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Ein Freudenbuch! Bibelgeschichten in Bildern wundervoll nacherzählt. Halleluja für Kinder und 
Erwachsene! 

Wer kennt schon die Bibel in Bildern? Einen wunderbaren Einstieg und gleichzeitig eine wundervolle 
Bibelnachlese bietet hier die Deutsche Bibelgesellschaft mit einer Nacherzählung ausgewählter 
Geschichten von Hellmut Haug und großen sowie ausdrucksstarken Bildern des holländischen Malers 
Kees de Kort. 

Das Buch ist im großen broschierten Hardcover herausgegeben. Das Cover ist wundervoll kindgerecht 
mit einfachen Zeichnungen in klaren Farben in Szene gesetzt. So führt sich das mit den Bildern durch 
das ganze Buch hindurch. Die Bilder stehen klar im Vordergrund und die Geschichten werden mit 
kurzen Texten nacherzählt.  

Laut Herausgeber beinhaltet die Bilderbibel elf der schönsten und wichtigsten Bibelgeschichten. Am 
Ende jeder Geschichte gibt es eine Zusammenfassung für die Erwachsenen mit Fragen und 
Hintergründen, die evtl. beim Lesen auftauchen können bzw. zum Weiterdenken anregen. 

Die Bilderbibel enthält wundervolle Illustrationen und kurze Erzählungen des Bibeltextes. Das ist 
super für Kinder und ich denke sogar auch pointiert gut für Erwachsene und die Bibellese. Die 
Zusammenfassungen der Texte für Erwachsene gefallen mir. Wir haben sie gemeinsam gelesen. Die 
Zusammenstellungen gefallen mir!  

Es geht los mit der Schöpfung, dann Abraham und Sara mit der Geburt Issak und der Auswanderung 
nach Kanaan, dann Josef, die Traumdeutung des Pharaos und die Wendung zum Guten trotz 
schlechten Zeiten. Göttliche Werke und Vorsorge im festen Glauben. Eine sehr schöne Auswahl am 
Anfang. 

Die Bibelgeschichten sind wundervoll kindgerecht erzählt und illustriert. Meinem Sohn ist 
aufgefallen, dass da etwas anders als in der Geschichte des 12-jährigen Jesus in der Bibel erzählt ist. 
Wir finden die Geschichten großartig von der Länge gepaart mit den großartig schlichten und 
ausdrucksstarken Bildern. 

Wieder sind schöne Geschichten nacherzählt. Super für die Kids ausgewählt. Jesus wird geboren, Der 
12-jährige Jesus und Jesus und der Sturm. 

Es folgen Jesus Wunderheilung mit dem Gelähmten und dem blinden Bartimäus. Wir finden die 
Bilder kindgerecht und die Kombination und das Verhältnis von Bild und Text wundervoll zum 
Sinnieren. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist spannend nacherzählt und die Freude über dessen 
Rückkehr sehr gut dargestellt. Wir haben auch die Nachworte gemeinsam gelesen und sind dabei 
noch mehr über die Geschichten ins Gespräch bekommen. 

Wir finden die Auferstehung sehr gut dargestellt und nicht zu sehr ins grausame Detail hereingehend. 
Jesus ist auferstanden ist eine der wichtigsten Geschichten und gefällt uns sehr. Verblüffend haben 
wir dann die Geschichte der Taufe des Afrikaners zum Ende des Buches wahrgenommen. Sie war uns 
nicht so präsent und daher fanden wir es gut, dass diese mit Philippus den Abschluss bildet. "Folge 
mir nach". So schließt sie mit den Menschen und dem Glauben in der Welt. 



Wenn man mit seinen Kindern bereits die Bibel kennt, ist das eine wundervolle Bibelnachlese zum 
Erinnern, Ergänzen und Sinnieren und auch für Einsteiger lohnt sich das Buch sehr zum neugierig 
machen auf das Buch der Bücher. 

Wir fanden das Buch großartig und die Verkürzungen und Zusammenfassungen in den Geschichten 
sehr gut geeignet, um die Bibel für Kinder ab 4 Jahren in Bildern nachzuerzählen. Eine gelungene 
Bilderbibel! 

„Am Himmel sollen Lichter sein!“ Ein wundervoll leuchtendes Buch auf Erden! 

5-mal Halleluja für dieses wunderbare Werk, welches die Bibellese wunderbar ergänzt und 
auflockert! 

Lasst uns Lesen! „Das ist ein Freudentag!“ 


