
Fazit des Ateliers 
«Die Apostelgeschichte in Kinderbibeln» (Alois Schaller) 

 

 1 

Studientag zu 
«SKB liest Apostelgeschichte(n)»   
Mittwoch, 18. März 2015, in Zürich 

 
 
Ein Koffer voll aktueller Kinderbibeln, die unter Berücksichtigung von aufgegriffenen 
Apostelgeschichte-Perikopen ausgewählt wurden, verschafft zunächst einen kleinen 
Überblick über den gegenwärtig grossen Boom an jährlich neu erscheinenden 
Kinderbibeln. Sie lassen sich unterscheiden nach dem Alter der Adressaten 
(Kleinkinder-, Unterstufen-, Mittelstufen- und Oberstufenalter) sowie nach der 
Rezeptionsart (Schulbibeln, Erzählbibeln, zum Selberlesen oder biblisches 
Kindersachbuch zur Wissenserweiterung). 
 
Die Schulbibeln halten sich meist an den biblischen Text (ohne weitere Aus-
schmückung), sind aber für das Schüler/innen-Verständnis auf Kommentarbände an-
gewiesen. Ein gutes Beispiel ist der Textkommentar “Leben lernen mit der Bibel” von 
Franz W. Niehl (Hg) zu “Meine Schulbibel”, Stuttgart, 2003. Ein empfehlenswertes, 
neueres und vorbildliches Beispiel (mit ausführlichen Apg-Perikopen, den 
Paulusbriefen und guten Worterklärungen) ist die “Grundschulbibel”, herausgegeben 
von Axel Wiemer, Stuttgart, 2014, mit Karteikarten zum selbständigen Arbeiten. 
 
In den Bibeln für das Kleinkindalter wird die Apostelgeschichte praktisch nie erwähnt 
(bis auf eine Ausnahme). Ein Kinderbilderbuch zu einer Apostelgeschichte-Perikope 
existiert bis auf das Pfingstereignis meines Wissens nicht auf dem Büchermarkt. 
Generell wird der Apostelgeschichte in Kinderbibeln durchgehend einen eher 
marginalen Stellenwert an Bedeutung zugeschrieben. Ausser Petrus und Paulus 
werden kaum weitere Personen aus der Apostelgeschichte erwähnt – am wenigsten 
die Frauen (wenn eine, dann Lydia). Die Schweizer Religionspädagogin Vreni Merz 
erwähnt z.B. Paulus in ihrer “Grosse Bibel für kleine Leute”, München, 2009, 
überhaupt nie. 
 
Thematisch am häufigsten wird das Pfingstereignis in Kinderbibeln aufgegriffen, 
gefolgt von der Himmelfahrt Jesu, dann vom “Damaskus-Erlebnis des Paulus” sowie 
die Steinigung des Stephanus; da und dort  werden die “Missionsreisen des Paulus” 
erwähnt (allenfalls auch “das Schiffbruchereignis vor Malta”). 
Inhaltlich wichtig wäre, dass das zentrale Anliegen des Apg-Verfassers Lukas 
deutlich würde: Christus als Vorbild, der sich Sündern/Sünderinnen, den Armen und 
Randständigen zuwendet und damit die Jesus-Nachfolge in Besitzlosigkeit, 
Gewaltlosigkeit und Vergebungsbereitschaft. 
 
Zu überprüfen sind bei einer Analyse in einer Stichprobe die meist ungefragt 
übernommenen Vorurteile und Clichées: dass “Paulus zu Saulus” (Namens-
änderung!) wurde, Paulus im Damaskus-Ereignis “vom Pferd” stürzte, dass Paulus 
vom Judentum zum Christentum konvertierte oder dass “Lukas, der Arzt und Paulus-
begleiter” der Verfasser der Apostelgeschichte sei. 
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Nebst der erwähnten “Grundschulbibel” (Hg. A. Wiemer, 2014) ist unter den 
Kinderbibeln in diesem Bereich die “Gütersloher Erzählbibel” von Diana Klöpper und 
Kerstin Schiffner, Güterslohr, 2004, (allerdings erst für Oberstufenalter geeignet) die 
einzig löbliche Ausnahme, die keine dieser vier häufigst erwähnten Irrtümer 
übernimmt, sondern im Gegenteil sogar ausdrücklich entkräftet. 
 
Die Apostelgeschichte könnte je nach Alter der Kinder eine gute Ausgangs- und 
Grundlage sein, über ihr eigenes Glaubensleben nachzudenken; sich zu fragen, wie 
sie Christ/Christin geworden sind, wie sie diesen Glauben leben, von wem oder 
durch was sie etwas über Jesus und die Evangelien erfuhren; was eine christliche 
Gemeinschaft (Kirche) ausmacht und welche Bedeutung sie hat; wie das Verhältnis 
zum Judentum war,ist und sein sollte, usw. Rein sachlich hilft die Kenntnis der 
Apostelgeschichte, das eigene Wissen über die Verbreitung des christlichen 
Glaubens und die Anfänge des Christentums zu erweitern. 


