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BÜCHERECKE

Vorbemerkung: Das vorliegende 
Werk benennt bereits im Titel seine 
Leserschaft. Es ist ein »Lesebuch für 
die Familie«. Daher habe ich dieses 
Buch gemeinsam mit meinem 7-jäh-
rigen Sohn Lennard gelesen. Somit 
fällt diese Rezension sicherlich 
etwas anders aus als üblich.

Das über 400 Seiten dicke Lesebuch 
erzählt die Geschichten von Königen, 
Richtern und Propheten. Zu Beginn 
werden sowohl die jungen, als auch die 
erwachsenen Leser allgemein in die 
Thematik eingeführt. Ebenfalls erleich-
tern einführende theologische Bemer-
kungen zu den einzelnen Büchern 
des Alten Testamentes die inhaltliche  
Orientierung. Dann folgt das Buch 
einer wiederkehrenden Struktur. 

Der Bibeltext wird kommentiert (als 
Hilfe für die Erwachsenen) und die 
ausgewählten Bilder werden für das 
bessere Verständnis der Kinder erläu-
tert. An sinnvollen Stellen werden die 
Inhalte der Bücher der Bibel zusam-
mengefasst, so dass die einzelnen 
Geschichten in einem Kontext stehen. 

Im Mittelpunkt steht das allgemeine 
Thema »Gott und Mensch«; dabei 
wird besonders der Aspekt der Gewalt 
besprochen. Zunächst könnte dies als 
paradox verstanden werden, zumal 
Kinder als Leser angesprochen wer-
den. Doch der Lesestoff ist spannend. 
Zwei Geschichten habe ich mit mei-
nem Sohn gelesen und besprochen: 
Simson tötet einen Löwen (Richter 
14,1–7; S. 109) und Der Riese Goliat  
(1 Samuel 17,1–16, S. 182).

Die Gemälde und die Geschichten 
haben meinen Sohn direkt angespro-
chen: »Der starke Simson mit seinen 
vielen Muskeln kämpft und gewinnt 
am Ende gegen den gefährlichen 
Löwen. Es ist gut, dass der Löwe getö-
tet wird, denn er ist sehr gefährlich. 
Vor solch einem Löwen muss man 
Angst haben. Daher ist es gut, dass es 
Simson gibt!« »Auch der Riese Goliat 
macht mir Angst. Er ist wie ein riesiger 
unbesiegbarer Soldat. Aber es ist gut, 
dass der viel kleinere David gegen ihn 
kämpft. Schließlich kommt es nicht 
nur auf die Stärke und Größe an, son-
dern wie schlau jemand ist.«

Ein für große und kleine Leser anre-
gendes Element dieses »Lesebuchs 
für die Familie« sind seine Bilder. Diese 
sind ein »repräsentativer Querschnitt 
durch die Kunstgeschichte, wobei der 
Schwerpunkt im Mittelalter und in der 
Neuzeit liegt« (vgl. Anhang, S. 420). Die 
Autorin legt großen Wert darauf, dass 
die verschiedenen Stile der Kunst prä-
sentiert werden und ihrem Werk somit 
eine große Lebendigkeit verleihen. 

Das Buch wirkt in zweierlei Hinsicht. 
Die Geschichten aus dem Alten Tes-
tament, die trotz ihres hohen Alters 
durch ihre Themen für die heutige 
Zeit topaktuell sind, eröffnen jungen 
Lesern – gemeinsam mit ihren Eltern 
oder Großeltern – fundamentale bibli-
sche Stoffe. Die Bilder der Kunst illus-
trieren die Geschichten sinnstiftend 
und machen die Geschichten lebendig 
und – insbesondere für junge Leser – 
verständlicher. Nebenbei lernen 
Groß und Klein viel über die Kunstge-
schichte des Abendlandes. Suzanne 
Lier legt mit Ihrem Werk ein zugleich 
anspruchsvolles wie auch lehrreiches 
Buch vor, welches den Austausch über 
biblische Themen in den Familien 
anregt und fördert. 
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Ein Buch für alle, die wissen wollen, was im Alten Testament steht:zum Selberlesen für Kinder ab 8

und zum Schmökern für Erwachsene bis über 100.
Wer sich auf eine Reise begibt …… sollte keine Angst vor unbekannten Wegen haben. Im Dialog 

mit berührenden Werken der bildenden Kunst bringt uns Band II 

der „Reise“ zu den verborgenen Schätzen der Bücher Josua, 

Richter, Samuel und Könige. Ihre Geschichten sind Weltliteratur 

und gehören zum Spannendsten, was die Bibel zu bieten hat. Sie 

sind grundlegend für das Christentum. Christliche Identität kann 

es nur mit jüdischen Wurzeln, nur mit Altem Testament geben.Das Alte Testament verspricht keine heile Welt. Aber es lädt ein 

zur Freude an diesem Leben. Gott will satt machen. Unsere 

Sehnsucht nach Geborgenheit stillen. Uns trösten in dunklen 

Tagen. Erzählen wir unseren Kindern davon! Dann können auch 

sie Geschmack am Glauben finden. Kostet und seht!
Mit Bilderklärungen für Kinder und 

Textkommentaren für Erwachsene.
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