
Kennst du…? Jesus Christus: Ein Bilderbuch zum Selbstgestalten 

Michael Landgraf ist mir ein Begriff, er ist ein Religionspädagoge, den ich in meiner Literatur zur 
Thematik schon oftmals gelesen habe. Nun habe ich ein  neues Werk von ihm in Händen, welches 
mich ebenso überzeugt, wie seine anderen Werke. 
Dieses Mal ist es ein besonderes Bilderbuch, welches er gestaltet hat. Hier können Kinder ihr eigenes 
Bilderbuch zu Jesus Christus gestalten, sich mit der Person auseinander setzen und selbstständig 
kreativ werden. 
In 33 Kapitel wird die Figur des Jesus vielfältig "beleuchtet" und ebenso vielfältige Gestaltungsideen 
und Vorschläge werden gebracht. Die tollen Illustrationen sind übrigens von Claudia Held-Bez.  
 
Seite 1 zeigt 15 schwarz/weiß-Illustrationen und die Bemerkung, dass man zu jeder dieser Bildchen 
eine Geschichte erzählen kann, wenn man das Buch gelesen hat. Auf Seite 3 ist sozusagen eine 
Einführung zum Buch zu lesen - kindgerecht und spannend verständlich. Es werden Fragen 
aufgeworfen (Warum heißen Christen "Christen§"?, Woher stammt das Vaterunser? usw.) 
Das Buch ist aber nicht nur  Gestaltungsbuch, sondern vielmehr auch Lehr- und Entdeckungsbuch. Es 
werden dem Nutzer persönlich Fragen gestellt, es werden Bilder gezeigt, innerhalb derer man 
entdecken kann. Es wird von Engeln  erzählt und die Nutzer werden aufgefordert, in einem freien 
Feld den eigenen Engel zu  malen, wie man sich einen Engel vorstellt. Verschiedene Geschichten zu 
Jesus werden kurz und knackig erzählt. Zu diesen gibt es dann jeweils Aufgaben, die erledigt werden 
müssen. (Aufschreiben von Bibelgeschichten, die man kennt, Notieren des eigenen Taufspruchs, 
Malen oder Aufschreiben, was Frieden für dich bedeutet ...) 
Man sieht, dieses Buch bietet Platz für Kreativität, aber auch und vor allem für eigenes Nachdenken, 
für eigenständiges Entdecken und Hinterfragen. Überlegen und Weiterschreiben einer begonnenen 
Geschichte, Nachdenken und Notieren, was Angst bedeutet für einen persönlich usw. - all das sind 
Bezüge, die zu Jsus Christus und seinem Leben hergestellt werden - also die Übertragung auf die 
Lebenswelt der Kinder.  
 
Dieses kreative Büchlein ist ein wahrer Schatz - und man tut jedem Kind etwas Gutes, wenn man 
dieses Buch verschenkt - finde ich ... Empfehlung !!! 
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