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Vorwort

Die Bibel – kein Buch aus  
der Erfahrungswelt der Kinder
In unserer säkularisierten Welt wird es immer sel-
tener, dass Kinder mit Vorerfahrungen über die 
Bibel in die Schule kommen. Kinder aus kirch-
lichen Kindergärten kennen manchmal einige 
Geschichten aus der Bibel – mehr meistens nicht. 
In der häuslichen Umwelt spielt die Bibel in der 
Regel keine Rolle mehr, maximal existiert eine 
alte Familienbibel in der hintersten Ecke des Bü-
cherregals, der keine Beachtung geschenkt wird. 
Die Zeiten, in denen Kinder zur Taufe eine Kin-
derbibel bekamen, aus der ihnen regelmäßig vor-
gelesen wurde, sind lange vorbei. So ist für die 
meisten Kinder die Bibel ein fremdes Buch, das 
zudem noch mit vielen Vorurteilen (altertümliche 
Sprache, langweilige Geschichten) belegt ist. 

Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren besit-
zen einen kritischen Realitätssinn. Im Religionsun-
terricht spielt die Frage nach der Wahrheit, nach 
der historischen Richtigkeit also, eine große Rolle. 
Fragen wie „Kann das überhaupt passiert sein?“ 
oder „Ist das wirklich so gewesen?“ beschäftigen 
die Mädchen und Jungen. Hier kann eine sach-
kundliche Einheit über die Bibel informieren und 
damit die Grundlage für die Exegese schaffen.

Die Bibel als Objekt 
wissenschaftlicher Forschung
Die Fremdheit des Buches Bibel kann nur lang-
fristig und unter verschiedenen Aspekten ab-
gebaut werden. Die Kinder sollen in den vorlie-
genden Unterrichtsstunden die Bibel als Objekt 
wissenschaftlicher Forschung erfahren. Für die 
Lehrkraft im Religionsunterricht ist es wichtig, 
immer die historisch-kritische Methode im Auge 
zu behalten, d. h. Ergebnisse der Textkritik, Lite-
rarkritik, Formgeschichte, Redaktionsgeschichte 

und Archäologie. Nur durch sachgemäßen Um-
gang, d. h. kritisches und methodisch sauberes 
Arbeiten, mit der Bibel allgemein und den Texten 
der Bibel, kann für die Schülerinnen und Schüler 
ein eigener Zugang ermöglicht werden. Die vor-
liegende Unterrichtseinheit soll als ein Baustein 
dazu vor allem Einblicke in die Forschungsarbeit 
an der Bibel geben. 

Ziel: Leben in einer vom  
Christentum geprägten Umwelt
Die Normen und Einstellungen unserer Gesell-
schaft sind überwiegend in der christlichen Tradi-
tion begründet. Die Grundlage des Christentums 
als Buchreligion ist die Bibel, die im Mittelpunkt 
des theologischen Denkens steht. Um Ursprung 
und Herkunftsgeschichte unserer Normen zu ver-
stehen, sind Sachkenntnisse über die Bibel not-
wendig. Die vorliegende Einheit ist ein Grund-
stein für ein historisch-kritisches Bibelverständnis. 
Insgesamt ermöglicht ausschließlich der sachge-
mäße Umgang mit der Bibel und ihren Texten 
das Erkennen der Bedeutung der biblischen Bot-
schaft. Haben die Schülerinnen und Schüler die 
allgemeine Bedeutung der biblischen Botschaft 
erkannt, können sie weiterführende theologische 
Fragen für sich selbst beantworten.

Zur Unterrichtseinheit
Neben den ausführlicheren didaktisch-methodi-
schen Hinweisen beschränken sich zusätzliche 
Sachinformationen auf die wesentlichen Aspekte, 
die Kinder des 3. bis 6. Schuljahres wissen sollten. 
Fast alle Materialien sind so konzipiert, dass diese 
sich als Freiarbeitsmaterialien für die Eigentätig-
keit der Schülerinnen und Schüler eignen. Ent-
sprechende Hinweise finden sich im Text.
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1. Einführung: Verschiedene Bibeln

Vorbemerkungen
Diese erste Einheit führt zum Thema hin und 
macht deutlich, dass es viele verschiedene Bibel-
übersetzungen gibt. Fragen tauchen auf, die im 
Laufe der Unterrichtseinheit beantwortet werden.

Material 
verschiedene Bibeln, ggf. Arbeitsblätter

Erstellung von Freiarbeitsmaterialien
Für die Freiarbeit bieten sich Fotos aus mittel-
alterlichen Bibeln an, denen die passende Über-
schrift zugeordnet werden soll. Es sollten nur 
solche Bilder gesucht werden, zu denen die Kin-
der die Geschichten bereits im vorangegange-
nen Religionsunterricht gehört haben. Hier geht 
es einerseits um eine Auffrischung der ihnen be-
kannten Texte des Neuen Testamentes und ande-
rerseits um die Hinführung zu Kapitel 6.

Mittelalterliche Bilder muten den Kindern oft 
sehr fremd an, und sie erkennen nur schwer die 
dargestellte Geschichte.

 ➫ Tipp: Eine hervorragende Bilderquelle bietet  
das Adventsbuch 1992 vom Bonifatiuswerk der 
deutschen Katholiken. Dieser Adventskalender für 
die Diaspora-Kinderhilfe bietet 26 sehr schöne Bil-
der aus mittelalterlichen Bibeln (aus dem Codex 
aureus und aus dem Codex Egberti), die zugehö-
rigen Texte sind in einer Broschüre zusammen-
gefasst. 

Verschiedene Internetseiten bieten ebenfalls schö-
nes Bildmaterial.

Unterrichtsplanung
Vorbereitung 
Die Mädchen und Jungen werden aufgefordert, 
Bibeln von zu Hause mitzubringen. Erfahrungs-
gemäß werden einige Kinder Traubibeln ihrer 
Eltern oder Großeltern mitbringen, andere viel-
leicht ihre eigenen Kinderbibeln. Zur Sicherheit 

sollte die Lehrkraft mindestens eine Lutherbibel, 
eine Kinderbibel und vielleicht NT 68 oder eine 
andere Übersetzung dabeihaben. 

Zu Beginn dieser Unterrichtseinheit für das  
3. bis 6. Schuljahr soll in einer einführenden Un-
terrichtsstunde das Vorwissen der Kinder erforscht 
werden. In der Regel wird sich ein interessantes 
Unterrichtsgespräch über die verschiedenen Bi-
beln und ihre Adressaten entwickeln. Eine allen 
bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament 
soll in den verschiedenen Bibeln gesucht und vor-
gelesen werden. Spätestens jetzt werden der un-
terschiedliche Adressatenkreis und womöglich das 
Alter der Übersetzung (Luther bibel) klar.

Gegebenenfalls kann jetzt ein Arbeitsblatt 
(siehe M1) in Einzel-, Partner- oder Gruppen-
arbeit bearbeitet werden, wo eine andere be-
kannte Geschichte aus dem Neuen Testament 
(z. B. Das verlorene Schaf Mt 18,12–14 oder 
Lk 15,1–7) aus verschiedenen Bibeln zitiert wird. 
Zu jedem Text beantworten die Schülerinnen und 
Schüler die Frage, an wen sich der Text richtet.

Zusätzlich sollten sich die Kinder die verschie-
denen Fundstellen notieren:

 ▶ Lutherbibel
 ▶ NT 68
 ▶ Neukirchener Kinder-Bibel

Die beiden Arbeitsblätter können optional einge-
setzt werden. In Klassen, die längere Unterrichts-
gespräche gewohnt sind, kann auch das Vorlesen 
eines Beispiels genügen. 

Außerdem ist zu empfehlen, dass die Lehrkraft 
am Ende der Stunde von allen Kinder die Fragen 
zum Thema auf Zetteln formulieren lässt, damit 
im Verlauf der Unterrichtseinheit auf die beson-
dere Interessenlage der Klasse eingegangen wer-
den kann.

Im Verlauf des weiteren Unterrichtsgesprächs 
wird bald die folgende Frage gestellt werden: 
„Welcher Text ist der richtige?“. 

Damit verbunden sind die Fragen: „Wie ist die 
Bibel überhaupt entstanden?“ und „Was wollen 
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Bibelforscher herausfinden?“, die in dieser Unter-
richtseinheit beantwortet werden sollen. 

Differenzierung
Insgesamt beziehen sich in dieser Unterrichtseinheit 
die Beispiele, die Entstehungsgeschichte (Kap. 2) 
usw. ausschließlich auf das Neue Testament. 

Es geht darum, den Kindern exemplarisch 
wichtige Prinzipien der Bibel und bei der Über-
lieferung der Bibel zu verdeutlichen, eine Über-

frachtung des Unterrichts soll so vermieden  
werden. Beispielsweise können der Zahlenstrahl 
(Kap.  2) oder die Bibel als Bibliothek (Kap.  3) 
bei Bedarf auch auf das Alte Testament ausge-
dehnt werden. Die beigefügten Materialien kön-
nen analog zum Neuen Testament auf das Alte 
Testament übertragen werden. Im Verlauf des 
Unterrichts sollte die Lehrkraft an entsprechen-
den Stellen durchaus immer wieder auf das Alte 
Testament hinweisen. 
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M1 Verschiedene Bibeln

Aufgabe: Schreibe zu jedem Text

a) was dir auffällt und

b) an wen sich der Text richtet.

1. Was meint ihr? Wenn irgendein Mensch hundert Schafe hätte und eins un-

ter ihnen sich verirrte: lässt er nicht die neunundneunzig auf den Bergen, geht 

hin und sucht das verirrte? Und wenn sich’s begibt, dass er’s findet, wahrlich, 

ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die neunundneunzig, die 

nicht verirrt sind. Also ist’s auch bei eurem Vater im Himmel nicht der Wille, 

dass eins von diesen Kleinen verloren werde.

2. Wenn jemand hundert Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich 

in der Wüste verirren, würde er dann nicht die neunundneunzig Schafe zu-

rücklassen, um das verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und 

dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wie-

der daheim, würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie 

sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. 

Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott 

zurückkehrt, größer als über neunundneunzig andere, die gerecht sind und gar 

nicht erst vom Weg abirrten!
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