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Vorwort

Warum durften Adam und Eva im 

Paradies keine Äpfel essen? Oder 

geht es am Anfang der Bibel gar nicht 

um Äpfel? Hat Gott tatsächlich genau 

sieben Tage gebraucht, um die Welt zu er-

schaffen? Und wie soll denn die Himmelfahrt von Jesus ausgesehen 

haben? Konnte Jesus wirklich heilen? Wie konnte Jona im Walbauch 

überleben? Und natürlich fragen wir uns, ob das, was in der Bibel 

steht, eigentlich stimmt und ob es tatsächlich Gott ist, der durch die 

Bibel zu uns spricht. 

In der Bibel erscheint vieles ungewöhnlich und so manches kommt 

uns rätselhaft oder unglaubwürdig vor. Die Texte können Kinder und 

Erwachsene tief beeindrucken, aber sie werfen auch Fragen auf. Es ist 

wichtig, dass Kinder diese Fragen stellen dürfen, wenn sie biblische 

Geschichten kennenlernen. Denn die Bibel soll für sie kein Märchen-

buch werden, in dem Fantasiegeschichten stehen, die schön oder 

gruselig zu lesen sind, aber keine Bedeutung für uns haben. 

Doch auch Erwachsenen fällt es meist schwer, Antworten auf so 

grund legende Fragen zu fi nden. Denn die Bibel ist kein leichtes 

Buch. Gute Kinder- und Familienbibeln erzählen die Geschichten 

in verständlicher Sprache und machen es dadurch etwas einfacher. 

Trotzdem kommen Fragen auf, erst recht, wenn wir die Texte dann 

direkt in der Bibel anschauen. Überhaupt ist die Bibel nicht für alle 
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Menschen das entscheidende religiöse 

Buch und nicht nur Kinder fragen 

sich, ob für Muslimas und Mus-

lime der Koran so etwas wie die 

Bibel ist.

Deshalb haben wir auch in 

diesem Band wieder Expertin-

nen und Experten gebeten, mit 

ihrem Spezialwissen auf Kinder-

fragen zu antworten. Gerade Kinder 

trauen sich, grundlegende Fragen zu 

formulieren und so für Erwachsene Selbst-

verständliches infrage zu stellen. Und Kinder 

geben sich mit einer schnellen Antwort nicht zufrie-

den: Sie fragen weiter und fragen noch einmal … und sie haben ein 

Recht auf eine gute Begleitung und eine kompetente Antwort! Des-

halb möchten wir uns in diesem Buch auch um heikle Fragen nicht 

herumdrücken.

Die schwierigen Fragen anzugehen ist eine besonders wichtige Auf-

gabe. Denn die biblischen Geschichten kann man auch so richtig 

falsch verstehen. Dann kommt man gar nicht an die großen Botschaf-

ten heran, die sie uns mitgeben wollen. Umso wichtiger ist es, sich auf 

das Spiel mit diesen Geschichten einzulassen und in ihnen die ver-

schiedenen Bedeutungen zu entdecken. 

Manchmal ist es einfach falsch, wenn man die biblischen Geschich-

ten wortwörtlich nimmt. Oft haben sie einen viel hintergründigeren 

Sinn. Dann bedeuten die Zahlen in der Bibel nicht einfach nur »drei« 

oder «sieben«, wie man eben sonst mit ihnen rechnet. Die Zahlen 

weisen darauf hin, wie sich die Menschen Gott vorstellen und welche 

Erfahrungen sie mit Gott machen. Die sieben Tage bei der Entstehung 

der Welt drücken aus, dass Gott die Welt erschaffen und ihr eine Ord-

nung gegeben hat, in der der Mensch gut leben kann. Es geht nicht 

um ganz konkrete sieben Tage zu je 24 Stunden mit je 60 Minuten zu 
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je 60 Sekunden. Die Zahl Sieben ist vielmehr die Zahl der Fülle, des 

Gelingens und der Freude.

Und jetzt wünschen wir dir, dass dir das Schmökern und Lesen 

in  dem Buch Spaß macht und du selbst Lust zum Nachdenken und 

 Weiterfragen bekommst!

Albert Biesinger

Helga Kohler-Spiegel

Simone Hiller

PS: Wenn dir beim Nach- und Weiterdenken eine Frage zur Bibel, zu 

Gott oder zum Glauben in den Sinn kommt, auf die du keine Antwort 

fi ndest, dann kannst du uns gern schreiben! Vielleicht können wir ja 

gemeinsam weiter darüber nachdenken und uns fällt ein, wie man 

das erklären könnte. Du erreichst uns unter:

albert.biesinger@uni-tuebingen.de

helga.kohler-spiegel@ph-vorarlberg.ac.at

post@simonehiller.de
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Petra Freudenberger-Lötz

Warum gibt es 
die Bibel heute noch?

»Warum gibt es die Bibel heute noch?« Diese Frage stellt mir der 

zehnjährige Paul. Und er meint dazu: »Die Bibel muss sehr sorgfältig 

überliefert worden sein, denn sie ist ja so alt. Aber was bedeutet sie 

den Menschen, die in ihr lesen? Manche Menschen lachen doch auch 

über die Bibel, weil sie viel zu altmodisch ist.«

Da es so verschiedene Ansichten über die Bibel gibt und ich wissen 

möchte, was Kinder in Pauls Alter darüber denken, kommt mir die 

Idee, mit einigen Kindern über Pauls Frage zu diskutieren. Denn ich 

erinnere mich: Als ich ein Kind war, habe ich oft mit Freunden über 

meine Fragen gesprochen; das hat mir immer sehr geholfen. 

Und ich habe Glück: Alicia, Linnea, Hanna, Marcus, Lukas,  Jannik 

und Kurt haben großes Interesse an einem Gespräch. Also starten wir.

Geschichten von gestern?

»Manche Menschen lachen doch auch über die Bibel, weil sie viel zu 

altmodisch ist.« Mit dieser Aussage beschäftigen sich die Kinder zu-

erst. Dass Menschen über die Bibel lachen, das haben alle von ihnen 

bereits mitbekommen. Manche geben auch zu, dass sie selbst schon 

gelacht und die Bibel abgelehnt haben.

»Vieles ist so unlogisch, da kann man schon mal lachen. Dann 

möchte man oft nicht weiterlesen«, sagt Marcus. »Viele Kinder 

 beschäftigen sich heute auch lieber mit der neusten Technik, zum 
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 Beispiel mit neuen Computerspielen oder mit den Handys«, erklärt 

Lukas.

»Man kann viel von Gott und Jesus lernen, aber viele interessieren 

sich nicht dafür«, meint Jannik. 

»Allerdings«, gibt Linnea zu bedenken, »glaube ich, dass dieje nigen, 

die die Bibel mit solchen Argumenten ablehnen, sie gar nicht wirklich 

kennen.«

Kurt ergänzt: »Das sind oft Vorurteile. Oder vielleicht wollen sie 

auch einfach nur cool sein …«

Ich bin beeindruckt von diesen Aussagen. Die Kinder können mir 

sehr gut erklären, warum manche Menschen die Bibel als altmodisch 

bezeichnen und warum sie teilweise selbst schon so gedacht haben: 

Denn die Bibel handelt auf den ersten Blick nicht vom heu tigen 

 Leben und sie kennt unsere Technik nicht. Sie erzählt unrealistische 

 Geschichten und es fällt Menschen von heute schwer, daran zu 

 glauben. Gott und Jesus sind heute oft keine Themen, die Interesse 

 wecken.

Geschichten für heute?

Aber warum gibt es die Bibel dann 

noch? Warum bedeutet sie manchen 

Menschen so viel? Warum wurde sie 

so sorgfältig überliefert? Zu diesen 

Fragen haben die Kinder ebenfalls 

eine Reihe von Vorschlägen:

»Man kann in der Bibel viel über 

das Leben in früherer Zeit erfah-

ren. Und die Geschichten von Men-

schen, die an Gott glauben, sind sehr 

spannend.« Das ist der Eindruck von 

Alicia.
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