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Ein Buch für Kinder und Erwachsene

Die Geschichten der Bibel prägen seit weit über 2000 Jahren 
unser jüdisches und christliches Leben. Zahllose Generationen 
wuchsen mit den biblischen Geschichten auf und schöpften 
aus ihnen Halt und Orientierung.
Heide Wunderer und Helmut Günter Lehmann haben sich 
zum Ziel gesetzt, Menschen in der heutigen oft oberflächli
chen, schnelllebigen und zu Orientierungslosigkeit neigenden 
Zeit ein Instrument anzubieten, mit dem sie sich spielerisch 
erneut eine feste Orientierung und unverrückbare Maßstäbe 
im Leben schaffen können. Sie haben mit „Was die Bibel von 
Jesus erzählt“ ein Werkzeug für Kinder und Erwachsene gestal
tet, mit dem sie sich mittels der Geschichten der Bibel erneut 
an über Jahrtausende gültige Werte erinnern und sie bewusst 
im eigenen Leben fest verankern können. Kinder lernen aber 
nicht nur etwas über die Bibel, sondern üben beim Finden der 
richtigen Antworten  auch, Richtiges von Falschem zu unter
scheiden und nicht auf vordergründig als Lösung erscheinende 
einfache Antworten hereinzufallen. 
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1.

Wie reagiert Maria, als der Engel Gabriel 
ihr die Geburt ihres Sohnes verheißt?

a. Maria erschrickt über die ehren volle 
Anrede.

b. Maria versteht nicht, wie sie ohne Be-
ziehung zu einem Mann ein Kind be-
kommen soll.

c. Maria erklärt sich mit Gottes Wille 
einverstanden.

Lukasevangelium 1, 26 – 33, 38

Die Botschaft Gottes kommt aus einer himmelweit entfernten 
Welt, einer unsichtbaren. Deshalb lässt der Maler den Verkün
digungsengel keinen Blickkontakt zu Maria aufnehmen. So ist 
es auch bei anderen Künstlern dargestellt.
Die Jungfrau erblickt Gabriel im Geiste. Sie hört ihn in ihrer 
Sprache zu sich reden. Aber sie fragt nicht: „Wer bist du?“ Er 
ist für sie unmittelbar präsent. Sie fühlt sich angesprochen und 
nimmt Gottes Auftrag an.
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2.

Was ist das Besondere an der Begegnung 
dieser beiden Frauen?

a. Maria macht einen Hausbesuch bei ihrer 
Verwandten Elisabeth, weil diese auch 
ein Kind erwartet.

b. Das Haus von Elisabeth und ihrem 
Mann, dem Priester Zachäus, liegt im 
Gebirge.

c. Das Treffen dieser beiden Mütter wird 
wegen ihrer Beschwerden „die Heimsu-
chung“ genannt.

Lukasevangelium 1, 36, 39 – 40

Eigentlich beklagenswert diese beiden Frauen! Bedrückt müss
ten sie wirken. Elisabeth, die Ältere, ist nicht mehr im gebärfä
higen Alter, als sich ein Kind ankündigt. Und Maria erfährt als 
Ledige ihre angehende Mutterschaft. Doch eilen beide freudig 
aufeinander zu, um sich über ihr unerwartetes Geschick aus
zutauschen, im Vertrauen auf gegenseitiges Verständnis und 
Gottes Hilfe.
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3.

An das Lied welcher Frau knüpft Maria mit 
ihrem Lobgesang an?

a. Eva singt ein Lied voller Glück über 
ihren zweitgeborenen Sohn Abel.

b. Hanna dankt Gott für die Geburt ihres 
Sohnes Samuel mit einem Loblied.

c. König Davids Frau Batseba jubelt, als 
sie Salomo zur Welt gebracht hat.

1.Samuel 2, 1 - 10 (Lukasevangelium 1, 46 – 55)

Maria war als Frau ihrer Zeit keine Rechtsperson. Sie konnte 
nicht frei und unabhängig leben, nicht ihr eigenes Geld ver
dienen, nicht selbständig wohnen. Sie durfte nicht den Hof 
unmittelbar vor dem Jerusalemer Tempel betreten, wo ein 
Priester täglich zweimal den sich dort einfindenden Männern 
Gottes Segen zusprach. Schwerbehinderten, Andersgläubigen 
und Frauen war der Zugang zu diesem Ort nicht gestattet. 
Und doch folgt der Maler der Bibel, wenn er Maria Gott fröh
lich loben lässt.
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Der Künstler Helmut Günter Lehmann liebt 
allerlei Variationen bei der Gestaltung seiner 
Bilder, sowohl was den Stil der Malweise als 
auch was das Material des jeweiligen Unter
grunds betrifft. Die Darstellungen dieses Bu
ches sind auf Packpapier entstanden. Damit 
transportieren sie die Vorstellung vom Aus
packen und Entdecken eines Inhalts, der sich 
zu erkennen geben möchte.

Die Theologin Heide Wunderer stellt zu allen 
Bildern je drei Quizfragen, die sich auf je 
eine Stelle im Neuen Testament beziehen. 
Die richtigen Antworten dazu stehen auf 
Seite 54.
Bei den einzelnen Darstellungen schaut sie, 
welcher Blick auf die biblische Geschichte 
dem Maler besonders wichtig war, und führt 
weiter zu der Überlegung, welche Deutung 
sich dadurch jeweils abzeichnet.
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