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Rezension  

Jeschke, Tanja; ten Gate, Marijke. Gott liebt dich. Die Kinderbibel zur Segnung. Deutsche 
Bibelgesellschaft. Stuttgart. 2020. 64 S. EUR 15,95 

Wundervolle Bilder und Kurzgeschichten aus der Bibel für die Kindersegnung und Taufe – 
Herzlichen Glückwunsch! 

Heute ist ein guter Tag! Bei der Segnung erfahren Kinder, dass sie zu Gott gehören. Was schenkt man 
Kindern zur Kindersegnung? Dieses kleine Buch von Tanja Jeschke mit Illustrationen von Marijke ten 
Gate ist dafür bestens geeignet. 

Das Buch ist im handlichen Hardcover mit wunderbaren farbenfrohen Illustrationen und 4 Liedern/ 
Gedichten sowie Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament gestaltet. 

Kinder erfahren im Buch, dass sie zu Gott gehören und er für sie sorgen wird. Sie werden hier 
persönlich mit Du angesprochen was das Lesen wundervoll erleichtert und einen Dialog dabei 
eröffnet. Die erste Geschichte ist „Ein Sohn für Abraham und Sara“ aus der Genesis und die 
Geschichte der Geburt von Isaak, dem Vater von Jakob, der wieder 12 Söhne und eine Tochter 
bekommt. So entsteht das Volk Israel und Gottes Versprechen erfüllen sich. Es folgt dann die Taufe 
von Jesus, der wichtigsten Person im Neuen Testament und die „Klugen Worte von Jesus“ aus 
Matthäus. Es folgt darauf wie Jesus, die Kinder segnet aus Matthäus und Lukas. Jesus ist nicht nur für 
die großen Menschen da, sondern auch für die Kinder. Gottes Reich ist besonders auch für die Kinder 
offen. Dazu kommt die Geschichte des Samariters „Hab die Menschen lieb!“ aus Lukas, in der 
wundervolle Nächstenliebe und Werte erzählt werden. „Der beste Wein auf dem Hochzeitsfest“ aus 
Johannes und „Genug für alle“ aus Markus zeigen die Vermehrung und Teilung von Wasser zu Wein 
und das Teilen und Vermehren des Brotes und der Fische.   

Wundervoll finde ich die positive Erklärung des Todes von Jesus und dass er stärker ist als der Tod 
und lebt! Mit den Aposteln und der Himmelfahrt von Jesus sowie der Offenbarung und „Alles wird 
neu“ endet dieses wundervolle Büchlein.  

Die Geschichten sind chronologisch in einer anderen Reihenfolge als in der Bibel, jedoch passt es hier 
aus meiner Sicht auch gut in dieses Buch. Auch die Taufe von Jesus passt zeitlich nicht ganz. Es geht 
von der Geburt des Heiligen Volkes über die Kindertaufe und das Gute im Leben bis zum Tod und 
darüber hinaus. Alles verbunden mit der Botschaft, dass der Leser ein Teil davon ist. Wunderbare 
Herrlichkeit! 

In diesem Buch erfahren die kleinen Leser und Zuhörer, dass Gott für sie sorgt! Er ist für sie da und 
sie können sich auf ihn verlassen, denn er sorgt für sie. Eine wundervoll positive Zusammenfassung 
der Bibel! 

Segnet eure Kinder! Lasst euch taufen! Und schenkt dieses wundervolle Buch, denn Gott liebt euch 
alle! Das gleiche Buch ist auch mit anderer Überschrift zur Taufe erhältlich und passt auch zu dieser 
wunderbar! 

5 Segnungen für dieses wunderbare Büchlein. Die Herrlichkeit der Bibel leuchtet hierin in Text und 
Bild! Halleluja! 

 


