MIT DEM GOTTESREICH IST ES WIE MIT EINEM SCHATZ

„Das Himmelreich“, sagte Jesus, „ist wie ein Schatz, der in einem Feld vergraben ist. Da kommt ein Mann und arbeitet auf dm Feld. Plötzlich stößt er
auf den Schatz. So etwas Wertvolles hat er noch nie gesehen. Wenn der
Acker nur mir gehören würde, denkt er. Da hat er eine gute Idee. Schnell
deckt er den Schatz wieder zu und eilt nach Hause. In seiner Freude verkauft er alles, was er besitzt. Dann geht er zum Gutsherrn, kauft ihm den
Acker ab und holt sich den Schatz. –
So ist es mit dem Himmelreich: Die Freude darüber, dass man etwas so
Wertvolles wie Gottes Liebe erfährt – das ist das Himmelreich.“
Aus: Werner Laubi / Annegert Fuchshuber, Kinderbibel, Verlag Ernst Kaufmann.
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Die Bibel
Sie erzählt uns von Gott
Und Jesus Christus, seinem Sohn

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

5. Die Bibel für Kinder und alle im Haus, erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür, Kösel-Verlag

Kanon

Jesus und die Kinder
Von der Kindheit Jesu wissen wir nicht viel. Aber hatte Jesus als Erwachsener mit
Kindern zu tun? Zweimal erzählen Markus, Matthäus und Lukas davon, wie wichtig
für Jesus die Kinder waren.

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht.
Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht.
Es gibt Trost, es gibt Halt
in Bedrängnis, Not und Ängsten,
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.

Text: Hans-Hermann Bittger
Melodie: Josef Jacobson aus Israel
Rechte beim Bistum Essen

Der Größte ist, wer die Kleinen aufnimmt
Jesus und die Jünger kamen nach Kafarnaum. Im Haus fragte Jesus: Worüber habt
ihr unterwegs gesprochen? Da verstummten sie, denn sie hatten darüber gestritten,
wer von ihnen der Größte sei. Jesus setzte sich nieder, rief die Zwölf zu sich und
sagte: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen sein und allen anderen
dienen. Dann stellte er ein Kind in ihre Mitte, umarmte es herzlich und meinte: Wer
ein Kind um meinetwillen bei sich aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich
aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich auf die Erde geschickt hat.
Markus 9,33–37
Jesus segnet die Kinder
Ein anderes Mal wollten die Leute Kinder zu Jesus bringen, damit er ihnen die
Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen sie streng ab. Als Jesus das sah, war er
verärgert und sagte zu ihnen: Lasst die kinder doch zu mir kommen! Hindert sie
nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Wer das Reich
Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird es nicht erfahren können. Und er
umarmte die Kinder, legte ihnen die Hände auf und segente sie.
Markus 10,13–16
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4. Werner Laubi / Annegert Furchshuber, Kinderbibel, KaufmannVerlag

Eine Kinderbibel für Ihre Familie?
 Vielleicht versuchen Sie selbst, als Christin bzw. Christ zu leben.
Deshalb ist es Ihnen ein Anliegen, Ihrem Kind einen Zugang zur
Bibel und ihrem Gottesbild zu eröffnen. Kinder sind dafür durchaus offen, sie vermögen die grundlegenden Geschichten der Bibel mit Herz und Verstand aufzunehmen und zu „verstehen“,
auch wenn die Bibel kein Kinderbuch ist

 Wenn Sie aber in Glaubenssachen bisher eher gleichgültig,

skeptisch oder voller Zweifel waren? Könnte es dann nicht eine
Chance sein, in der Bibel nach Antworten zu suchen? Zusammen mit Ihrem Kind könnten Sie sich auf eine spannende Entdeckungsreise zu den Schätzen begeben, die die Bibel für Suchende bereit hält.

Jesus und die Kinder

 In jedem Fall sind Sie als Mutter / Vater bemüht, dass Ihr Kind
Jesus ging nach Jerusalem. Weil das Passafest bevorstand, begleiteten ihn viele
Jüngerinnen und Jünger und andere Frauen und Männer. Auf dem Weg kamen
ihnen Väter und Mütter mit ihren Kindern entgegen. Sie wollten, dass Jesus ihnen
die Hände auf den Kopf legte, sie segnete und für sie betete. Aber einige der Jünger
ließen die Kinder nicht zu Jesus.
Da fuhr Jesus die Jünger voller Zorn an: „Lasst die Kinder zu mir kommen! Gerade für sie hat Gott das Himmelreich bereitet. Wenn ihr nicht Gott vertraut, wie die
Kinder es tun, könnt ihr nie in das Himmelreich kommen.“
Dann schob er die Jünger beiseite, umarmte die Kinder, legte ihnen die Hände auf
den Kopf und segnete sie.

laufen, sprechen und leben lernt. An und mit Ihnen lernt das
Kind dann auch, die Welt und das Leben zu deuten und Feste
zu feiern. Immer wieder stellen Kinder dabei Fragen, weil sie
Welt und das Leben auf ihre Weise verstehen wollen. Viele Fragen sind möglicherweise leicht zu beantworten, andere können
uns Erwachsene aber auch herausfordern, manche überschreiten die Welt unserer Erfahrung und sind offen für das Geheimnis
Gottes. Und weil Sie als Eltern für Ihr Kind das Beste wollen,
dürfen Sie ihm Gott und sein Wort nicht vorenthalten.

 Damit Kinder altersgemäß heranwachsen und ihren eigenen

Markus 10,13–16

Stand finden in unserer Welt, brauchen sie eine umfassende Erziehung. Dazu gehören nicht nur Erklärungen, Sachinformationen und praktisches Wissen, Phantasie und Kreativität, Musik
und Spiel u.v.a.m., sondern auch prägende Bilder, Symbole,
Märchen, Legenden und Geschichten, in denen sie Halt und Orientierung finden sowie übergreifende Perspektiven und Sinnzusammenhänge entdecken. Von dieser Art sind viele Geschichten der Bibel, in diesem Zusammenhang sollten sie vorgelesen,
erzählt und verstanden werden.
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3. Irmgarth Weth, Neunkirchener Kinderbibel mit Bildern von Kees
de Kort

Wann und wie Sie Ihr Kind mit der Bibel vertraut
machen können
 Vielleicht fragt Ihr Kind direkt oder indirekt danach, z.B.
... im Rahmen eines Festes, das Sie feiern (Weihnachten, Ostern, Erntedank, St. Martin ...);
... oder weil es im Kindergarten oder bei Freunden etwas gehört
hat;
... oder weil es mit einem besonderen Ereignis beschäftigt, das
eine religiöse Deutung herausfordert (schwere Krankheit, Todesfall ...).
 Der abendliche Ritus des Zu-Bett-Bringens bietet meist Zeit und
Gelegenheit, noch „eine Geschichte“ vorzulesen (Bilderbuch,
Märchen ...) Dies könnte gut auch eine biblische Geschichte
sein.
 Besonders geprägte Zeiten im Jahreskreis laden dazu ein, passende Bibel-Geschichte vorzulesen. Dies gilt etwa für die Advents- und Weihnachtszeit oder die Fasten- und Osterzeit.
 Die Kommunionvorbereitung könnten Sie in Ihrer Familie z.B.
durch das Vorlesen der Jesus-Geschichten aus der Kinderbibel
ergänzen. Damit könnten Sie Ihrem Kind helfen, Jesus (den es
im Heiligen Brot empfangen soll) besser kennen zu lernen und
ein Freund / eine Freundin Jesu zu werden.

Lasst die Kinder zu mir
Einmal war Jesus mit gelehrten Männern in ein Gespräch vertieft.
Da kamen Mütter mit ihren Kindern auf der Straße daher.
Die einen führten sie an der Hand. Die anderen trugen sie auf dem Arm.
Wie zu einem Fest kamen sie an, eine fröhliche, lärmende Schar.
Als aber die Jünger sie sahen, wurden sie ärgerlich. Jesus hatte doch genug mit
den Gelehrten zu tun! Und nun auch noch Mütter und schreiende Kinder? „Was
wollt ihr hier?“, herrschten sie die Frauen an. „Wollt ihr etwa die Kinder zu jesus
bringen? Die sind doch noch viel zu klein! Die verstehen doch nichts! Geht wieder
heim! Ihr stört Jesus!“
Aber Jesus fuhr seine Jünger an. „Lasst sie!“, rief er unwillig. „Lasst die Kinder zu
mir kommen und haltet sie nicht zurück! Denn sie gehören mehr zu Gott als ihr
alle. Und ich sage euch: Wenn ihr nicht werdet wie kinder, werdet ihr nie zu Gott
kommen.“
Und er winkte die Kinder zu sich, schloss sie in seine Arme, legte die Hände auf sie
und segnete sie.
Markus 10,13–16 / Lukas 18,15–17
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2.

Dieter Bauer u.a., Kinder-Bibel mit Bildern von Sieger Köder, KBW (ab 6)

Worauf achten?
1. Für gute Geschichten ist es nie zu spät (oder zu früh).
2. Wenige, immer wieder erzählte bzw. vorgelesene Geschichten
können Kinder eher verinnerlichen als eine Vielzahl immer neuer
Geschichten. Weniger ist mehr.
3. Für kleinere Kinder eignen sich vor allem BibelBildergeschichten. Dazu erzählen Sie mit eigenen Worten, die
Ihr Kind am besten versteht. Dabei können Sie sich an den meist
kurzen abgedruckten Texten orientieren.
4. Etwas größere Kinder lieben den immer gleichen Wortlaut einer
Geschichte.
5. Gute Bilder können helfen, die entsprechende Geschichte besser zu „verstehen“ und zu behalten. Sie können aber auch helfen, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen.

Jesus und die Kinder
Auch Kinder hatten es manchmal schwer, an Jesus heranzukommen. Als Jesus
einmal auf dem Weg nach Jerusalem war, begleitete ihn wieder eine große Schar
von Jüngerinnen und Jüngern. Auf dem Weg kamen ihnen Menschen entgegen,
Männer, Frauen und Kinder. Als sie Jesus sahen, wollten sie, dass Jesus den Kindern die Hände auf den Kopf legte, sie segnete und für sie betete. Aber die Jünger
wollten die Kinder nicht zu Jesus lassen. Da wurde Jesus zornig auf seine Jünger
und sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich!
Und er schob die Jünger beiseite, ging zu den Kindern, umarmte jedes und legte
jedem einzelnen die Hände auf den Kopf.
Markus 10,13–16

Zugänge suchen und finden
Wie die Bibel zu „verstehen“ ist
 „Treten Sie in die Bibel ein wie durch eine Tür!“, rät der Verfasser einer Kinderbibel. Dann ist zu entdecken: In den alten Geschichten geht es um Fragen und Antworten, die ganz aktuell
sind – so wie die Menschen, die sie lesen und darüber nachdenken. Denn wer die Bibel liest, findet sich selbst darin. Die Bibel
kann und will uns Menschen das Leben und die Welt erklären –
wenn wir ihre Geschichten an uns heranlassen, darüber nachdenken und sie mit unserem Leben zusammenbringen. (Vgl.
Rainer Oberthür, Die Bibel für Kinder und alle im Haus, Kösel
Verlag, S. 13f)
 Die Bibel ist ein einzigartiges Buch. Dies ist beim Lesen und
Verstehen der Bibel zu beachten. Sie ist kein Geschichtsbuch –
aber voller Geschichten! Ihr Thema: die einzigartige Liebesgeschichte zwischen Gott und uns Menschen.
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 Die Bibel ist kein einzelnes Buch, sondern eine Bücherei unterschiedlichster Schriften: Erzählungen, Legenden, Familiengeschichten und Novellen, Gedichte, Lieder und Gebete, Predigten
und Lehrschriften, Bilder und Gleichnisse, Briefe und Betrachtungen, politische und religiöse Dialoge, Streitschriften, Gesetzestexte und ethische Anweisungen u.a.m. Kurt Marti nennt die
Bibel „ein Bücherbuch vieler Stimmen“, die nacheinander, nebeneinander und durcheinander, manchmal gegeneinander und
dann wieder miteinander reden, singen, beten ...
 Die Bibel ist „Gotteswort in Menschenwort“ (wie es das 2. Vatikanische Konzil 1965 formulierte), an dem menschliche Verfasser und „Redaktionsgruppen“ während rund eines Jahrtausends
jüdisch-christlicher Geschichte geschrieben haben – kein ausgeklügeltes Buch, sondern ein vielstimmiges Buch, in dem aber
die vielen Stimmen zu einer Stimme zusammenfließen, zu der
Stimme des EINEN. Wir hören Gottes Stimme und entdecken
darin den Ursprung aller Worte: der Worte, die wir hören, und
der Worte, die wir sprechen.

Wer die Wahl hat ...
Die Bibel ist zwar kein Kinderbuch, ihre Botschaft gilt aber auch Kindern. Deshalb gibt es Bibeln für Kinder: Kinderbibeln.
Sie bieten eine mehr oder weniger große Auswahl an Bibeltexten,
die für Kinder bzw. junge Leser geeignet und für ihre religiöse Prägung bedeutsam erscheinen. Eine adressatengerechte Sprache,
Bilder und Illustrationen sollen das Verständnis des Textes erleichtern und unterstützen. Bei der Auswahl einer Kinderbibel für Ihre
Familie sollte eine Bewertung dieser Aspekte und Kriterien eine Rolle spielen. Dabei ist weniger danach zu fragen, welches die „beste“
Kinderbibel ist – darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort! –,
sondern eher zu fragen, welche Kinderbibel für Ihre Familie und das
Alter Ihres Kindes „am geeignetsten“ erscheint.
Aus der Vielzahl möglicher Kinderbibeln stellen wir Ihnen im Folgenden fünf empfehlenswerte Beispiele vor.
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Emil Maier-F., Bilderbuch-Bibel (ab 3)

Jesus macht Zachäus froh
Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg zu den Menschen. In der Ferne sehen sie
die Stadt Jericho. In dieser Stadt wohnt Zachäus. Zachäus ist Oberzöllner und sehr
reich. Er sitzt am Stadttor und kassiert Steuergelder für die Römer. Davon darf er
etwas für sich behalten. Er behält aber viel für sich. Deshalb mögen die Leute
Zachäus nicht.
Jesus spricht zu den Menschen aus Jericho. Zachäus möchte auch gern Jesus
sehen. Aber er ist zu klein. Er kann nicht über die Menge hinweggucken. Da läuft
er zu einem Feigenbaum. An dem muss Jesus vorbeikommen. Die Äste des Baumes
reichen tief hinab. So kann Zachäus gut hinaufklettern. Jesus kommt an dem Baum
vorbei. Er bleibt stehen. Jesus schaut hinauf und sagt: Zachäus, komm schnell
herunter. Ich möchte, heute bei dir in deinem Hause essen. Zachäus steigt eilig vom
Baum herab. Voll Freude führt er Jesus mit den Jüngern zu seinem Haus. Vor dem
Essen wäscht Zachäus seinem Gast die Füße. Dann setzen sich alle zum Essen. Sie
halten ein richtiges Festmahl. Alle sind froh. Am glücklichsten ist Zachäus. Die
Leute von Jericho aber sind empört: Jesus besucht gerade diesen Mann! Zachäus
betrügt uns doch, wenn wir die Steuern zahlen.
Aber Jesus sieht Zachäus sehr lieb an. Zachäus ist dankbar und sagt: Herr, die
Hälfte von meinem Geld will ich den Armen geben, und wenn ich jemandem zu viel
genommen habe, gebe ich ihm viermal so viel wieder. Jesus sagt: Heute ist Gottes
Liebe in dein Haus gekommen. Auch du, Zachäus, bist ein Kind Gottes.
Lukas 19,1-10

Zugänge zur Bibel

7

