
Was glaubst du denn, was in der Bibel steht?

So viel steht fest: Die Bibel ist kein Kinderbuch – keine Bilder, 
viel Text – und doch faszinieren die Geschichten der Bibel Groß 
und Klein seit Jahrhunderten. 

Die Wahrheit dieser Geschichten steckt oft unter der Oberfläche 
und muss erst gefunden werden. 

Der Kinderbibelpodcast Was glaubst du denn? erzählt 
Geschichten aus der Bibel und stellt Fragen. Ist die Welt wirklich 
in sieben Tagen erschaffen worden? Warum schmeißt Gott 
Adam und Eva aus dem Paradies? Und wo sind eigentlich die 
Dinosaurier?

Der Kinderbibelpodcast Was glaubst du denn? ist kein 
Radiogottesdienst für Kinder und auch keine Religionsstunde. 
Auf Augenhöhe mit den Kindern sprechen Susanne Hallmayer 
und Pastorin Susann Kropf über die Geheimnisse der Bibel und 
nähern sich dem Buch der Bücher Schritt für Schritt. 
 
Der Kinderbibelpodcast Was glaubst du denn? will weder 
belehren noch bekehren, sondern Kindern Lust machen, über 
die Bibel und ihre Geschichten nachzudenken und sie dazu 
ermutigen, eigene Fragen und Antworten zu finden.

Bisher haben wir diese Folgen veröffentlicht:

#1 Am Anfang
Wir erzählen die Schöpfungsgeschichte Teil 1. Am Anfang war Gott 
allein - dann entschließt er sich Tag für Tag, Neues zu erschaffen. Was 
erzählt uns die Bibel über die Entstehung der Welt? Und welche Rolle 
spielt der Mensch – und die Dinosaurier?

#2 Der Garten Eden
Die Schöpfungsgeschichte Teil 2 – ein echter Schöpfungskrimi. 
Wieder wird der Mensch erschaffen, aber dieses Mal läuft es 
ganz anders. Wir sprechen über verbotene Früchte, rote Karten 
im Paradies, Versteckspiele und darüber, warum die Bibel zwei 
Schöpfungsgeschichten enthält.

#3 Kain und Abel
Die Kinder von Adam und Eva vertragen sich nicht wirklich gut, Kain 
lädt schwere Schuld auf sich. Wie kann er trotzdem weitermachen und 
welche Gemeinsamkeit hat Kain mit Harry Potter?

#4 Noah und die Arche
Gottes schöne Schöpfung läuft völlig aus dem Ruder. Von geklauten 
Schafen, Bauanleitungen in der Bibel und einem neuen Plan Gottes.

Zu hören z.B. auf 
- www.kinderbibel-podcast.de
- Spotify
- Apple Podcasts
- Google Podcasts

Was glaubst du denn, wer wir sind?

Wir – Jennifer Julia Lindenberg, Susanne Hallmayer und Susann Wir – Jennifer Julia Lindenberg, Susanne Hallmayer und Susann 
Kropf (v.l.) sind drei Hamburgerinnen, die trotz unterschiedlicher Kropf (v.l.) sind drei Hamburgerinnen, die trotz unterschiedlicher 
beruflicher Orientierung (Medien, Betriebswirtschaft, Theologie) beruflicher Orientierung (Medien, Betriebswirtschaft, Theologie) 
das Ziel eint, Kinder für Bibelgeschichten zu begeistern.das Ziel eint, Kinder für Bibelgeschichten zu begeistern.

Die Idee für einen Podcast, der die Bibel kindgerecht und Die Idee für einen Podcast, der die Bibel kindgerecht und 
trotzdem mit Respekt für die Zielgruppe erfahrbar macht, ist im trotzdem mit Respekt für die Zielgruppe erfahrbar macht, ist im 
Herbst 2020 entstanden. Im Dezember ging die erste Folge des Herbst 2020 entstanden. Im Dezember ging die erste Folge des 
Kinderbibelpodcasts live.Kinderbibelpodcasts live.

Inhaltlich arbeiten wir uns chronologisch durch die Bibel, wir Inhaltlich arbeiten wir uns chronologisch durch die Bibel, wir 
werden somit noch geraume Zeit im Alten Testament unterwegs werden somit noch geraume Zeit im Alten Testament unterwegs 
sein, bis wir das Neue Testament erreichen. sein, bis wir das Neue Testament erreichen. 
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Ob Frage, Lob oder Kritik – wir freuen uns über Post an:
hallo@kinderbibel-podcast.de
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