
Hintergrundinformationen zum Thema  

Der umfangreichste Teil der Bibel ist das Alte Testament, die hebräische Bibel. 
Es erzählt von der Geschichte Israels mit Gott und ist zugleich die Heilige Schrift 
des Judentums. Im Religionsunterricht der Grundschule kommen daraus vor 
allem die Erzählkreise um Abraham, Jakob, Josef und Mose vor. Wenngleich die 
Schöpfungsgeschichten am Anfang der Bibel stehen, sind sie Ergebnisse späte-
ren theologischen Nachdenkens und spiegeln damalige Auseinandersetzungen 
der Menschen mit ihren Vorstellungen von der Entstehung der Welt. 

Das Buch der Psalmen ist das „Gesangbuch Israels“. Es enthält Lob- und Klage-
lieder, Gebete Einzelner und Gesänge für die gemeinsamen Gottesdienste. 

Das Neue Testament erzählt in den vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lu-
kas und Johannes vom Wirken Jesu, von seinen heilsamen Begegnungen mit  
Menschen in Not und von seiner Botschaft vom anbrechenden Gottesreich. Jesu 
Weg mündet in sein Leiden und Sterben in Jerusalem und die Erfahrungen der 
Jünger mit dem auferstandenen Christus. 

Die Apostelgeschichte des Lukas führt das Geschehen weiter und berichtet von 
der Himmelfahrt Jesu Christi, von Pfingsten und davon, wie die Apostel als Bo-
ten das Evangelium in den umliegenden Ländern verbreiteten. Im Religionsun-
terricht der Grundschule spielen die Brief der Apostel an die frühen Gemeinden 
eine eher untergeordnete Rolle. Durch sie gewinnen wir Einblicke in deren theo-
logische und gesellschaftliche Herausforderungen. 

Offizielle Bibelübersetzungen aus der hebräischen oder griechischen Sprache 
bleiben möglichst genau am ursprünglichen Wortlaut. Daneben entstehen immer 
wieder moderne Übersetzungen in einer zeitgenössischen, gut verständlichen 
Sprache.   
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Die Bibel  

als „Erzählbuch des Lebens“ entdecken 
 

Wie ist die Bibel entstanden? 

Ist alles wirklich wahr, was in der Bibel steht? 

Warum sagt man Altes und Neues Testament? 

Haben alle Christen dieselbe Bibel? 

Ist die Kinderbibel auch eine richtige Bibel? 

Das ist meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel: 



Liebe Eltern, 
 

für viele ist die Bibel eher ein „Buch mit sieben Siegeln“ als ein „Erzählbuch des 
Lebens“. Auf den ersten Blick erscheint vieles sperrig, uralt, kaum verständlich 
und wenig lebensnah. Ein zweiter Blick kann zeigen, wie sehr biblische Ge-
schichten alltägliche Lebenserfahrungen aufgreifen: Sie erzählen davon, wie 
Menschen Angst verlieren und neuen Mut gewinnen, sich auf Herausforderun-
gen einlassen und sie bestehen, wie sie schuldig werden und Vergebung erfah-
ren, wie sie sich immer wieder hoffnungsvoll auf Neues einlassen können. 

Kinder haben Freude daran, in fremde Welten einzutauchen. Mit Interesse ver-
folgen sie die Erzählungen aus der Nomadenzeit Israels und sind neugierig da-
rauf, wie diese Geschichten zuerst mündlich weitererzählt wurden und dann – 
viel später – aufgeschrieben und über Jahrtausende weitertradiert wurden. 

Im Umgang mit den Geschichten vom Anfang der Welt können die Kinder entde-
cken, wie Menschen hier ihren Glauben an Gott, als dem Schöpfer des Lebens, 
in Vorstellungen vom Anfang der Welt entfaltet und aufgeschrieben haben. Da-
bei wird zunehmend deutlich, dass es sich bei diesen Geschichten nicht um his-
torische Berichte handelt, sondern um Deutungen aus der Sicht des Glaubens. 

Im Nach- und Weitererzählen der Geschichten, wie das auch in guten Kinderbi-
beln geschieht, entdecken die Kinder den Reichtum an Lebens- und Glaubens-
erfahrungen, die „Schätze“, die in diesen Geschichten verborgen sind. 

Im Religionsunterricht versuchen wir diese „Schätze“ durch lebendiges Erzählen, 
Gestalten, Weiterspinnen und in nachdenklichen wie anregenden Gesprächen 
zu heben. 
 
 

Einige Anregungen für Gespräche mit Ihrem Kind 

 

• Lassen Sie sich die Lieblingsgeschichten Ihres Kindes in der Bibel erzäh-
len. Warum mag es besonders diese Geschichten? 

• Erinnern Sie sich selbst an Geschichten der Bibel? Gibt es auch Ge-
schichten, die Ihre Lieblingsgeschichten sind? 

• Wo bieten sich für Sie Gelegenheiten, aus der Kinderbibel vorzulesen und 
mit Ihrem Kind darüber ins Gespräch zu kommen? 

• Lassen Sie sich erzählen, was Ihr Kind über die Entstehung biblischer 
Geschichten erfahren hat. 

 

Empfehlenswerte Literatur für Kinder und Eltern 
 

Feinberg Vamosh, Miriam: Land und Leute zur Zeit Jesu, Patmos-
Verl., 2001.  
 

Ein ansprechend bebildertes und umfassend informierendes Sachbuch zum 
Thema. 

 
Die Bibel -Texte und Informationen von Dietrich Steinwede, Patmos-
Verl., 2003   
 

Eine anspruchsvolle Kinderbibel mit vielen ergänzenden Sachtexten. 
 
Vellguth, Klaus: Der weite Weg der Bibel : 12 Geschichten aus aller 
Welt, Gotzen-Beek, Herder, 2003 
 

Ein anregendes Bilderbuch, das über die Entstehung und Verbreitung der 
Bibel in aller Welt berichtet. 
 

Lois Rock: Bibelbastelbuch, Katholisches Bibelwerk, 1998 
 

Ein ansprechendes Buch, das neben einer Fülle an Bastelanregungen auch 
fundierte Sachinformation anbietet. 

 

 

Ich wünsche Ihnen gute Gespräche mit Ihrem Kind und freue mich bei der einen 
oder anderen Gelegenheit auf Ihre Rückmeldungen. 

Buch- 

tipp! 


