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Die Autorin, Mutter von fünf Kindern, stellt sich als
Reiseleiterin durch das Alte Testament vor.
Eingeladen sind Kinder ab 5 Jahre, Jugendliche und ihre Eltern. Selbst begeistert
von den biblischen Texten möchte sie, dass ihre Freude an diesem ersten Teil der
Bibel auf ihre Weggefährten überspringt. Dass ihr dies überzeugend gelingt, liegt
an der durchdachten Anlage ihres Buches. Die ausgewählten Texte sind den fünf
Büchern der Tora entnommen, erstrecken sich also von der Genesis bis zum
Deuteronomium, d. h. von den beiden Schöpfungsberichten über die Sintflut, den
Turmbau zu Babel, Abraham, Isaak und Jakob sowie deren Frauen, bis zur
Landnahme und zum Tod des Mose. Die Bibeltexte werden gut eingeleitet und
sind so ausgewählt, dass sie den Horizont der Leser nicht überfordern. Oft sind sie
auch für das Verständnis des Neuen Testaments grundlegend. Viele
Erläuterungen - durchwegs auf der Höhe heutiger Exegese - wenden sich an die
Erwachsenen, die sich in der Bibel nicht so gut auskennen, aber hier wichtige
Informationen finden, wenn sie die Texte ihren Kindern vorlesen und erklären.
Besonders auffällig ist die hohe Qualität der vielen Bilder, die nicht eigens
"kinderorientiert" für dieses Buch angefertigt wurden, sondern aus dem Fundus der
jüdischen und christlichen Kunst stammen. Die meisten Bilder werden für die
Kinder kurz erläutert oder durch kleine Aufgaben erschlossen. - Das sympathische
und kompetente Buch, dessen Nachfolgebände schon angekündigt sind, wird allen
Eltern und Religionslehrer/innen bestens empfohlen, kann aber auch von allen
Lesern, die sich ihrer alttestamentlichen Defizite bewusst sind, mit großem Gewinn
benutzt werden.
Werner Trutwin
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