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»Die coolste Kinderbibel zwischen 
Alfdorf und Texas«
Über die »Modernisierung« religiöser Texte

Christian Rittelmeyer

Erika Dühnfort machte vor rund 15 Jahren darauf aufmerksam, wie durch die so ge-
nannte »Modernisierung« religiöser Texte, beispielsweise aus der Lutherbibel, die dort 
verschlüsselt mitgeteilten geistigen Botschaften grundlegend verändert werden:
»Es bedarf wohl kaum längerer Betrachtungen, um sich darüber zu verständigen, dass 
eine Wendung wie ›Und Gott sprach: Es werde Licht!‹ nie und nimmer ersetzt werden 
kann durch ›Da sagte Gott: Ich will, dass es hell wird!‹ Und wenn Licht wird, so ist mit 
der Wortart, dem Nomen, das Wesen genannt, das jegliches ›Hellwerden‹ erst ermöglicht. 
Wie leicht und bereitwillig Kinder in die Sprache des Alten und Neuen Testamentes sich 
hineinhören, zeigt sich z. B. daran, dass sie das Wort ›Weib‹, das von der Umgangsspra-
che her in nicht geringem Maße belastet ist, sofort – und ihnen selber unbewusst – in der 
Geltung und in dem Sinne aufnehmen, worin es von der Genesis her und auch weiterhin 
in der Bibel steht. Deshalb ist es ein überflüssiges, ja unsinniges Unterfangen, wenn in 
bester Absicht der Versuch gemacht wird, die Bibel in ›kindgemäße‹ Sprache zu überset-
zen. Das betrifft nicht nur das Alte Testament, einige Textproben aus zwei Kinderbibeln 
können das verdeutlichen. Sie sind der Verkündigungsszene entnommen. 
Das eine Mal heißt es in enger Anlehnung an die Vulgata: ›In den Tagen des Königs 
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Herodes geschah es, sechs Monate, nachdem Gabriel Zacharias erschienen war, dass 
Gott seinen Engel nach Nazareth zu einer Jungfrau aus dem Hause David sandte; der 
Name der Jungfrau war Maria. Der Engel sprach zu ihr: Sei gegrüßt, Du Gnadenvolle, 
der Herr ist mit Dir. Das Wort verwirrte Maria und sie überlegte bei sich, was wohl der 
Gruß bedeute.‹

In der anderen Bibel versucht man, im Stil sich der Kinder- und Umgangssprache anzu-
gleichen. Das zeigt schon die Überschrift: ›Zwei Frauen sind überglücklich‹ (es handelt 
sich um Maria und Elisabeth): ›In Nazareth, einer kleinen Stadt in Galiläa, wohnte damals 
ein Mädchen, das Maria hieß. Es war verlobt mit einem Mann aus dem Stamme Davids. 
Der verdiente sein Brot als Zimmermann. Sein Name war Joseph. – Eines Tages nun, als 
Maria allein zu Hause war, kam plötzlich ein Bote Gottes zur Tür herein und sagte: Ich 
grüße dich, Maria, der Herr ist mit dir. Maria aber bekam einen Schrecken und dachte: 
Was soll dieser Gruß bedeuten?‹

Der Ausdruck ›der Name der Jungfrau war Maria‹ liegt auf einer anderen Ebene als ›in 
Nazareth … wohnte damals ein Mädchen, das Maria hieß‹. Ausgesprochen krass führt 
natürlich eine Wendung wie ›als Maria allein zu Hause war, kam plötzlich ein Bote Gottes 
zur Tür herein‹ aus der Bibelwelt heraus. Ein Gleiches liegt vor bei der Ausdrucksweise, 
in der die ›kindertümliche‹ Fassung das Verkündigungskapitel beschließt. Zunächst wie-
der die unseren Ohren gewohntere Form: ›Maria aber sprach: Sieh die Magd des Herrn, 
mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. – In jenen Tagen nun 
machte sich Maria auf und ging eilig ins Gebirge, und sie kam in das Haus des Zacharias 
und grüßte Elisabeth.‹

In ›angepasster‹ Sprechweise: ›Allein der Wille Gottes soll geschehen. Ich bin bereit. 
Hierauf ging der Bote Gottes hinaus. – Maria war ganz aufgeregt und dachte: Das muss 
ich Elisabeth erzählen. Und sie machte sich eilends auf den Weg ins Gebirge und war 
schon bald in dem Ort, wo Elisabeth und Zacharias wohnten.‹

Nicht nur, dass durch die letzte Textstelle die Situation in fatale Nähe gerückt wird zum 
›aufgeregten Mädchen‹, das eine frisch erfahrene wichtige Neuigkeit der Nachbarin ›er-
zählen muss‹. Auch in einer scheinbar so geringen Änderung wie der des altertümlichen 
›Maria aber sprach‹ in ›da sagte Maria‹ liegt an dieser Stelle viel. Ganz abgesehen davon, 
dass der Bote Gottes, der zur Tür hereinkommt und hinausgeht, trotz allem etymologisch 
Begründeten, was das Wort ›Bote‹ haben mag, in Vorstellung wie in Empfindung weit 
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entfernt ist von einem Engel, der erscheint. Ja, er ist sogar etwas gänzlich anderes.« 
(In: W. Lippitz/Chr. Rittelmeyer [Hrsg.]: Phänomene des Kinderlebens, Bad Heilbrunn 
21990, S. 146 f.)

Die von Erika Dühnfort zitierten »Modernisierungen« biblischer Texte muten aller-
dings eher harmlos an, wenn man sie mit neueren Varianten vergleicht, in denen bei-
spielsweise in den derzeitigen Jugendjargon oder in Comic-Bilder »übersetzt« wird, weil 
man die »Kids« vermeintlich anders nicht mehr erreicht. Ein Beispiel: Am 5. Mai 1992 
erschien im Göttinger Tageblatt ein Bericht mit der Überschrift: »Da dachten die Leute, 
Jesus hat ’n Knall. Neues Jesusbuch, weil die Bibel zu langweilig und zu schwierig ist.« 
Drei Schüler werden zitiert: »Wir fanden im Religionsunterricht das Lesen in der Bibel 
viel zu langweilig, weil die Texte so schwierig und verstaubt sind.« Zusammen mit den 
Schülern war sogleich eine Lehrerin zur Stelle, die im Religions- und Deutschunterricht 
ein »modernes und sehr witziges« Jesusbuch verfasste. Kostprobe: Es geht um die Ge-
schichte des Zöllners Zachäus bei Lukas 19, die wie folgt übertragen wird: »Zachy war 
ein Halunke, er nahm sich zuviel Gelunk, er nahm sich zuviel Gelunk. Aber dann kam 
Jesus, er zeigte ihm den richtigen Weg. Als Jesus zu Zachy sagt: Ich komme mit dir nach 
Haus, ich komme mit dir nach Haus! da dachten die Leute, Jesus hat’n Knall.«

Derartige »religionspädagogische« Exempel, die wohl einiges über den Zeitgeist in den 
betreffenden Institutionen aussagen, finden ihre Entsprechungen z. B. in der Darstellung 
der Cherubim als bunt flimmernde Lasershow im Altarraum einer Kirche, in der ebendort 
veranstalteten Techno-Party, die unter dem bezeichnenden Titel »Crusade« (Kreuzzug) 
geplant wurde und mit deren Hilfe die Kirche als »geiler Ort« für Jugendliche interessant 
gemacht werden sollte. In einem Interview mit dem professionellen Marketing-Berater 
für derartige Initiativen wurde darauf hingewiesen, dass das »Produkt Jesus marktge-
recht aufbereitet« werden müsse: mit Aktivitäten der erwähnten Art, »Kuschelrock statt 
Orgelklang« usw.
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Jüngstes und wohl krassestes Beispiel 
für diesen Modernisierungs-Trend ist eine 
Internetausgabe der »coolsten Kinderbibel 
zwischen Alfdorf und Texas« (www.com 
bib.de/kinderbibel1/inhalt.html); leicht 
aufzurufen durch Eingabe von »Kinder-
bibel« in die Google-Suchmaschine, dort 
steht die »coole Bibel« zur Zeit an zweiter 
Stelle. Man kann verschiedene Episoden 
aus der Bibel (Maria und der Engel, Die 
Flucht nach Ägypten, Johannes der Täufer 
usw.) aufrufen und erhält dann – auch das 
ist bezeichnend – knappe Texte mit jeweils 
einigen sehr bunten Bildbeispielen. Deut-
lich sind Bezüge der Bilder zum moder-
nen Comic- und Entertainment-Betrieb zu 
erkennen, für den sie zugleich durch ihre 
Machart werben, wenn nicht konditionie-
ren. So erinnert, um ein Beispiel zu nennen, das Kreuzband auf der Brust des Verkündi-
gungs-Engels zwar an die Engel der Oberuferer Weihnachtsspiele; Gestalt und Gesicht 
indessen scheinen Arnold Schwarzenegger zu zeigen. Maria blickt ihn mit großen Comic-
Augen und mit weit aufgerissenem Mund an, während sie mit ausgestrecktem Arm wie 
abwesend in einem Kochtopf herumrührt. Wie im Schreck erstarrt blickt eine Katze in die 
Szenerie, die aus der Comicserie Fix & Foxi entnommen sein könnte.

Gewiss ist der Versuch, biblische Texte in eine dem Textgehalt angemessene, uns aber 
auch verständliche Sprache zu übersetzen, nicht pauschal abzulehnen. Das Problem sol-
cher Übertragungen ist aber schon mittelalterlichen Autoren bewusst gewesen und als 
»Lehre vom mehrfachen Schriftsinn« betont worden.

Viele Gleichnisse, über die in biblischen Texten berichtet wurde, vor allem aber rätsel-
hafte und offensichtlich symbolisch »auf-
geladene« Texte wie die Apokalypse (oder 
Offenbarung) des Johannes waren schon 
für die Interpreten der frühen Kirche, für 
Theologen und Laien, schwer verständ-
lich, oder sie wurden mit der Überzeugung 
gelesen, dass sich »hinter« dem Inhalt, 
der einer oberflächlichen Lektüre sichtbar 
wird, ein tieferer Sinn, ein spiritueller Ge-
halt verbirgt, den es zu entschlüsseln galt. 
Eine Passage wie »Sieben Engel standen 
vor Gott; ihnen wurden sieben Posaunen 
gegeben« (Offb. 8,2) war also nach dieser 
Lesart nicht im wörtlichen Sinne zu ver-
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stehen, sondern verbarg einen tieferen Gehalt, der erst der geschulten hermeneutischen 
Analyse zugänglich wurde.

Der Aufstieg von einem gewöhnlichen Verständnis der Schriftworte zur wirklichen 
Einsicht in ihren Sinn beginnt mit der historischen oder literarischen Auslegung, die als 
Fähigkeit einen historischen oder literarischen Sinn voraussetzt; durch übende Vertie-
fung entwickelt sich die hermeneutische Fähigkeit über den tropologischen (übertra-
genen) und allegorischen (gleichnishaften) Sinn hinauf bis zur Anagogé (Erhebung zur 
Anschauung des Göttlichen), der höchsten Stufe des Verstehens. Während der literarische 
oder historische Sinn die Berichte etwa der Evangelien wie historische und empirische 
Tatsachen wertet (Maria und Jesus werden z. B. als historische Personen, nicht auch als 
geistige Tatsachen begriffen), dringt der tropologische und allegorische Sinn tiefer in den 
verborgenen Sinn der Texte ein. Der anagogische Sinn schließlich ermöglicht das Schau-
en des Göttlichen durch das geläuterte Erkenntnisorgan: Er ist der eigentlich geistige, 
spirituelle Sinn.

Mit einer solchen Interpretationsabsicht sind, so vermute ich, auch neuere Bibelüber-
setzungen wie die von Emil Bock oder von Walter Jens unternommen worden. Man mag 
über die Angemessenheit einzelner Passagen streiten, spürt aber doch das Bemühen der 
Autoren, sich auf den geistigen Gehalt der Texte einzulassen, sich ihnen phänomenolo-
gisch behutsam anzunähern. Die hier zitierten »Modernisierungen« indessen basieren auf 
einem umgekehrten Verfahren: Die Texte bzw. Textgehalte  werden an die Machart des 
empirischen Entertainment-Betriebes angepasst, wobei diese Transformation offensicht-
lich ohne jedes Verständnis der Textgehalte vollzogen wird. In diesem Prozess geben die 
religiösen Texte aber buchstäblich ihren Geist auf.

Zum Autor: Christian Rittelmeyer, geb. 1940, Dipl.-Psychologe, Professor für Erziehungswissen-
schaft am Pädagogischen Seminar der Universität Göttingen.


