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Das Lese- wie Kunstbuch „Reise durch das Alte 
Testament" ist wie ein Gang durch eine Gemäldega-
lerie. Der Leser ist durch die reiche Bilderfülle ein-
geladen, ohne einer streng geordneten Lektüre nach 
Seitenzahlvorgaben einfach den Augen zu folgen. 
Ähnlich wie bei einem Museumsbesuch verweilt 
der Betrachter bei dem persönlich ansprechenden 
Werk, um sich dann in den der Darstellung beige-
fügten Text zu vertiefen. Da das Buch einen breiten 
Leserkreis ansprechen will, um z.B. in der Familie 
mit altersverschiedenen Mitgliedern Interesse an 
der Bibel zu wecken, ist solch eine visuelle Entde-
ckungsreise der bestmögliche Einstieg und ermögli-
cht den subjektiven Zugang. 

Die zu den Bibeltexten ausgewählten Bilder sind 
kunsthistorische Klassiker aus den verschiedensten 
Epochen. In dieser Hinsicht begibt sich die Familie 
mit der Reise durch das Alte Testament auch auf kul-
turelle Bildungsreise. Jedem Kunstwerk ist neben 
der Angabe zu Künstler, Enstehungszeit, Informa-
tionen zu Bildformat und Maltechnik der museale 
Standort angeben, so dass dieses Buch zu Museums-
besuchen motiviert, um das Original mit Wiederent-
deckungsfreude zu betrachten. Neben den Kunstbil-
dern ist die graphische Textgestaltung für das Auge 
ansprechend. Biblische Texte, Erläuterungsanga-
ben, Bildinformationen sowie inhaltliche Resümees 
sind schriftgraphisch klar voneinander abgesetzt. 
Der biblische Erzähltext ist in gut lesbaren großen 
Schriftzeichen gedruckt, so dass sowohl der erste 
Leser wie der Senior sich in die gemeinsame Lektüre 
vertiefen können. 

Mein Fazit: Peter Erdmann verdeutlicht in seiner 
Dissertation überzeugend, dass das Thema Leben 
nach dem Tod ein sehr wichtiges Thema für Jugend-
liche ist und der Religionsunterricht von ihnen als 
ein möglicher und sinnvoller Ort zum Gespräch ge-
sehen wird. Die Schüler sind an der Glaubensein-
stellung des Lehrers, der kirchlichen Lehre und der 
Einstellung der eigenen Peergroup interessiert. So-
mit bietet dieses Buch eine ideale Vorbereitung für 
eine sensible Beschäftigung mit einem bedeutsamen 
Themenkomplex.

Thorsten Klug
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Aus dem inhaltlich umfassenden Lesestoff über 
alttestamentliche Könige, Richter und Propheten 
sei exemplarisch die Geschichte des König David 
ausgewählt. Bereits das Titelbild, Ausschnitt einer 
Glasmalerei aus dem Ulmer Münster, verweist auf 
die bedeutende Gestalt jüdischer Geschichte. Das 
eigene Vorwort für die Kinder stellt einen alters-
bezogenen Zugang zu Davids Leben her und bringt 
wiedererkennbare Lebenskonflikte aus der persön-
lichen Erfahrungswelt zur Sprache. Die Erzählin-
halte aus dem Leben Davids sind facettenreich und 
eignen sich daher für generationenübergreifende 
Gespräche. In der thematischen Kontrastierung fin-
det sich reichlich Stoff für den Austausch von Le-
benserfahrungen alter wie junger Menschen wie 
David gegen Goliath, Ohnmacht gegen Übermacht, 
treue Jugendfreundschaft trotz Mißtrauen von Sei-
ten der Erwachsenen, Jonathans und Davids unzer-
störbare Freundschaft gegen Sauls Argwohn. Un-
ter den Illustrationen zu Davids Leben finden sich 
in diesem Buch Abbildungen von Kunstklassikern: 
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Gemälde von Rembrandt, Gentileschi, Rubens, etc., 
Skulpturen von Donatello und Michelangelo. Eine 
Pastellzeichnung von Otto Dix mit dem Motiv des 
vor Saul musizierenden David dürfte besonders jun-
ge Betrachter wegen des expressiven Malstils an-
sprechen. Denkbar, dass sich beim Betrachten der 
bildnerischen Gegenüberstellung des altersgrauen 
Saul und des jugendlich verträumten David alters-
differente Generationen im Gespräch über Selbst- 
wie Fremdwahrnehmungen austauschen können. 
Gesprächsfördernd bei der gemeinsamen Bildstudie 
wie Lektüre sind die in den kommentierenden Be-
gleittexten gestellten Fragen wie Gedankenimpulse. 
Zum wiederholten Entdecken und Vertiefen laden 
Bilderrätsel, vergleichbar den vom Memoryspiel be-
kannten Bildausschnitts-Karten, am Ende der jewei-
ligen alttestamentlichen Bucheinheiten ein.

Mit Suzanne Liers Buch „Die Reise durch das Alte 
Testament“ erwirbt die Familie einen Kunst- wie Le-
seschatz, der immer wieder neu in gemeinsamen Er-
zählstunden entdeckt werden kann.
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