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Bibelgeschichten (nicht nur)
für den Familienalltag
Dieses Buch ist etwas Besonderes! Ein
ungewöhnlicher Titel mit aussergewöhnlichem Inhalt: „Von Fröschen und Pharaonen und der wundervollen Erkenntnis,
eine Plage zu sein.“
Katrin Grieco (Sozialpädagogin und
zweifache Mutter) erzählt von den eigenen kreativen Familienzeiten, in denen
gebastelt, gewerkelt, gekocht, gebacken, genäht, gespielt, gelacht (auch
mal gestritten) und gestaunt wird. Zu 52
Bibelgeschichten purzeln einem aus diesem Buch neben authentischen Erfahrungsberichten auch entzückende Bilder
und fantasievolle Vorschläge entgegen –
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von der Schöpfung über Mose, die Psalmen und Elisa bis zu Jesu Leben, Wunder
und Himmelfahrt. So werden biblische
Geschichten im Familienalltag lebendig
und mit allen Sinnen erfahrbar! Wenn
es nicht gelingen mag, als Familie zur
gemeinsamen Andacht stillzusitzen,
zeigt dieses Buch wundervolle Wege und
Möglichkeiten, biblische Geschichten
(er)leben zu können. Selbst wenn man
das Buch schon mehrere Male durchgearbeitet haben sollte, findet man immer
wieder ein neues Detail, das einen
begeistert. In diesem Buch steckt ganz
viel Liebe, Kreativität und Persönlichkeit.
Dabei ist das Buch nicht nur für junge
Mütter eine Ermutigung, sondern auch
für Väter, Onkel, Tanten, Omas und Opas
und alle, die mit Kindern farbenfroh
und fröhlich Glaube im Alltag (er)leben
möchten. Auch Erzieherinnen und Erzieher in Kindergärten werden dieses Buch
als Fundgrube zur kreativen Vermittlung
biblischer Inhalte schätzen.
Manche Gemeinde hat „Von Fröschen
und Pharaonen …“ schon als Zeichen
der Wertschätzung an ihre Familien mit
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Kindern im Vorschulalter verschenkt,
andere geben es bewusst an Familien
im Gemeindeumfeld weiter und nutzen
es missionarisch. Die bisherigen Rückmeldungen sind überwältigend. Hier nur
ein Beispiel: „Ich konnte heute Morgen
den ersten Blick in dieses wunderbare, zauberhafte, mit jeder Menge Liebe
erfüllte, zuckersüsse Buch werfen und
meine Gefühle reichten von einem breiten Grinsen über ein leises Kichern hin zu
ein paar kleinen Tränchen. Ein wirklich
tolles Buch! Und heute Abend konnte ich
meinen bald Eltern werdenden Nachbarn
davon erzählen. Und sie sind von diesem
Buch genauso begeistert wie ich.“
Lass auch du dich
von dieser kreativen Art, Bibelgeschichten zu (er)
leben, anstecken
und faszinieren.
Weitere Informationen gibt es auf
www.sta-rpi.net.
In einem kurzen
Videoclip stellt die Autorin ihr Werk
selbst vor und gibt zudem Einblicke in
den Entstehungsprozess des Buches –
ein Blick, der sich lohnt: www.facebook.
com/BibelgeschichtenimFamilienalltag
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