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Das bibeldidaktische Konzept der Grundschul-Bibel

In der Vielfalt der biblischen Überlieferung erkennen wir 
Grundlinien, etwa die Linie des Zuspruchs Gottes oder sei-
ner Liebe oder seines Heilswillens usw. Diese sollen auch 
in der Grundschul-Bibel erkennbar werden, aber nicht 
durch eine einseitige Textauswahl, sondern im Rahmen 
der Vielfalt. Es ist also nicht unser Anliegen, durch die Text-
auswahl bestimmte „gewünschte“ Vorstellungen oder Bil-
der von Gott einseitig zu betonen. Im Gegenteil ist es uns 
wichtig, dass die Kinder auch die Rätselhaftigkeit Gottes 
im Zeugnis der Bibel entdecken können. Ein Gott, der im-
mer nur „lieb“ ist, vermag etliche Probleme des Lebens 
nicht zu erklären und wird so schnell irrelevant – gerade 
für die Kinder, die seine Liebe womöglich am dringends-
ten bräuchten. Diese Überlegung führt direkt zur dritten 
Leitlinie:

3 Ebenso vielfältig wie das Gottesbild sind die mensch-
lichen Lebenssituationen, in denen die Texte der Bibel 
entstanden sind. So regen die Texte zu eigenem Fragen 
und Nachdenken an und tragen dazu bei, Sprachfähig-
keit und Lebenskompetenz für verschiedene Herausfor-
derungen zu entwickeln.

Mit der Grundschul-Bibel liegt eine eigens für den Reli-
gionsunterricht in der Grundschule entwickelte Auswahl-
bibel vor, die sich von Kinderbibeln nicht zuletzt durch 
die Einbindung in eine „Produktfamilie“ unterscheidet. 
Die Grundidee zu diesem Projekt entstand aus der Frage, 
wie Grundschulkinder Bibeltexte in deren eigenem Kon-
text kennenlernen und einen Zugang zur Bibel als Buch 
gewinnen können. In der Entwicklung der bibeldidakti-
schen Konzeption konnten wir auch von einer Umfrage 
des Klett-Verlags unter Religionslehrkräften profitieren. In 
Bezug auf eine Grundschul-Bibel ergaben sich hierbei kla-
re Voten für folgende Leitlinien:
• Der Aufbau soll sich an der Vollbibel orientieren.
• Die Texte sollen in einer modernen, verständlichen 

Sprache, aber nah am Original formuliert sein.
• Der Illustrationsstil soll eher modern, aber nicht zu ab-

strakt sein.
• Die Textdarbietung soll lesefreundlich gestaltet sein 

und möglichst Differenzierungen für leseschwächere 
Kinder anbieten.

• Wichtige biblische und historische Hintergründe sol-
len für die Kinder in der Bibel erklärt werden.

Die gleiche Umfrage ergab ein starkes Interesse an einem 
begleitenden Band für die Hand der Lehrerinnen und Leh-
rer, der Folgendes bieten sollte:
• Hintergrundwissen,
• methodische Anregungen,
• Arbeitsblätter,
• ein Stichwortverzeichnis.
Außerdem wurden Farbbilder auch außerhalb der Bibel 
und eine Audio-CD gewünscht.

Diese Leitlinien haben wir in der Konzeption der Grund-
schul-Bibel aufgenommen und weitergedacht – im Ergeb-
nis gibt es nun neben der Grundschul-Bibel eine Kartei für 
die Hand der Schülerinnen und Schüler (im Folgenden ab-
gekürzt: SuS), diesen Lehrerband, eine Audio-CD mit größ-
tenteils neu entstandenen Liedern und ein Kniebuch mit 
ausgewählten Bildern aus der Grundschul-Bibel in Groß-
format. Diese Teile werden in dieser Einleitung nachein-
ander kurz charakterisiert. Zunächst möchten wir aber in 
einigen Thesen die grundlegenden theologischen und re-
ligionspädagogischen Leitlinien darlegen, an denen wir 
uns in unserer Arbeit orientiert haben.

1 Die Bibel ist uns als Heilige Schrift vorgegeben. Auch 
die Einsicht in die Entstehung ihrer Texte aus dem Glau-
benszeugnis von Menschen ändert nichts daran, dass 
der darin bezeugte Gott unverfügbar ist und bleibt. Die 
Gabe der Bibel achten wir also auch als Vorgabe.

Dieser Grundsatz bedeutet, dass wir uns nicht anmaßen 
wollen, die Texte zu korrigieren. Natürlich bedeutet jede 
Auswahl biblischer Texte eine bestimmte Akzentuierung 
und insofern unvermeidlich auch eine gewisse Korrektur 
des biblischen Gesamtzeugnisses. Für die in der Grund-
schul-Bibel erzählten Texte ist uns aber die Nähe zu den 
biblischen Originalen wichtig – auch da, wo sie anstößig 
sind. Die Deutung von Texten ist nach unserer Überzeu-
gung eine der Textbegegnung nachgelagerte Aufgabe, 
wir möchten unsere Deutung nicht schon in die Gestalt 
der Texte einarbeiten.

2 Die Bibel zeichnet kein eindeutiges, sondern ein 
vielfältiges bzw. vielschichtiges Gottesbild. Diese Viel-
falt soll auch in der Grundschul-Bibel erkennbar werden.

Grundidee

Theologische und religionspädagogische Leitlinien

DO01_3-12-006661_S001_031.indd   6 02.12.2014   14:17:25



7

Die Bibel wurde nicht in erster Linie für Kinder geschrie-
ben. Ihre Texte – auch die Erzählungen – sind entstanden 
als Texte für Erwachsene. Ihnen bieten sie Glaubensüber-
zeugungen an und Deutungsperspektiven für ihr Leben, 
für Fragen und Probleme, die sie gerade auch im Blick auf 
den Zusammenhang von Gott und Welt beschäftigen. In 
einer Lerngruppe im Religionsunterricht kommt daher zu-
nächst die Lehrkraft als Adressatin des biblischen Textes 
infrage. Sie ist immer wieder zum eigenen Nachdenken 
und Reflektieren und zur Stellungnahme herausgefordert. 
Das kann und soll den Umgang mit den biblischen Texten 
auch im Religionsunterricht prägen. Wir müssen gerade 
im Umgang mit der Bibel nicht die sein, die alle Fragen 
beantworten können. Im Gegenteil: Ein Vorbild in der Be-
gegnung mit der Bibel werden wir für die SuS vor allem 
dann, wenn sie auch wahrnehmen können, dass und wie 
die Fragen und die durchaus verschiedenen Antwortver-
suche der Texte uns selbst zu denken geben. Denn schließ-
lich wünschen wir uns, dass auch die Kinder entdecken, 
dass (und wie) unser eigenes Fragen und die Texte der Bi-
bel miteinander in ein Gespräch geraten und unser eige-
nes Denken dabei wichtige Impulse erhält. Dies lässt sich 
nun in einem weiteren Leitsatz auch als eine religionspä-
dagogische Grundeinsicht formulieren:

4 Wir gehen davon aus, dass gerade diese Vielstim-
migkeit der Bibel die richtige Weise ist, Antworten auf 
Fragen der Kinder anzubieten. Nicht nur theologisch, 
sondern auch religionspädagogisch ist eine Reduktion 
auf eindeutige Antworten nach unserer Überzeugung 
nicht angezeigt.

Mit diesen Thesen stellt sich die Grundschul-Bibel bewusst 
in die religionspädagogische Linie des Theologisierens 
mit Kindern (diese wird unten, auf S. 29 f., kurz erläutert). 
Zu nennen ist dabei keineswegs nur die bloße Möglichkeit 
der Begegnung mit biblischen Texten. Die Perspektive auf 
das Theologisieren mit Kindern prägt die gesamte Kon-
zeption der Grundschul-Bibel (z. B. Entdeckerseiten, Ver-
weise, Anhang) und der ganzen Produktfamilie: Die Kartei 
für die SuS bietet methodisch vielfältige Anregungen und 
auf den Rückseiten vertiefende Aufgabenstellungen mit 
klarem Ich-Bezug. Der Lehrerband regt in seinen Vorschlä-
gen und Kopiervorlagen zu einem Religionsunterricht an, 
der deutlich am individuellen Echo der SuS auf die bibli-
schen Texte interessiert ist. Auf den Rückseiten des Knie-
buchs finden sich Impulse zu theologischen Überlegun-
gen und auch die Lieder der CD laden dazu ein, sich die 
biblischen Texte zu eigen zu machen. Die Arbeit mit der 
Grundschul-Bibel will und soll also deutlich mehr sein als 
Textbegegnung und Textvertiefung, ihr eigentliches Ziel 
liegt in der individuellen Aneignung der Texte.

5 Etliche Evangelientexte bringen die Glaubensüber-
zeugung zur Sprache, dass Jesus als „Messias“ bzw. 
„Christus“, „Sohn Gottes“ oder „Herr“ auf die Seite Gottes 
gehört, also nicht einfach nur ein Mensch ist „wie du und 
ich“. Entsprechend ist sein Tod am Kreuz für die Evange-
lien nicht (nur) ein tragisches, aber konsequentes Ende 
seines Lebenswegs, sondern hier geschieht etwas „für 
uns“ bzw. „für viele“. Diese (christologischen und sote-
riologischen) Aussagen sollen auch in der Grundschul-
Bibel deutlich werden.

Nicht nur die Liebe Gottes wird im Religionsunterricht 
mitunter in einseitiger Weise betont. Auch unser Erzählen 
von Jesus hat häufig eine gewisse Schlagseite: Der Reli-
gionsunterricht legt oft einen starken Akzent auf den „ir-
dischen Jesus“, also sein Leben und Wirken vor Tod und 
Auferstehung. Die nachösterliche Deutung Jesu im Be-
kenntnis, dass er der „Christus“ sei (das ist die griechische 
Übersetzung des alten hebräischen Königstitels „Messi-
as“ – deutsch: „Gesalbter“) und der „Sohn Gottes“, tritt da-
gegen nicht selten in den Hintergrund. Für die Evangeli-
en aber gehört beides untrennbar zusammen. Wir folgen 
auch in dieser Frage ihrem Vorbild.

6 Die Grundschul-Bibel soll in Form und Gestalt der Bi-
bel vergleichbar sein, also nach biblischen Büchern und 
deren Kapitelfolge geordnet werden. Nach Möglichkeit 
sollen die ausgewählten Texte nicht völlig ihrer bibli-
schen Kontexte entkleidet werden.

Mit der Betonung des Kontexts wird ein Grundanliegen 
aus der Entstehung der Konzeptidee aufgenommen, das 
sich der Einsicht in die Bedeutung der biblischen Zusam-
menhänge für das Verständnis der biblischen Texte ver-
pflichtet sieht.
Wenn die Grundschul-Bibel sich mehr als gängige Kinder-
bibeln auch im Erscheinungsbild – etwa durch die Bibel-
stellenangaben in den Überschriften und Kopfzeilen – an 
Vollbibeln orientiert, so steht dahinter eine bibeldidakti-
sche Erwägung. Wir halten es für sinnvoll, die Neugier des 
Grundschulalters zu nutzen, um die Kinder nicht nur in ei-
nen aneignenden Umgang mit biblischen Texten, sondern 
auch in grundlegende Fragen des Aufbaus der Bibel und 
der Orientierung in derselben einzuführen. Beides, die Be-
tonung des eigenen Denkens ebenso wie der frühe Er-
werb grundlegenden Wissens zum Aufbau der Bibel, soll 
und kann einen Beitrag dazu leisten, dass die Arbeit mit 
einer Vollbibel in höheren Klassen nicht mehr so leicht mit 
dem Etikett „trocken“ versehen wird.

7 Die Grundschul-Bibel soll kein bewusstes konfessio-
nelles Profil tragen. Als evangelisches Team gehen wir 
in der Erarbeitung der Texte gleichwohl von der Luther-
übersetzung aus.
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2 Zur Orientierung an der Bibel gehört die Entschei-
dung, dass die Texte zweispaltig gesetzt sind und die 
Überschriften sowie Kopfzeilen die jeweiligen Bibelstel-
len nennen (Buch und Kapitel, keine Versangaben). Die 
SuS sollen so auch den biblischen Zusammenhang der 
Texte erkennen. Dies wird unterstützt durch die Eintei-
lung in acht Textgruppen mit je eigenem Symbol und 
eigener Leitfarbe, die in dezenter Weise die Kopfzeilen 
prägen.

Die Kopfzeilen – die sich so in „Kinderbibeln“ in der Re-
gel nicht finden – sollen in höheren Klassen bei der Ein-
führung in die Benutzung der Bibel einen Wiedererken-
nungseffekt ermöglichen. So können die SuS positive 
Erfahrungen mit der Arbeit in der Grundschul-Bibel auf 
die dann verwendete Bibel übertragen. Und Kindern, die 
schon in der Grundschule das Interesse entwickeln, einen 
Text auch in der „richtigen“ Bibel nachzulesen, gelingt dies 
deutlich leichter, wenn sie die Kopfzeilen aus der Grund-
schul-Bibel schon kennen.
Ein wichtiges Ordnungsprinzip ist auch die Einteilung der 
Bibel. Die Zweiteilung in Altes und Neues Testament ist 
natürlich schon durch den Umstand begründet, dass Ju-
den und Christen nur den ersten dieser beiden Teile als 
Heilige Schrift gemeinsam haben. Dennoch haben wir 
uns dagegen entschieden, allein jene Zweiteilung als Ord-
nungsmerkmal darzustellen. Stattdessen haben wir eine 
Strukturierung in acht Gruppen vorgenommen, die die 
Einteilung der Bibel in Textgruppen und damit verbunden 
z. T. auch ihre Wachstumslinien sichtbar machen soll. Die-
se Struktur stellt eine modifizierende Aufnahme der Ein-
teilung der Lutherbibel dar:
• Die Lutherbibel differenziert im AT in „Geschichtsbü-

cher“, „Lehrbücher und Psalmen“ und „Prophetenbü-
cher“, im NT in „Geschichtsbücher“, „Briefe“ und „Pro-
phetisches Buch“.

Die einzelnen Bestandteile der Produktfamilie  
„Grundschul-Bibel“

Aufbau und Charakter der Grundschul-Bibel

1 Die Grundschul-Bibel soll nicht den Charakter ei-
nes Schulbuchs, sondern den einer Bibel tragen. Dieser 
Grundsatz ist das oberste Prinzip für Gestaltung und An-
ordnung der Texte. Wir haben daher in der Bibel selbst 
nicht nur auf Arbeitsimpulse, sondern auch auf Informa-
tionen und Sacherklärungen in Randspalten verzichtet.

 Dieser leitende Grundsatz lässt sich vor allem deshalb gut 
umsetzen, weil durch die gesamte Produktfamilie Wün-
sche aufgefangen werden können, die die Grundschul-
Bibel für sich genommen offen lässt. Arbeitsanregungen 
finden sich reichlich im vorliegenden Lehrerband. Sollen 
die SuS selbsttätig mit der Bibel arbeiten, lassen sich mit-
hilfe der Kartei passende Arbeitsanregungen zur Grund-
schul-Bibel anbieten.

Grundsätze der Gestaltung; Beigaben zum Bibeltext

Einige wenige Texte, die in der evangelischen Tradition be-
sonders stark durch die Fassung der Lutherbibel geprägt 
sind, haben wir in deren Sprache übernommen (z. B. den 
aaronitischen Segen in 4. Mose 6 oder Ps 23). Außerdem 
haben wir uns dagegen entschieden, Texte aus den sog. 

Apokryphen, die in der katholischen Tradition Teil des 
Alten Testaments sind, aufzunehmen (z. B. Tobit). Aufs 
Ganze gesehen meinen wir aber, dass durch diese Ent-
scheidungen noch kein streng konfessionelles Profil der 
Grundschul-Bibel gegeben ist.
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• Gegenüber dieser Sechsteilung der gesamten Bibel 
entsteht unsere Achtteilung, indem jeweils die Grup-
pe der Geschichtsbücher noch einmal aufgeteilt wird: 
Im AT unterscheiden wir „Die fünf Bücher Mose“ und 
„Geschichtsbücher“ und nehmen damit die besonde-
re Stellung der Torah (also der fünf Bücher Mose) im 
Judentum auf, welches die übrigen Geschichtsbücher 
größtenteils als „Vordere Propheten“ zu den Prophe-
tenbüchern zählt. Im NT differenzieren wir zwischen 
Evangelien und Apostelgeschichte.

Damit ergeben sich diese acht Textgruppen (vgl. das In-
haltsverzeichnis der Grundschul-Bibel, S. 4 f.):

 Die fünf Bücher Mose
   (Die Bezeichnung „Die fünf Bücher Mose“ ist 

durchaus irreführend, da in 1. Mose von der Per-
son Mose noch gar nicht die Rede ist, was die 
SuS vermuten könnten. Wir haben aber keine Al-
ternative gefunden, die bei eigenständiger Ar-
beit in der Bibel genügend selbsterklärend wäre 
– der hebräische Begriff „Torah“ (Weisung) wäre 
ebenso ein Fremdwort wie das griechische „Pen-
tateuch“ (fünf Buchrollen); auch ist eine Über-
nahme des Begriffs „Torah“ problematisch, wenn 
dieser nicht auch dieselbe Zentralstellung wie im 
Judentum zuerkannt werden soll. (Ggf. ist es sinn-
voll, die Benennung der Bücher mit den SuS zu 
thematisieren.)

 Geschichtsbücher 
	 	 (hier:	Rut–2.	Könige	und	Ester)

  Weisheit und Lieder 
	 	 (hier:	Hiob,	Psalmen,	Sprüche,	Kohelet)

   Propheten 
	 	 (hier:	Jesaja,	Daniel,	Amos,	Jona)

    Evangelien

  Apostelgeschichte

  Briefe 
	 	 	(hier:	 Römer,	 1.	 Korinther,	 Galater,	 Philipper	 und	 Phi-

lemon)

  Offenbarung

3 Für den Einsatz in Freiarbeitsphasen oder auch eige-
nes Forschen und Entdecken enthält die Grundschul-Bi-
bel neben den Bibeltexten elementare Informationen. 
So verfügt sie über einen Anhang mit „Worterklärun-
gen“ (S. 290 – 293), einer Liste der „Personen der Bibel“

(S. 294 f.) sowie Ortslisten und je zwei Karten zum Al-
ten und Neuen Testament (S. 296 – 303). Außerdem fin-
den sich insgesamt 16 „Entdeckerseiten“ sowie kurze 
Verweise in Fußzeilen im Hauptteil der Grundschul-Bi-
bel. Die Entdeckerseiten heben sich in der Gestaltung 
bewusst deutlich von den Bibeltexten ab. Die Verweise 
zielen auf die Audio-CD zur Grundschul-Bibel, auf die Ar-
beitskartei für die SuS, auf die Worterklärungen, auf die 
durch das Ortsregister erschlossenen Landkarten oder 
auf andere Bibeltexte.

Diese Beigaben zu den biblischen Texten sind deutlich ge-
prägt vom religionspädagogischen Konzept des Theologi-
sierens mit Kindern. Sie möchten Kinder einladen, eigene 
Wege durch die und mit der Grundschul-Bibel zu finden 
und sich die Texte selbst zu erschließen und konstruktiv 
anzueignen.

 Die Entdeckerseiten 
… bieten Impulse zum Nachdenken über Hintergründe 
und Aussageabsichten der Texte.
Die einleitenden Seiten zu Altem und Neuem Testament 
akzentuieren u. a. Fragen des Verhältnisses von Judentum 
und Christentum. Zugleich wollen sie Fehlurteilen begeg-
nen wie etwa jenem, dass „der Gott des Alten Testaments“ 
kleinlich jedes Vergehen strafe, während „der Gott des 
Neuen Testaments“ ein gnädiger Gott der Liebe sei – als 
ob es nicht ein und derselbe Gott wäre, von dem die eine 
Bibel Zeugnis ablegt.
Alle anderen Entdeckerseiten tragen „Gott“ im Titel und 
machen so eben das deutlich, dass die Bibel durchgängig 
Zeugnis von Gott ist. Da sich das Fragen nach Gott auch im 
Theologisieren mit Kindern immer wieder als zentrale Di-
mension zeigt, weisen diese Überschriften außerdem auf 
die entsprechende Relevanz der Themen hin und wecken 
Energie für das eigene Nachdenken. Im Einzelnen behan-
deln die Entdeckerseiten folgende Themen:
1 Das Alte Testament . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6 f. 
2 Gott und die Welt (zu 1. Mose 1–11) .  .  .  .  .  .  .  .  .  S. 8
3 Gott und sein Volk (zu 1. Mose 12–50)  . . . . . . .S. 22
4 Gott und sein Name (zu 2. Mose 1–15) . . . . . . .S. 58
5 Gott und sein Wille (zu 2. Mose 16–5. Mose 34) .  . S. 72
6 Gott und sein König (zu Rut–2. Könige)  . . . . . .S. 93
7 Gott und wie wir mit ihm reden können  
 (zu den Psalmen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 134
8 Gott und sein Wort (zu den Propheten) . . . . . S. 148
9 Das Neue Testament . . . . . . . . . . . . . . . S. 172 f.
10 Gott und sein Sohn (zu den Evangelien) .  . S. 174 – 176
11 Gott und seine Kraft (zu den Wundern) . . . . . S. 188
12 Gott und sein Reich (zu den Gleichnissen).  .  .  . S. 200
13 Gott und der Tod (zur Kreuzigung Jesu) . . . . . S. 216
14 Gott und das neue Leben  
 (zur Auferstehung Jesu).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 233
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le Begriffe genannt, die auf der Seite stehen und in den 
Worterklärungen erläutert werden. In manchen Fällen 
mussten wir aber wegen der Begrenzung der Verweise 
auf die Länge einer Zeile eine Auswahl treffen.

 Die im Text genannten Orte 
… lassen sich mithilfe der entsprechenden Ortslisten 
(S. 296 zum Alten, S. 300 zum Neuen Testament) genauer 
entschlüsseln und auf den dort genannten Karten dann 
auch finden. Zu beachten ist hierbei lediglich, dass die Je-
rusalemkarte zum Neuen Testament nur im Kniebuch zu 
finden ist (außerdem auch im Lehrerband: KV 58). Wenn 
für die Verweise in einer Fußzeile aus Platzgründen eine 
Auswahl getroffen werden musste, sind Ortsverweise oft 
ganz weggefallen. Eine Ortsangabe lässt sich ja in der Re-
gel als solche erkennen und kann also auch ohne einen 
entsprechenden Hinweis weiterverfolgt werden.

  Die Verweise auf verwandte biblische Texte 
… laden ein, die intertextuelle Verflechtung der Bibel zu 
erforschen. Dies ist sicherlich im Rahmen der Grundschu-
le ein ambitioniertes Ideal, das sich nur in Einzelfällen mit 
der gesamten Lerngruppe erreichen lässt. Die Verweise 
geben aber im Sinne guter Differenzierung entsprechend 
interessierten SuS die Gelegenheit, hier selbst Entdeckun-
gen zu machen – nicht zuletzt für die eigene Arbeit mit der 
Kartei können diese Hinweise sehr wertvoll sein. Außer-
dem werden die SuS auf diese Weise schon mit den Paral-
lelstellenangaben in Vollbibeln vertraut gemacht.

15 Gott und die ganze Welt  
 (zur Apostelgeschichte und den Briefen) . . . . S. 250
16 Gott und seine Zukunft (zur Offenbarung) .  .  .  . S. 284 

Die Fußzeilen am Ende jeder Seite bieten wichtige Ver-
weise an. Um den Bibeltext nicht zu erdrücken, haben 
wir diese Angaben auf maximal eine Zeile je Seite be-
grenzt. Bei einigen Seiten wird daher nur eine Auswahl 
der möglichen Verweise genannt.

 Die Verweise auf die Audio-CD 
… geben den Lehrkräften bei der Vorbereitung des Unter-
richts Hinweise auf passende Lieder. Ebenso eröffnen sie 
den SuS die Möglichkeit, sich in der Freien Arbeit mit der 
Grundschul-Bibel auch einen Zugang zu den biblischen 
Texten über Lieder zu erschließen.

 Die Verweise auf die Kartei 
… bieten Anregungen, wenn SuS in der Freien Arbeit ei-
ne Idee zur Bearbeitung eines Textes suchen. Damit diese 
Verweise handhabbar bleiben, haben wir sie auf maximal 
drei je Seite begrenzt. Wenn zwei Texte auf einer Seite ste-
hen bzw. beginnen, ist die Zuordnung der Verweise nicht 
eindeutig – wenn die Ideen auf der Karte also nicht gut zu 
dem Text passen, sollten die SuS gleich die nächste vorge-
schlagene Karte zur Hand nehmen.

 Die Hinweise auf die „Worterklärungen“ 
… im Anhang sind ebenfalls für das eigenständige Erar-
beiten eines Textverständnisses wichtig. Meist werden al-

Anordnung der Evangelientexte

Bei den Evangelien weichen wir aus Gründen der Ver-
ständlichkeit für die Kinder von der Anordnung nach 
der „normalen“ Bibel (vier Evangelien nacheinander) 
ab. Diese biblische Ordnung und unser Umgang damit 
wird auch in den Entdeckerseiten „Gott und sein Sohn“ 
(S. 174 – 176) erläutert.
Die von uns gewählte Anordnung ist ein Kompromiss 
zwischen einer nach Evangelien differenzierten Darstel-
lung und einer „Evangelienharmonie“: Die synoptischen 
Evangelien (also Matthäus, Markus und Lukas) werden 
in sieben Blöcken wiedergegeben, die dem Erzählduk-
tus der Evangelien folgen und die Evangelien möglichst 
„unterscheidbar“ präsentieren. Ausgewählte Texte wer-
den innerhalb dieser Blöcke als synoptische Parallelen 
nebeneinander angeboten. Texte aus dem Johannes-
evangelium bilden einen eigenen, die Evangelien ab-
schließenden Block.

Der Aufbau lässt sich grafisch verdeutlichen. Hierbei sind 
in den Spalten die jeweiligen Abschnitte der vier Evange-
lien genannt, in den Zeilen die ausgewählten Texte in der 
Grundschul-Bibel in den genannten sieben Blöcken.

Mt Mk Lk Joh
1. 1–2 1–2 Lukas und Matthäus erzählen 

von Jesu Geburt.
2. 1–10 Markus erzählt, was Jesus tut 

und sagt.
3. 5–25 Matthäus erzählt, was Jesus 

lehrt.
4. 10–19 Lukas erzählt, was Jesus auf 

dem Weg nach Jerusalem tut 
und sagt.

5. 8–15 Markus erzählt, wie Jesus leidet 
und stirbt.

6. 28 16 24 Markus, Matthäus und Lukas 
erzählen von Jesu Auferste-
hung.
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• das Petrusbekenntnis nach Mk 8,27–30 und Mt 16,13–
20 (S. 217 – 219),

• die Kreuzigung nach Mk 15,20–41 und Lk 23,26–49 
(S. 228 f.).

Die Kopfzeilen nennen jeweils Buch und Kapitel der aktu-
ellen Seite, das Leitsymbol der Evangelien (Kreuz) wird zur 
deutlicheren Zuordnung zu den vier Evangelisten mit ei-
nem Zusatzsymbol versehen, das als eine Art „Indexsym-
bol“ neben dem Kreuz steht. Diese vier Symbole orientie-
ren sich an den Symbolfiguren der vier Evangelisten, die 
auch im Kunstbild auf S. 175 erkennbar sind:

 Matthäus = Engel,

 Markus = Löwe,

 Lukas = Stier,

 Johannes = Adler.

Diese Symbole werden in der Grundschul-Bibel auf den 
Entdeckerseiten zu den Evangelien („Gott und sein Sohn“, 
S. 174 – 176) eingeführt und erläutert. Es ist sicher sinnvoll, 
dies mit den SuS zu erarbeiten, wenn sie sich selbststän-
dig in den Evangelien zurechtfinden sollen – nicht zuletzt 
deshalb, weil diese Entdeckerseiten auch die Anordnung 
der Evangelientexte erklären. Wer sich die Reihenfolge 
der Symbole einprägen möchte, kann sie sich gut anhand 
ihrer Anfangsbuchstaben merken („ELSA“). (Das biblische 
Vorbild dieser vier „Gesichter“ – die Vision des Thronwa-
gens Gottes in Ezechiel 1 – ist in der Grundschul-Bibel 
nicht enthalten.)

7. 1–20 Johannes erzählt, wer Jesus ist, 
und lädt zum Glauben an ihn 
ein.

Diese Anordnung erlaubt es, weitgehend nach dem Zu-
sammenhang der Evangelien zu erzählen. Die größten Ab-
weichungen davon bilden der erste und der sechste Ab-
schnitt (Weihnachts- und Ostergeschichten). Außerdem 
werden die folgenden Texte bewusst in synoptischen Par-
allelen geboten; hierzu steht dann die Parallele direkt ne-
ben dem Markustext und ist durch die Überschrift als Pa-
ralleltext erkennbar:
• die erste Predigt Jesu nach Mk 1,14 f. und Lk 4,16–30 

(S. 190 f.),
• die Berufung der ersten Jünger nach Mk 1,16–20 und 

Lk 5,1–11 (S. 192 f.),

Kriterien für die Auswahl der Bibeltexte

1 Um eine Verwendung im schulischen Religionsunter-
richt zu ermöglichen, ist die wichtigste Basis unserer 
Textauswahl eine Auswertung von Lehrplanvorgaben 
verschiedener Bundesländer und beider Konfessionen. 
Nur in den Fällen, in denen verschiedene Lehrpläne ver-
schiedene synoptische Parallelen eines Evangelientexts 
ausgewählt haben, haben wir uns z. T. für eine der Vari-
anten entschieden.

Die Einbindung der lehrplanrelevanten Texte versteht sich 
bei einer Grundschul-Bibel von selbst. Das Motiv für die 
Auswahl aus synoptischen Parallelen war nicht das Ziel ei-
ner Evangelienharmonie, im Gegenteil haben wir manche 
synoptisch verschiedenen Texte bewusst als Vergleichs-
möglichkeit nebeneinandergestellt (s. o.). Wo dieser Ver-
gleich wenig Unterschiede zeigt, schien uns das aber we-
niger sinnvoll als die Aufnahme weiterer Texte, die in den 
Lehrplänen nicht „vorgeschrieben“ sind. Auch haben wir 
einige Texte, die in Lehrplänen nach Matthäus oder Lukas 
aufgeführt werden, auf die Markus-Version umgestellt – 
dies hängt vor allem mit der gewählten Anordnung der 
Evangelientexte zusammen, die möglichst weitgehend bi-

Mt Mk Lk Joh
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–  verschiedene biblische Sichtweisen Gottes,
–  verschiedene Antworten auf wichtige theologische 

Grundfragen,
–  das Formenspektrum von Psalmgebeten bzw. -lie-

dern (Klage, Bitte, Lob, Vertrauen …),
–  die Vielfarbigkeit des Christuszeugnisses der Evan-

gelien (verschiedene „Würdenamen“ Jesu usw.).
Zur Vielfalt der Bibel gehört ebenso, dass etliche Tex-
te in deutlichen intertextuellen Beziehungen zu ande-
ren stehen und so ein innerbiblisches theologisches Ge-
spräch zeigen. Es war uns wichtig, dass jedenfalls z. T. 
solche Bezugstexte in der Grundschul-Bibel nachge-
schlagen werden können.
Schließlich haben wir darauf geachtet, dass im Ver-
gleich zur Bibel keine zu großen blinden Flecken entste-
hen, weshalb wir v. a. deutlich mehr Passagen aus den 
Prophetenbüchern und den neutestamentlichen Brie-
fen aufgenommen haben, als dies von den Lehrplänen 
für die Grundschulen her erforderlich gewesen wäre.

Mit diesen Entscheidungen ist eine bestimmte Sicht der 
Bibel verbunden: Die Bibel ist ein Buch, das ein vielstim-
miges Zeugnis des Glaubens an diesen Gott aus verschie-
denen Situationen versammelt. Diese Vielstimmigkeit der 
Bibel ist dabei kein zufälliges Neben- oder gar Durcheinan-
der, sondern lässt sich als ein Gespräch entfalten und ver-
stehen, in dem ein Text andere aufnimmt, in neuen Situa-
tionen neu befragt und interpretiert, ggf. auch korrigiert. 
Statt endgültige Antworten zu geben, verwickelt uns die 
Bibel also in ein Gespräch, das wir auch heute weiterzu-
führen haben. Gerade in der Perspektive eines Theologi-
sierens mit Kindern sind diese Perspektiven spannend.

3 Neben diesen eher bibeltheologischen Motiven gab 
es auch exegetisch und religionspädagogisch motivier-
te Überlegungen für die Aufnahmen weiterer Texte.
Exegetisch war es uns wichtig, relevante Kontextstücke, 
z. B. Anfang und Ende von Erzählzusammenhängen, die 
Situierung einer prophetischen Botschaft oder die Rah-
menteile eines neutestamentlichen Briefs, nicht unter 
den Tisch fallen zu lassen.
Religionspädagogisch war es uns ein Anliegen, dass bi-
blische Erzählungen zu den Festen des Christentums 
enthalten sind. Auch im Blick auf das Judentum woll-
ten wir weitere Feste neben dem Passa bedacht sehen.

Zu den Festen wird unten, auf S. 28 f., Auskunft gegeben. 
Das Interesse auch an jüdischen Festen war ein zusätzli-
ches Motiv dafür, die in den Lehrplänen nicht vorgesehe-
ne Erzählung von Ester in die Grundschul-Bibel mit auf-
zunehmen.

blische Kontexte repräsentieren möchte (s. o.). Es handelt 
sich um die folgenden Texte:
statt in Grundschul-Bibel
Mt 3,13–17 1 Mk 1,9–13
Mt 8,23–27 1 Mk 4,35–41
Mt 13,31–34 1 Mk 4,30–32
Mt 14,13–21 1 Mk 6,30–44
Mt 16,13–18 1 Mk 8,27–30
Mt 22,34–40 1 Mk 12,28–34
Lk 5,12–16 1 Mk 1,40–45
Lk 19,28–38 1 Mk 11,1–10

Es gibt einige wenige weitere Ausnahmen von dem Grund-
satz, in den Lehrplänen genannte Texte aufzunehmen:
• Das Buch Tobit ist in einigen katholischen Lehrplänen 

genannt. Hier haben wir uns angesichts des insgesamt 
eher evangelischen Charakters der Grundschul-Bibel 
gegen eine Aufnahme dieses Buchs entschieden, da 
es in evangelischen Bibeln nicht Teil des Alten Testa-
ments, sondern der Apokryphen ist.

• Auch Jes 66 findet Erwähnung in Lehrplänen, vermut-
lich wegen des dort begegnenden weiblichen Gottes-
bilds (Jes 66,13: „Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet“). Wir meinten, auf diesen Text verzich-
ten zu können, weil wir mit Jes (44+)49 einen mindes-
tens ebenso eindrücklichen Text aufgenommen ha-
ben, der Gott im Bild einer Mutter beschreibt.

• Die größte „Lücke“ zeigt die Grundschul-Bibel hin-
sichtlich einzelner Psalmverse. Das Problem be-
steht darin, dass verschiedene Lehrpläne verschie-
dene Einzelverse nennen. Wir wollten aber keinen 
„Text-Steinbruch“ aus lauter Einzelversen anbieten. 
Stattdessen haben wir eine Auswahl von (elf) Psal-
men aufgenommen, die als ganze Gebete bzw. Lie-
der wahrgenommen werden können, und zwar die 
Psalmen 1; 22; 23; 31; 36; 91; 100; 103; 104; 139; 150. 
Mit dieser Grundentscheidung war es aber nicht mög-
lich, alle in den verschiedenen Lehrplänen genann-
ten einzelnen Psalmverse zu berücksichtigen. Es „feh-
len“ z. B. Ps 5,12; 7,11.72 f.; 9,11; 13,2; 16,8–9; 18,30b; 27,1; 
29; 30,5 f.12; 35,15; 38,7; 39,4; 40,6; 42,4; 57,8; 61,2 f.; 65,6; 
69,2–4; 73,23; 88,4.9 f.; 94,9; 106,1 f.; 116,8; 118,29; 119,105; 
126,5; 145,14.

2 Die „Kernliste“ aus biblischen Texten mit Lehrplan-
bezügen haben wir im Sinne der oben ausgeführten 
Leitlinien ergänzt. Dabei haben wir darauf geachtet, 
dass die Vielfalt der Bibel deutlich wird. Dies gilt z. B. 
im Blick auf
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theologisch fragwürdig zu sein, durch häufigere Wahl des 
Präsens eine grundsätzliche Gleichzeitigkeit mit den bi-
blischen Erzählungen zu suggerieren, die so ja nicht ge-
geben ist. Dass es in eigenen Erzählungen gleichwohl 
sinnvoll sein kann, durch bewusste Wahl des Präsens die 
Dynamik zu steigern, soll damit aber in keiner Weise be-
stritten werden.

4 Sexualität und Gewalt gehören zum Leben und zu 
den biblischen Texten dazu – hiermit ist sachlich um-
zugehen, diese Themen werden weder künstlich ver-
schwiegen noch gezielt betont.

5 Der Gottesname wird in der Regel nicht kenntlich 
gemacht, sondern durch einfaches „Gott“ ersetzt. Das 
„HERR“ der Lutherbibel steht nur an Stellen, an denen 
eine wörtliche Orientierung an diesem geprägten Text 
angeraten schien.

„Herr“ ist die Übersetzung des hebräischen „Adonaj“, das 
von Juden anstelle (!) des Gottesnamens gelesen wird. Der 
Name Gottes lautet also gerade nicht „Herr“. Wir haben 
uns daher entschieden, in der Regel ein einfaches „Gott“ 
zu setzen (die auch diskutierte Lösung, für den Gottesna-
men jeweils „GOTT“ in Großbuchstaben zu setzen, hätte 
u. U. als Leseirritation wirken können).
An wenigen Stellen war uns der geprägte Text oder die Er-
kennbarkeit des Gottesnamens als Name so wichtig, dass 
wir das „HERR“ der Lutherbibel verwendet haben. Diese 
sind
• die Einleitung zu den Zehn Geboten (2. Mose 20), in 

der wir neben dem „dein Gott“ sonst den Gottesna-
men nicht gut hätten übersetzen können („Ich bin 
Gott, dein Gott, …“?);

• der aaronitische Segen (4. Mose 6), dessen Wortlaut 
wir aufgrund seiner gottesdienstlichen Verwendung 
als Schlusssegen nicht gegenüber der Lutherüberset-
zung verändern wollten;

• das „Schema Jisrael“ (5. Mose 6), das wir bewusst auch 
in hebräischer Umschrift anbieten, um die Bedeutung 
dieses Textes für das Judentum erkennbar zu machen 
(hier übersetzt „HERR“ also das hebräische „Adonaj“, 
das anstelle des Gottesnamens gesprochen wird);

• die Erzählung aus 1. Könige 18 mit der Entscheidung 
zwischen dem „HERRN“ und „Baal“ und

• der Psalm 23, den wir ganz in der Sprache der Luther-
bibel aufgenommen haben.

Dieser Umgang mit dem Gottesnamen ist auch auf der 
Entdeckerseite „Gott und sein Name“ (S. 58) beschrieben 
– diese Seite kann gut im Unterricht genutzt werden, um 
die Thematik des Gottesnamens zu bearbeiten (nicht zu-
letzt bei den genannten Stellen).

Grundsätze der Textbearbeitung

1 Die Grundschul-Bibel orientiert sich an den bibli-
schen Texten und ist zurückhaltend mit eigenen Inter-
pretationen. Sie übernimmt wichtige Gedanken aus der 
biblischen Vorlage auch dann, wenn sie eher schwer ver-
ständlich sind. Wir suchen zwar nach „Übersetzungen“, 
die keine inhaltliche Akzentverschiebung bedeuten. Im 
Zweifelsfall lassen wir aber lieber eine ‚harte Nuss’ im 
Text stehen als theologische Pointen der biblischen Tex-
te auf dem Altar der Verständlichkeit zu opfern.

Dieser Grundsatz nimmt sozusagen auf der Textebene die 
erste der theologischen Leitlinien auf, die Bibel nicht auf 
die von uns evtl. gewünschte Unanstößigkeit oder gar Ein-
deutigkeit zu „trimmen“: Wenn die Deutung der Texte der 
Textbegegnung nachgelagert sein soll, darf die Gestalt 
der Texte die Aufgabe der Deutung nicht bereits vorweg-
nehmen. Damit ist die Aufgabe der Interpretation der bi-
blischen Texte nicht zurückgewiesen, sondern damit tritt 
sie überhaupt erst recht ins Licht – als Aufgabe aber nun 
der Leserinnen und Leser der Bibel, hier also der SuS. An-
regungen, wie solche schwierigen Stellen im Unterricht 
bearbeitet werden könnten, gibt u. a. der Lehrerband; z. T. 
bieten auch die Entdeckerseiten Impulse dazu.

2 Eine Eins-zu-eins-Übertragung der biblischen Vorla-
ge wird nicht angestrebt. Besonders bei Texten, die laut 
Lehrplan für Klasse 1 und 2 vorgesehen sind, streben 
wir Prägnanz (also sachlich fokussierte Kürze) an. Um-
gekehrt vermeiden wir Ausschmückungen, sofern sie 
nicht unverzichtbare Sachinformationen ergänzen (die 
z. B. deshalb nötig sind, weil vorhergehende Texte nicht 
Teil der Grundschul-Bibel sind).

Die eingangs kurz skizzierte Umfrage unter Religions-
lehrkräften ergab unter anderem den Wunsch nach Diffe-
renzierungen für leseschwächere Kinder. Überlegungen, 
hierfür z. T. denselben Text in Kurz- und Langfassung an-
zubieten, haben wir aber wieder verworfen, weil die Bibel 
damit doch einen stärkeren Schulbuchcharakter bekom-
men hätte. Stattdessen haben wir durchgängig Prägnanz 
angestrebt. Dafür haben wir die Fülle von Motiven z. T. auf 
Hauptlinien reduziert, z. B. indem wir Nebenlinien oder 
-figuren in manchen Erzählungen heraus- oder zurückge-
nommen haben.

3 Die Zeitform der Texte orientiert sich an der jeweili-
gen biblischen Vorlage, Erzählungen stehen also in der 
Regel im Präteritum.

Bei dieser Entscheidung geht es nicht nur um literari-
sche oder erzähltheoretische Fragen, es schien uns auch 
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• Giuseppe Madonia, Cain (2011), zur Erzählung „Kain 
und Abel“, 1. Mose 4 (S. 17).

• Quint Buchholz, Ohne Titel (2005), zur Erzählung „Got-
tes Bund mit Noah“, 1. Mose 6–9 (S. 19).

• Marc Chagall, Jakobs Kampf mit dem Engel (1960–
1966), zu den Erzählungen von den Anfängen des Vol-
kes Israel mit Abraham und Sara, Isaak und Rebekka 
und dann v. a. Jakob und seiner Familie, 1. Mose 12–
50 (S. 57). Dieses Bild kann zum Nachdenken über die-
se ganzen Geschichten anregen, auch wenn in seinem 
Zentrum die Szene von „Jakob kämpft“ aus 1. Mose 32 
(S. 40 f.) steht.

• Artur Heyer, Hiob und Luzifer (1911), zur Erzählung „Hi-
ob wird geprüft“, Hiob 1–2 (S. 128). Das Bild kann auch 
gut zu den Klagen Hiobs betrachtet werden.

• Brigitte Kranich, Ps 36 (2004), zu „Du tust reichlich Gu-
tes“, Psalm 36 (S. 139).

• Peter Sommer, Messias (2012), zu „Gottes Knecht leidet 
für uns“, Jesaja 53 (S. 156).

• Rembrandt van Rijn, Daniels Vision (Ausschnitt; ca. 
1650), zu „Daniels Traum“, Daniel 7 (S. 162).

• Marcel Häflinger, Amos (Jahr unbekannt), zu „Der Pro-
phet Amos klagt an“, Amos 3–9 (S. 164). Dieses Bild 
kann auch zur Botschaft anderer Propheten betrach-
tet werden.

• Aachener Schatzkammer-Evangeliar, Die vier Evange-
listen und Evangelistensymbole (um 800), zu den Ent-
deckerseiten „Gott und sein Sohn“ mit der Einführung 
in die Evangelien (S. 175).

• Christel Holl, Der Heiland ist geboren (Jahr unbekannt), 
zur Erzählung „Jesus wird geboren“, Lukas 2 (S. 181).

• Friedrich Stork, Du bist der Christus (2011), zur gleich-
namigen Erzählung, Markus 8 und Matthäus 16 (S. 218).

• Meister des Hausbuchs, Das Letzte Abendmahl (um 
1475/80), zur Erzählung „Jesus feiert mit seinen Jün-
gern das Passamahl“, Markus 14 (S. 223).

• Manessier, aus Zyklus: Wachen am Grab (Jahr unbe-
kannt), zur Entdeckerseite „Gott und das neue Leben“ 
(S. 232) und

• Manessier, aus Zyklus: Auferstehung (Jahr unbekannt), 
zu den Erzählungen „Jesus ist auferstanden“, Markus 
16 und Matthäus 28 (S. 235).

• Sieger Köder, Jesus begegnet seiner Mutter (Jahr un-
bekannt), zur Erzählung „Jesus stirbt am Kreuz“, Johan-
nes 19 (S. 247).

• Hilde Chistè, Komm herab, du heiliger Geist II (1992), 
zur Erzählung „Pfingsten“, Apostelgeschichte 2 (S. 253).

• Bamberger Apokalypse, Johannes, der Engel mit dem 
goldenen Messstab und das Neue Jerusalem (um 
1001/2), zur Entdeckerseite „Gott und seine Zukunft“ 
und der Vision „Gott wohnt bei den Menschen“, Offen-
barung 21 (S. 285).

 

Illustrationen und Kunstbilder

Das Bildkonzept der Grundschul-Bibel besteht aus zwei 
Säulen. Die eine ist die durchgängige Illustration durch Li-
liane Oser, die andere eine Auswahl von 16 Kunstbildern.

Bei den Illustrationen ging es uns um einen gelungenen 
Kompromiss zwischen einer von den Kindern als anspre-
chend erlebten Bildgestalt und einem möglichst starken 
Realismus, sowohl in historischer Hinsicht als auch im 
Blick auf die Abbildung des Gefühlsspektrums der bibli-
schen Figuren. Zur ansprechenden Bildgestalt gehört die 
häufige Integration von Kindern in die dargestellten Sze-
nen, was es den SuS erleichtert, sich selbst in das Bild 
und die Geschichte hineinzudenken. Die historische Ge-
nauigkeit betrifft etwa Gebrauchsgegenstände, z. B. Da-
vids Steinschleuder. Die Abwägung zwischen beiden As-
pekten führte z. B. zu der Entscheidung, für die Kleidung 
Farben zu verwenden (auch um durch entsprechende Va-
riationsmöglichkeiten die Wiedererkennbarkeit von Per-
sonen besser zu gewährleisten). Eine bewusste Ausnah-
me von der historischen Präzision ist auch die Illustration 
zum Schema Jisrael auf S. 82, die Gegenstände der jüdi-
schen Religion zeigt, die erst in späterer Zeit Bedeutung 
erlangt haben (das gilt noch mehr für die detailreichere 
Variante im Kniebuch); hier wollten wir ein Bild anbieten, 
das zum Gespräch über das Judentum einlädt.
Besondere Bilder sind die „Mottobilder“ zum Alten (S. 6) 
und Neuen Testament (S. 172). Hier sind auch Personen 
der Gegenwart zu sehen, die über die biblischen Geschich-
ten und Texte nachdenken – dies wird darin deutlich, dass 
ausgewählte Illustrationen in Form blasserer Wiederga-
ben erscheinen. Ausgehend von diesen Bildern lässt sich 
auch das Alte bzw. Neue Testament entdecken oder ge-
gen Ende der Grundschulzeit bündeln, was die SuS alles 
benennen und erzählen können.
Besonders sind außerdem die ebenfalls von Liliane Oser 
gezeichneten Karten, die durch die Aufnahme grafischer 
Motive Brücken schlagen zu ausgewählten Erzählungen 
bzw. diese im Bild verorten.

Die Bildsprache der Illustrationen wird ergänzt durch eine 
Auswahl von Kunstbildern v. a. aus neuerer Zeit. Sie fungie-
ren zum einen als ein gewisser Kontrapunkt zu den Illus-
trationen, bei denen ja die Zugänglichkeit für die SuS im 
Vordergrund steht. Zum anderen haben wir bei der Aus-
wahl darauf geachtet, dass die Werke Anregungen für das 
eigene Nachdenken und Aneignen bieten, also Impulswir-
kungen für ein Theologisieren entwickeln. Dies leisten die 
Kunstbilder nicht nur je für sich, sondern auch in einer 
vergleichenden Betrachtung z. B. der höchst unterschied-
lichen Engelsfiguren.
Folgende Kunstbilder sind in der Grundschul-Bibel enthal-
ten (vgl. auch den Rechtenachweis, S. 304):
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auf der Vorderseite oben rechts. Dies soll dabei helfen, 
dass auch beim eigenständigen Rücksortieren der Karten 
durch die SuS die Vorderseiten vorne stehen.)

Jede Karte bietet auf der Vorderseite drei Aufgaben mit 
unterschiedlichen methodischen Zugängen und unter-
schiedlichem Zeitbedarf. Jede Einzelaufgabe steht auf 
einem eigenen „Zettel“, auf dem oben durch Piktogram-
me Sozial- und Arbeitsformen sowie der ungefähre 
Zeitbedarf angezeigt werden. Bei den übergreifenden 
Karten (s. u.) steht über diesen Aufgaben eine grund-
legende Information bzw. Anweisung, die zu jeder der 
drei Aufgaben beachtet werden muss.

Die Aufgaben sind kompetenzorientiert formuliert; wir 
haben auf bewussten Einsatz von Operatoren und klare 
Aufträge sowie präzise, knappe Formulierungen geachtet.

erzählen
Erzähle einem anderen 
Kind, was in der 
Geschichte passiert.

malen
Male die schönste 
Stelle aus deiner 
Lieblingsgeschichte.

spielen
Überlege dir, welches 
die wichtigste Szene ist. 
Übe sie mit anderen 
Kindern ein und spielt 
sie vor.

Geschichten aus der Grundschul-Bibel können lebendig werden.
Auf dieser Karte fi ndest du Ideen dazu.
Probiere es mit deiner Lieblingsgeschichte aus.
Notiere Titel und Seitenzahl.

7Lieblingsgeschichten

Auf eine Kennzeichnung der Aufgaben nach Anforde-
rungsniveaus oder Klassenstufen haben wir bewusst ver-
zichtet – wir gehen davon aus, dass die SuS selbst eine 
gute Einschätzung haben, welche Aufgabe sie ggf. über- 
oder unterfordert. Damit jedes Kind eine Chance hat, ei-
ne Aufgabe zu finden, die es gut und gerne bearbeiten 
kann, achten die Karten durchgängig auf methodische Va-
rianz. Außerdem bieten sie nach Möglichkeit auch stets 
eine Aufgabe an, die mit geringerem Zeitbedarf bearbei-
tet werden kann, damit es sich in Freiarbeitsphasen auch 
lohnt, für zehn oder fünfzehn Minuten noch eine neue 
Aufgabe anzufangen. Im Interesse des Grundsatzes, dass 
eine selbstständige Arbeit mit den Karteikarten möglich 
sein soll, begegnet maximal (!) eine Aufgabe pro Karte, die 
neben der Grundschul-Bibel und üblichen Arbeitsmateria-
lien (Heft bzw. Papier, Stifte, ggf. Schere und Kleber) wei-
teres Material erfordert.

Die Grundidee der Kartei ist, dass die SuS mit ihrer Hil-
fe selbstständig an den biblischen Texten arbeiten kön-
nen. Die Karten leiten zu einer Auseinandersetzung mit 
den Texten der Grundschul-Bibel an und akzentuieren 
dabei auch die individuelle Aneignung.

In niedrigeren Klassen oder wenn die Arbeit mit der 
Grundschul-Bibel noch nicht gut eingeübt ist, wird es 
sinnvoll sein, dass die Lehrkraft gezielt Karteikarten aus-
wählt, die sie z. B. im Rahmen einer Stationenarbeit ne-
ben anderen Arbeitsimpulsen anbietet. Hier dürfte es sich 
empfehlen, Karten passend zu einer gerade bearbeiteten 
biblischen Einheit zu wählen; Hinweise auf mögliche Ver-
knüpfungen bietet neben den Fußzeilen der Grundschul-
Bibel auch der Lehrerband.

In höheren Klassen (4, evtl. schon 3), die schon viel mit 
der Grundschul-Bibel gearbeitet haben, könnte die Kartei 
durchaus auch komplett im Rahmen von Freiarbeitspha-
sen eingesetzt werden. Dafür wäre es sinnvoll, wenn die 
SuS ihre Arbeit an den Karten in einem eigenen Heft doku-
mentieren – dies ist für Präsentationen von Arbeitsergeb-
nissen ebenso relevant wie für einen Überblick der Lehr-
kraft, welche Themen die Kinder bearbeitet haben. Das 
kann nicht zuletzt Hinweise auf bestimmte Interessen der 
Lerngruppe geben.

Die Kopfzeile jeder Karte bietet grundlegende Orientie-
rung, indem sie das Thema nennt.

Diese Überschriften sind möglichst „sprechend“ gewählt, 
sodass SuS schnell entscheiden können, welche Karte sie 
sich genauer ansehen möchten. Bei den Karten, die sich 
konkret auf Texte oder Textbereiche der Grundschul-Bibel 
beziehen, sind die Titel möglichst nahe zu diesen gewählt.
(Die Überschrift steht identisch auf Vorder- und Rücksei-
te. Die Nummerierung der Karten findet sich jedoch nur 

Aufbau und Charakter der Karteikarten zur Grundschul-Bibel
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Verweise auf Arbeitsblätter im Lehrerband o. ä. begegnen 
nicht, da die Kinder ja selbst mit den Verweisen arbeiten 
sollen – umgekehrt wird aber vom Lehrerband auf die Kar-
tei verwiesen.

Jede Karte zeigt auf der Rückseite ein nachdenkendes 
Kind und formuliert in einer Denkblase eine Aufgabe 
bzw. Anregung, die den Ich-Bezug akzentuiert: Was ha-
ben die Geschichten mit mir zu tun? Weiterführende 
Aufgaben unten rechts bieten häufig auch gezielte Im-
pulse zum Theologisieren.

Die Frage der individuellen Aneignung der Texte wird in 
verschiedener Intensität schon auf der Vorderseite anvi-
siert, doch steht dort stets die Beschäftigung mit dem 
biblischen Text im Fokus. Die Impulse der Rückseite ent-
fernen sich z. T. weiter davon, indem sie sich stärker auf Le-
benswelt und Fragen der Kinder ausrichten. In der Regel 
ist es daher sinnvoll, zunächst eine Aufgabe der Vordersei-
te zu bearbeiten, um den biblischen Kontext für die Fra-
gen der Rückseite mit im Blick zu haben.

Die Kartei umfasst insgesamt 80 Karten und ist wie 
folgt strukturiert:
–  Die Karten 1–6 dienen der Orientierung in der Kartei 

(1–3) und der Grundschul-Bibel (4–6).
–  Die Karten 7–40 haben übergreifenden Charakter, 

d. h. sie können zur Bearbeitung verschiedener Bi-
beltexte eingesetzt werden. Dabei sind die Karten 
7–24 methodisch, die Karten 25–40 thematisch aus-
gerichtet.

–  Die Karten 41–80 bieten Aufgaben zu bestimmten bi-
blischen Texten bzw. Textkomplexen.

Durch diese Aufteilung der Karten ist es auch bei gezielter 
Auswahl von Arbeitsaufträgen zu bestimmten biblischen 
Textzusammenhängen stets möglich, mehrere Karten et-
wa im Rahmen einer Stationenarbeit anzubieten. Hinwei-

Um den SuS eine schnelle Orientierung zu ermöglichen 
und die Karten von Text zu entlasten, werden etliche Hin-
weise durch Piktogramme und Symbole gegeben. Diese 
sind auf der Rückseite von Karte 1 erklärt; es ist also in 
Freiarbeitsphasen sinnvoll, diese Seite gut sichtbar neben 
die Kartei zu legen:

Jeder „Aufgabenzettel“ zeigt drei dieser Symbole:
• Oben links ist die Arbeitsform angegeben.
• In der Mitte steht die vorgeschlagene Sozialform.
• Oben rechts ist der Zeitbedarf markiert. Wir haben uns 

dabei bewusst gegen Minutenangaben entschieden 
in der Hoffnung, dass die SuS zu einer guten Einschät-
zung ihres individuellen Arbeitstempos in der Lage 
sind. Wenn noch 20 Minuten Zeit sind, wird ein lang-
samerer Schüler vielleicht lieber zu einer Aufgabe mit 
„wenig“ Zeitbedarf greifen, während eine schnellere 
Schülerin sich noch eine mit „viel“ Zeitbedarf zutraut.

Neben diesen Symbolen zur Charakterisierung der Aufga-
be finden auch die aus der Grundschul-Bibel vertrauten 
Verweissymbole auf biblische Texte (mit Seitenangaben 
der Grundschul-Bibel), die Anhänge der Grundschul-Bibel, 
die Audio-CD oder andere Karteikarten Verwendung.

Die Karten bieten an geeigneten Stellen Verweise auf 
passende Bibeltexte – häufig bei den einzelnen Aufga-
ben, bei den übergeordneten Karten (s. u.) oft aber auch 
in der grundlegenden Anweisung oben. Dabei haben 
wir uns bewusst auf maximal drei Verweise begrenzt. 
Oft sind die Arbeitsvorschläge aber durchaus auch auf 
andere biblische Texte anwendbar.

Die Verweise auf Bibeltexte haben also Vorschlagscharak-
ter, sie streben keine Vollständigkeit an.
Anders als in der Bibel wird in den Verweisen meist nicht 
die Bibelstelle, sondern nur die Seitenzahl genannt – das 
ist zum einen ein Zugeständnis an die Knappheit des Plat-
zes und möchte zum anderen die Lesefreudigkeit der SuS 
nicht überstrapazieren.
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33 Wassergeschichten
34 Lichtgeschichten
35 Festgeschichten
36 Engel
37 Segensgeschichten
38 Tod und Trauer
39 Wo Jesus unterwegs war
40 Was ist gerecht?

Die Karten zu konkreten Texten bzw. Textzusammenhän-
gen 41–80:
41 Die Schöpfung
42 Adam und Eva
43 Gottes Bund mit Noah
44 Abraham und Sara
45 Jakob und Esau
46 Jakobs Traum
47 Josef und seine Brüder
48  Josef und seine Brüder – „Aber Gott machte Gutes da-

raus“
49 Mose und die Befreiung aus Ägypten
50 Gott ruft Mose
51 Die Wüstenwanderung
52 Die Zehn Gebote
53 Schema Jisrael
54 Die Geschichte von Noomi, Rut und Boas
55 Aus der Zeit der Könige
56 Hiob – Wie erträgt ein Mensch sein Leid?
57 Gebete und Lieder
58 Die Propheten Jesaja und Amos
59 Daniel und sein großer Traum
60 Jona – Ein Prophet lernt, wie groß Gottes Güte ist
61 Lukas und Matthäus erzählen von Jesu Geburt
62 Jesus lässt sich taufen
63 Jesus beginnt zu predigen
64 Jesus beruft Jünger
65 Jesus heilt
66 Jesus erzählt das Gleichnis vom Senfkorn
67 Jesus segnet die Kinder
68 Die Bergpredigt (1. Teil)
69 So sollt ihr beten – Das Vaterunser
70 Die Bergpredigt (2. Teil)
71 Drei Gleichnisse vom Verlieren und Wiederfinden
72 Jesus und die Zöllner
73 Jesus kommt nach Jerusalem
74 Jesus leidet
75 Jesus stirbt
76 Jesus ist auferstanden
77 Wer Jesus ist
78 Apostelgeschichte
79 Paulus schreibt Briefe an seine Gemeinden
80 Offenbarung

se auf jeweils geeignete Karten bieten die Verweise in der 
Grundschul-Bibel und der Kommentar im Lehrerband.
In welche Rubrik eine Karte gehört, wird auch durch ein 
Farbleitsystem deutlich.
• Die Karten 41–80 nehmen die Leitfarben und Leitsym-

bole der Grundschul-Bibel auf (Beschreibung s. o. S. 9).
• Die übergreifenden Karten 7–40 zeigen einen Farbver-

lauf, der alle acht Leitfarben der Grundschul-Bibel mit-
einander verbindet.

• Die orientierenden Karten 1–6 sind an das Layout der 
Einführungsseiten zu Altem und Neuem Testament 
(S. 6 f. und S. 170 f.) angelehnt.

Die Themen der Karten im Einzelnen sind:
Die orientierenden Karten 1–6:
1 Titelseite und (Rückseite:) Symbolerklärung
2  Übersicht über die methodisch und (Rückseite:) the-

matisch übergreifenden Karteikarten
3  Übersicht über die Karteikarten zum Alten und (Rück-

seite:) Neuen Testament
4 Einen Bibeltext finden
5 Einen Ort auf der Landkarte finden
6 Die Entdeckerseiten der Grundschul-Bibel

Die methodisch übergreifenden Karten 7–24:
7 Lieblingsgeschichten
8 Gott in Geschichten suchen
9 Was ist wichtig?
10 Ein Bodenbild legen
11 Sich in eine Person hineinversetzen
12 Eine eigene Geschichte schreiben
13 Eine Geschichte spielen
14 Warum wird die Geschichte erzählt?
15 Ein Fest feiern
16 Ich habe da noch eine Frage …
17 Ein Bild betrachten
18 Weitere Informationen suchen …
19 Eine Person beschreiben
20 Ein Rätsel erfinden
21 Biblische Geschichten vergleichen
22 Ein Bild ergänzen
23 Ritual mit der Grundschul-Bibel
24 Einen Text musikalisch gestalten

Die thematisch übergreifenden Karten 25–40:
25 Klagen und Loben
26 Heldinnen und Helden in der Bibel
27 Feiertage
28 Freundschaftsgeschichten
29 Gott hilft Menschen in Not
30 Spannende Geschichten
31 Unfassbare Geschichten
32 Weggeschichten
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(S. 24 –27) kann natürlich auch unabhängig von kon-
kreten Texten zur eigenen Anregung genutzt werden.

• Feste im Kirchenjahr – Verknüpfungen mit der Grund-
schul-Bibel (S. 28 f.): Hier finden sich gebündelt Hin-
weise zu einer im Unterricht sicher häufiger begeg-
nenden Frage.

• Den Abschluss bilden einige grundsätzliche Gedanken 
zur Kompetenzorientierung, zum Theologisieren mit 
Kindern und zum wichtigen Thema Differenzierung.

Der hier vorliegende Lehrerband soll Lehrkräften theo-
logische Hilfestellungen und vor allem didaktische An-
regungen für die Arbeit mit der Grundschul-Bibel bieten. 
Seine Anregungen sind bezogen auf die Textauswahl und 
Textgestalt der Grundschul-Bibel.

Allgemeiner Teil

Nach dieser allgemeinen Einleitung zur Konzeption der 
Grundschul-Bibel und zum Aufbau und Charakter der ein-
zelnen Teile der Produktfamilie finden sich einige grund-
legende didaktische Klärungen zur Arbeit mit der Grund-
schul-Bibel:
• Empfehlungen für eine Grundausstattung (Material).
• Ausgewählte bibeldidaktische Methoden, die häufiger 

vorgeschlagen werden, aber nicht jedes Mal ausführ-
lich erklärt werden. Diese Kleine Methodensammlung 

Aufbau und Charakter des Lehrerbandes zur Grundschul-Bibel

Spezieller Teil

Der Hauptteil des Lehrerbandes ist Anregungen zur kon-
kreten unterrichtlichen Arbeit mit der Grundschul-Bibel 
gewidmet. Gegliedert ist dieser Teil nach den Abschnitten 
der Grundschul-Bibel, also den dort groß über zwei Spal-
ten gesetzten Überschriften. Zu jedem dieser Abschnit-
te bietet der Lehrerband zunächst Hintergrundwissen zu 
den Texten. Natürlich kann hier keine Wort-für-Wort-Aus-
legung wie in einem Kommentar erfolgen, doch werden 
der Charakter der Texte und wichtige Aussageakzente be-
schrieben, besondere Textschwierigkeiten nach Möglich-
keit kurz geklärt oder jedenfalls Deutungsperspektiven 
aufgezeigt. Diese Informationen werden z. T. auf Einzel-

texte zugespitzt. Besonders in den Fällen, in denen wir 
bewusst schwierige bzw. herausfordernde Texte mit in die 
Grundschul-Bibel aufgenommen haben, bieten die Aus-
führungen zum Hintergrundwissen etwas ausführlichere 
Hilfestellungen für einen exegetisch verantworteten Zu-
gang zu den Texten an. Auch in diesem Fall stehen die 
Informationen zum Hintergrund aber immer am Anfang 
des Abschnitts, nicht bei dem betreffenden Einzeltext. Es 
lohnt sich also ggf., ein paar Seiten zurückzublättern.

Die weiteren Ausführungen gehen dann Text für Text vor, 
also orientiert an den Teilüberschriften der Grundschul-Bi-
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• Bibelkartei: Nach den praktischen Ideen findet sich 
ein Verweis auf Karteikarten für die SuS, deren Ideen 
im Zusammenhang des jeweiligen Textes passend ein-
setzbar wären. Diese Ideen lassen sich im Unterricht 
der ganzen Klasse oder auch differenzierend einset-
zen – zum Beispiel eignen sich solche Karten oft als 
Angebot im Rahmen einer Stationenarbeit o. ä.

• Kniebuch: Wenn eine Illustration zum Text oder eine 
andere zu diesem Text passende Illustration im Knie-
buch vertreten ist, findet sich ebenfalls ein entspre-
chender Verweis.

• Liedvorschläge: Zu fast allen Texten werden auch ge-
eignete Lieder vorgeschlagen. Das sind zum einen Lie-
der der Audio-CD der Grundschul-Bibel. Zu diesen fin-
den sich unter den Kopiervorlagen auf der CD-ROM 
zum Lehrerband auch Noten- und Textblätter; die 
Nummer wird jeweils mit angegeben. Zum anderen 
werden weitere Lieder vorgeschlagen, stets mit einer 
Quellenangabe. Dabei verwenden wir Kurztitel – eine 
genauere Aufschlüsselung ist ggf. mithilfe der Lieder-
buchliste auf S. 23 leicht möglich.

• Weiterführende Literatur und Medien: Hier finden 
sich z. B. Texte, Bilderbücher, weitere Medien oder Ar-
beitsmaterialien, vorzugsweise solche, auf die in den 
Unterrichtsideen verwiesen wird.

Auf ein Stichwortverzeichnis – wie in der eingangs er-
wähnten Umfrage gewünscht – haben wir im Lehrerband 
verzichtet. Wichtiger erschien uns das Personen- und Orts-
register, das wir der Grundschul-Bibel selbst beigegeben 
haben – dies mag in gewissem Umfang auch die Aufgabe 
eines Stichwortverzeichnisses mit übernehmen.

bel. Auch die Entdeckerseiten und Kunstbilder werden in 
diesem Durchgang mit betrachtet. Zu den einzelnen Ab-
schnitten werden jeweils verschiedene Fragestellungen 
bedacht. Zwar wird nicht bei jedem Text zu jedem der fol-
genden Punkte etwas erwähnt, doch ist die Reihenfolge 
ihrer Bearbeitung stets dieselbe:

• Theologische Schwerpunkte: Eine knappe, fokussierte 
Formulierung bündelt, was in diesem Text theologisch 
wichtig ist, und benennt häufig auch geeignete Bezü-
ge zur Lebenswelt der SuS. Wer sich dazu ausführli-
cher informieren möchte, sollte zu den schon erwähn-
ten Seiten mit dem Hintergrundwissen zum jeweiligen 
Abschnitt zurückblättern.

• Praktische Ideen für den Unterricht: Unter dieser Über-
schrift finden sich keine Detailplanungen für Stunden, 
sondern – meist mehrere – Ideen, wie mit diesem Text 
gearbeitet werden könnte. Lehrkräfte können und sol-
len daraus auswählen, was zu ihrer Klasse (und zu ih-
nen) passt; manche werden sich auch eher zu eigenen 
Ideen anregen lassen. Je gewichtiger ein Text ist, des-
to mehr Anregungen bieten wir an, die dann z. T. auch 
miteinander kombiniert werden können (etwa wenn 
ein wichtiger Text über mehrere Stunden erarbeitet 
werden soll). Zu den Unterrichtsideen wird gebündelt 
notiert, welches Material hierfür jeweils vonnöten ist.

• Manche Ideen basieren auf häufiger verwendeten bi-
beldidaktischen Methoden. Diese werden dann nicht 
immer wieder ausführlich erklärt, sondern der Lehrer-
band verweist in diesem Fall auf die schon erwähnte 
Kleine Methodensammlung S. 24 – 27.

• Einige Ideen sind verbunden mit Kopiervorlagen. Die-
se sind dann jeweils verkleinert abgebildet. Alle Ko-
piervorlagen finden sich auf der dem Lehrerband bei-
liegenden CD-ROM – zum schnellen Auffinden hilft die 
in der Überschrift der Unterrichtsidee genannte Num-
merierung der Kopiervorlagen.

Inhalt der Audio-CD zur Grundschul-Bibel

Zur Grundschul-Bibel sind et-
liche Lieder neu entstanden. 
Diese Lieder sind zusammen 
mit wenigen schon bekann-
ten Liedern auf einer Audio-
CD gesammelt. Neben 18 
Liedern bietet die Audio-CD 
auch Playback-Versionen zu 
ausgewählten Liedern.

Die Verknüpfung der CD mit der Grundschul-Bibel ge-
schieht durch entsprechende Verweise in den Fußnoten 
sowie Hinweise auf passende Lieder im Lehrerband. Auch 
die Kartei und das Kniebuch verweisen an geeigneten 
Stellen auf die CD. Noten und Texte der Lieder finden sich 
unter den Kopiervorlagen der CD-ROM zum Lehrerband. 
Alle Lieder sind dort querformatig und zweispaltig ge-
setzt, z. T. sind dabei zwei Lieder nebeneinander auf einer 
Kopiervorlage platziert. Die insg. zwölf Liedblätter kön-
nen auch zu einem Liedheft zur Grundschul-Bibel mon-
tiert oder in bestehende Liederordner der Religionsgrup-
pe integriert werden.
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11 Komm mit (Playback s. u. 23)
 Noten und Text: KV 116
12  Eines Tages kam einer 
 (T: Alois Albrecht; M: Peter Janssens)
 Noten und Text: KV 117
13 Wir brauchen Wunder (Playback s. u. 24)
 Noten und Text: KV 118
14 Jesus, dein Weg
 Noten und Text: KV 119
15  Es geht ein Weinen um die Welt
 (T: Rolf Krenzer; M: Martin Göth)
 Noten und Text: KV 117
16 Osterlied
 Noten und Text: KV 119
17 Paulus
 Noten und Text: KV 120
18  Gott, dein guter Segen 
 (T: Reinhard Bäcker; M: Detlev Jöcker)
 Noten und Text: KV 120
19 Playback: Entdeckerlied (s. o. 1)
20 Playback: Gott will die Welt (s. o. 2)
21 Playback: Psalm 36 (s. o. 8)
22  Playback: Mit meinem Gott überspring ich Mauern 

(s. o. 9)
23 Playback: Komm mit (s. o. 11)
24 Playback: Wir brauchen Wunder (s. o. 13)

Diese Lieder sind auf der Audio-CD enthalten (wenn nichts 
anderes angegeben ist, sind die Lieder von Juliane Zeuch 
neu zur Grundschul-Bibel komponiert und getextet wor-
den):
1 Entdeckerlied (Playback s. u. 19)
 Noten und Text: KV 109
2 Gott will die Welt (Playback s. u. 20)
 Noten und Text: KV 110
3 Oh Kain
 Noten und Text: KV 111
4 Abraham, geh mit Gott
 Noten und Text: KV 112
5 Jakob und Esau
 Noten und Text: KV 113
6 Das Zeichen
 Noten und Text: KV 111
7 Gott macht Gutes draus
 Noten und Text: KV 114
8 Psalm 36 (Playback s. u. 21)
 Noten und Text: KV 115
9  Mit meinem Gott überspring ich Mauern  

(Playback s. u. 22)
 Noten und Text: KV 115
10  Hände wie deine  

(T: Rolf Krenzer (1, 2, 4)/Joachim Anicker (3);   
M: Joachim Anicker)

 Noten und Text: KV 116

Inhalt des Kniebuchs zur Grundschul-Bibel

Für das Kniebuch haben wir zehn Illustrationen aus der 
Grundschul-Bibel ausgewählt, dem Umfang der Teile et-
wa entsprechend sechs aus dem Alten und vier aus dem 
Neuen Testament. Die elfte Illustration ist nur im Kniebuch 
zu finden. Bei der Aus- wahl der Bilder haben wir darauf 
geachtet, dass sie ein breites Spektrum an Bezügen und 
entsprechend viele Einsatzmöglichkeiten im Religionsun-
terricht bieten. Darum haben wir zum einen Bilder aus 
verschiedenen Kontexten der Grundschul-Bibel gewählt, 

zum anderen solche Illustrat ionen bevorzugt, die zu ver-
schiedenen Texten und Themen passen. So haben wir z. B. 
das „Wimmelbild“ von der Leitillustration zum Alten Tes-
tament ausgewählt oder den Vierjahreszeitenbaum zu 
Kohelet 3, der spannungsreiche Motive aus verschiede-
nen alttestamentlichen Texten verbindet. Im Neuen Tes-
tament haben wir uns z. B. für das Bild von der Taufe Jesu 
entschieden, das auch einiges über die Prägung der Um-
welt Jesu zeigt (u. a. Priester, Römer), und für die Illustra-
tion zu den sieben „Ich bin“-Worten bei Johannes, die ein-
lädt zu einem Nachdenken über Jesus Christus und zur 
Arbeit an Symbolen. Folgende Bilder wurden ausgewählt:
1  Das Mottobild zum Alten Testament (Grundschul-Bibel 

S. 6)
2 1. Mose 1–2: Die Schöpfung (S. 11)
3 1. Mose 29–30: Jakobs Familie und Reichtum (S. 38)
4 5. Mose 6: Schema Jisrael (S. 82)
  Diese Illustration wurde für das Kniebuch erweitert 

und zeigt hier deutlich mehr Details zum Judentum: 
Neben Gebetsriemen (Tefillin) und Mesusa (Türpfos-
tenkapsel) lassen sich auch Gebetsmantel (Tallit), Kip-
pa, Torazeiger (Jad), Dreidel (Spielwürfel), Schofarhorn 
und siebenarmiger Leuchter (Menora) entdecken. Das 
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• Eine Verweiszeile mit biblischen Bezügen.
  Die Verweise dienen einerseits als Anregung, zu wel-

chen Texten die Illustration eingesetzt werden kann. 
Andererseits lassen sich mit ihrer Hilfe auch biblische 
Texte zur weiteren, vertiefenden Arbeit finden (z. B. zu 
den Symbolen der „Ich bin“-Worte).

• Nur bei der Jerusalemkarte ist außerdem eine „Legen-
de zur Karte“ angeboten, die der Lehrkraft hilft, schnell 
und sicher wichtige Orte zu identifizieren.

Jerusalem zur Zeit Jesu (nur im Kniebuch)

Legende zur Karte
1   Tempel 2   Betanien
3   Ölberg  4   Garten Gethsemane
5   Golgatha 6   Teich Siloah
7   Teich Betesda  8   Burg Antonia
9   Palast des Herodes/des Pilatus

  Psalm 100 (S. 141); Lukas 2 (S. 183 f.); Markus 11–15 (S. 219–228); Johannes 5–9 (S. 240–243); Apostelgeschichte 1–7 (S. 251–257); 
 Apostelgeschichte 21–22 (S. 266 f.); Offenbarung 21+22 (S. 286 f.; auch Bild S. 285)

Möglichkeiten zur Erschließung des 
Bildes
• Beschreiben:

 - SuS beschreiben die Karte und erzählen, 
wie sie sich das Leben dort vorstellen

 - Karten, die mit Orten in Jerusalem 
beschriftet sind (wie Legende 1  – 9 ), 
werden zugeordnet

 - weitere Orte auf der Karte werden 
benannt (z. B. Arena für Wagenrennen, 
Theater, prächtigere und einfachere 
Häuser) 

• Fragen stellen/Impulse geben:
 - Impuls: Der Tempel nimmt auf der Karte 

viel Platz ein. (Bedeutung für die Juden)
• theologischen Bezug herstellen:

 - Jesu Leidensweg anhand der 
Grundschul-Bibel nachvollziehen, 
Orte und „Kreuzweg“ suchen

 - Geschichten aus dem Leben Jesu mit 
den Orten verbinden

 - Jerusalem als zentrale Stadt des 
Judentums und Christentums damals 
und heute: SuS informieren sich im 
Internet und vergleichen

Aneignung und Vertiefung
• in der Grundschul-Bibel werden Geschichten 

nachgeschlagen, in denen die Orte vorkommen
• auf Rückseite der Ortskarten Quizfragen schreiben 

(z. B.: Dort wurde der 12-jährige Jesus von seinen 
Eltern gefunden.) – Quiz spielen

• Psalm 122,6 (nicht in Grundschul-Bibel!) ins 
Heft schreiben, dazu Element der Karte malen, 
das SuS besonders wichtig ist

Material
• beschriftete Karten mit Orten in Jerusalem 

(wie Legende 1  – 9 )

Hinführung zum Bild
• L zeigt Karte vom Schulort; SuS benennen 

wichtige Gebäude und Plätze
• SuS notieren auf Karten wichtige Gebäude und 

Plätze ihres Heimatortes
• SuS bauen mit Klötzen, wie sie sich die Stadt 

Jerusalem zur Zeit Jesu vorstellen
• L legt Karten aus, die mit Orten in Jerusalem 

beschriftet sind (wie Legende 1  – 9 ); SuS 
wählen je eine Karte und erklären oder äußern 
Vermutungen über die Bedeutung des Ortes

Lieder
• Israelische Lieder und Tänze, z. B.

 - Hinne ma tov (z. B. Liederbuch 
für die Jugend 472) 

 - Hewenu schalom alejchem 
(z. B. Liederbuch für die Jugend 244)

•  14: Jesus, dein Weg

2

1

3

4
5

6

7
8

9

2

In der Auswahl der Impulse haben wir darauf geachtet, 
für möglichst viele verschiedene thematische Verwendun-
gen der Illustrationen Ideen anzubieten. Es kann also in 
keinem Fall darum gehen, alle Anregungen nacheinander 
abzuarbeiten. Grundsätzlich ist es aber sinnvoll, sich in der 
Auswahl geeigneter Bausteine an der Reihenfolge „Hin-
führung – Erschließung – Aneignung“ zu orientieren.

Bild ist so zwar keine historische Illustration zu 5. Mo-
se 6, aber es eignet sich zur Beschäftigung mit dem Ju-
dentum.

5 Psalm 100: Jubelt Gott zu (S. 141)
6 Kohelet 3: Alles hat seine Zeit (S. 147)
7 Markus 1: Jesus lässt sich taufen (S. 189)
8  Markus 15: Jesus wird von Pilatus verurteilt (S. 227; für 

das Kniebuch in der Breite erweitert)
9 Johannes 6, 8, 10, 11, 14, 15: Wer Jesus ist (S. 244)
10  Offenbarung 1 und 22: Johannes schreibt an die sieben 

Gemeinden (S. 288)
11 Jerusalem zur Zeit Jesu (nur im Kniebuch)
  Diese Illustration zeigt ein Panoramabild von Jerusa-

lem zur Zeit des Neuen Testaments und lädt die SuS da-
zu ein, mit den Augen darauf spazieren zu gehen und 
die Orte verschiedener Geschichten zu finden.

Das Kniebuch wird aufgeklappt und auf den Knien ge-
halten. Die Bildseite zeigt zu den SuS. Die Lehrkraft sieht 
dann auf der Rückseite eine verkleinerte Schwarzweißab-
bildung der gleichen Illustration sowie Anregungen zum 
Einsatz des gezeigten Bildes. Diese sind durch einzelne 
„Pinnzettel“ strukturiert und beinhalten stets:
• Hinführung zum Bild
• Möglichkeiten zur Erschließung des Bildes 

Hierzu werden regelmäßig drei Unterpunkte angebo-
ten:
• Beschreiben
• Fragen stellen/Impulse geben
• Theologischen Bezug herstellen 

• Aneignung und Vertiefung
• Lieder
  Verweise auf die Audio-CD und sonstige passende Lie-

der
• Material
  Hier werden alle Materialien genannt, die für die ver-

schiedenen Anregungen dieser Rückseite benötigt 
werden.
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