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Es wird gebastelt, gewerkelt, 
gekocht, 

gebacken, genäht, gespielt, ge
lacht, (auch mal 

gestritten) und gestaunt, wenn
 Katrin Grieco  

als zweifache Mutter und Sozia
lpädagogin biblische 

Geschichten mit ihrer Familie 
im Alltag ziemlich 

außergewöhnlich lebendig werde
n lässt. Dabei werden 

himmlisch bunte Ideen in oft q
uirligen Situationen 

mit möglichst einfachen Mittel
n umgesetzt. 

Haben Sie sich schon einmal ge
fragt, was ein kleiner 

Frosch empfindet, wenn er von e
inem Pharao als Plage 

beschimpft wird? Entdecken Sie
 mit dem Frosch in der 

Bibelgeschichte rund um Mose, 
dass er genau mit seinen 

Eigenschaften unverzichtbarer 
Teil von Gottes großem 

Plan ist, und erleben Sie, was
 so eine Erkenntnis mit dem 

eigenen Selbstbewusstsein mach
t. Zu dieser und 51 weiteren 

Bibelgeschichten purzeln Ihnen
 kreative Erfahrungsberichte, 

entzückende Bilder und fantasi
evolle Vorschläge aus diesem 

Buch entgegen.

Lassen Sie sich als Familie an
stecken und entdecken Sie 

gemeinsam, wie fröhlich Glaube
 gelebt werden kann!

Katrin Grieco

ISBN: 
978-3-8150-1550-6

Gönnen Sie sich oder anderen b
unte Momente  

mit Fröschen und Pharaonen! Be
stellen Sie das Buch  

in Deutschland: Saatkorn-Verla
g,  

adventist-media.de, Art.-Nr. 1
550, 19,90 EUR

in der Schweiz: Advent-Verlag 
Krattigen,

av-buchshop.ch, 25,80 CHF

oder über den Büchertisch eine
r örtlichen Adventgemeinde.
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Dieses Buch erscheint in der  

EDITION         der Adventjugend 

Deutschland in Kooperation 
mit dem Religionspädagogischen 

Institut (RPI) und der Abteilung 

Familie der Freikirche der  

Siebenten-Tags-Adventisten.
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Dafür das pinkfarbene Band auf  
der Flyervorderseite entlang der 
gestrichelten Linie ausschneiden, 
an den Enden umfalten, ein buntes 
Haar- oder Haushaltsgummi ein- 
legen und mit Heftklammern fixieren. 
Nun noch den Namen auf die Ban- 
derole schreiben, das Buch damit  
verzieren und verschenken!

Basteln Sie Ihre persönliche  
Geschenkbanderole! 


