
Mit der Broschüre »Kinderbuch Bibel? Aktuelle Kin-
derbibeln im Überblick« möchten wir, Herausgeber und
Autoren, Ihnen eine Hilfe zur Orientierung anbieten,
damit Sie sich auf dem mittlerweile recht unübersicht-
lich gewordenen Markt der Bilder-, Kinder- und Jugend-
bibeln besser zurecht finden können. 

Kinderbibeln sind seit vielen Jahren außerordentlich
beliebt. Sie finden sowohl in der Familie als auch in
Gemeinde und Schule Verwendung.

• In der Familie werden Sie z.B. gerne von Paten ver-
schenkt, um Kindern eine erste Begegnung mit bibli-
schen Geschichten zu ermöglichen.

• In der Gemeinde werden Sie wegen ihrer reichen
Bebilderung von Erzieherinnen in der Arbeit mit Vor-
schulkindern geschätzt. Sie können aber auch für die
begleitende Elternarbeit herangezogen werden (als An-
schauungsmaterial für religiöse Erziehung).

• In der Grundschule werden sie von vielen Lehrkräf-
ten genutzt, um Kindern daraus vorzulesen. Die Texte
können als Vorlage für das freie Erzählen dienen.

Das sind nur einige wenige Beispiele für vielfältige
Verwendungsmöglichkeiten von Kinderbibeln. In jedem
Fall stellt sich jedoch die Frage:     

Welche Kinderbibel ist für welches Alter und für wel-
chen Verwendungszweck geeignet? 

Um auf diese Frage eine Antwort zu geben, haben wir
für Sie über 30 Bilder-, Kinder- und Jugendbibeln ausge-
wählt und nach drei Gruppen geordnet:

• Erste Bibel-Bilderbücher
• Kinderbibeln für Grundschulkinder
• Kinderbibeln für ältere Kinder und Jugendliche.

Wir stellen Ihnen die Bibel jeweils auf einer Doppel-
seite vor. Für die Besprechung legen wir an jede Kinder-
bibel die gleichen Kriterien an:

• Kurzbeschreibung
• Textauswahl
• Sprache
• Illustration
• Theologische Ausrichtung
• Einsatzmöglichkeiten.

Alle besprochenen Bibeln sind gegenwärtig im Buch-
handel erhältlich. Wir bitten um Verständnis, wenn sich
durch den Zeitraum zwischen Drucklegung und Erschei-
nen der Broschüre in wenigen Fällen der genannte Preis
geändert hat bzw. mittlerweile eine Neuauflage erschie-
nen ist. 

In ausgewählten religionspädagogischen Einrichtun-
gen der Ev. Kirche in Hessen und Nassau können Sie die
Bibeln in der jeweils besprochenen Auflage einsehen
und ausleihen. Adressen und Tel.-Nr. sind im Anhang
der Broschüre aufgeführt. 

Die Autorinnen und Autoren sind auf Anfrage – und
natürlich im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten –
gerne bereit, zum Themenkreis »Kinderbuch Bibel?« auf
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte und Erziehe-
rinnen, aber selbstverständlich auch in den Gemeinden,
zu referieren. Falls Sie daran Interesse haben, wenden
Sie sich bitte an das für Sie zuständige Religionspäda-
gogische Amt oder an das Religionspädagogische Stu-
dienzentrum RPZ in Schönberg.
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Aktuelle Kinderbibeln im Überblick
Darmstadt, 2006, herausgegeben vom Religionspädagogischen
Amt und dem Religionspädagogischen Studienzentrum RPZ der
Ev. Kirche in Hessen und Nassau

Auf jeweils einer Doppelseite
werden insgesamt 31 Kinder-
und Jugendbibeln nach über-
einstimmenden Kriterien
vorgestellt und farbig abge-
bildet.


