Bücher und mehr ...
So vielfältig und lebendig die unterschiedlichen Religionen sind, so lebendig und vielfältig kommt auch dieses
Buch daher:
Das Hausbuch der Weltreligionen

Auf 160 Seiten lässt uns diese Jubiläumsausgabe in die spannende und faszinierende Welt der fünf großen Religionen Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam eintauchen. Jeder Religion ist ein Kapitel
gewidmet, das anschaulich ihre jeweilige Geschichte erzählt und mit Glaubensinhalten, Ritualen und Traditionen
bekannt macht.
„Wer sich mit Religionen beschäftigt,
schenkt seinen Mitmenschen Beach12

tung und versteht sie besser. Allein das
fördert Toleranz und Respekt – und
verbindet.“; so heißt es in der Einleitung dieses wunderbaren Familienbuches. Und genau darum geht es doch
letztendlich: bei allem Fremden und
allen Unterschieden die vielen Gemeinsamkeiten zu entdecken, die uns
nicht voneinander trennen, sondern
uns zusammenbringen und verbinden
können.
„Wissen um verschiedene Religionen
und Kulturen ist eine Voraussetzung
dafür, dass Menschen in Frieden miteinander leben können“ (Heinrich Bedford-Strohm in Käßmann, M. / Bedford-Strohm, H.: Die Welt verändern.
Aufbau Verlag 2016, S. 201). Hierzu
leistet dieses feinsinnig farbig illustrierte und mit vielen Randinformationen versehene Buch einen wichtigen
Beitrag!
Fazit: Sehr empfehlenswert für alle
Menschen ab 13 Jahren!
Sabine Blümelhuber
Christine Schulz-Reiss, Claudia Lieb (Illustr.)
Das Hausbuch der Weltreligionen
160 Seiten, gebunden, ab 13 Jahren
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-5982-7
EUR (D) 16.95

Und noch ein Tipp für die Weihnachtszeit:
Stille Nacht, fröhliche Nacht

Seit jeher war es vor allem eine fröhliche Nacht, die stille Nacht. Schließlich
hat sich vor über 2000 Jahren das ereignet, worauf so viele Menschen lange gewartet hatten, die Hirten, die Gelehrten, die Alten, die Kranken, die
Schwachen: Der Friedefürst wurde
geboren! Der neue König! Als Kind in
einem alten Stall! Und dass dieses Ereignis Anlass zum Fröhlichsein nicht
nur zur damaligen Zeit war, sondern
genauso für uns heute, das vermittelt
dieses neue Bilderbuch von Julie Völk.
Ganz still erzählt es von einem Zirkus,
der in die Stadt kommt, in der die
Menschen voller Vorfreude ihre Weihnachtsvorbereitungen treffen. Aber der

Zirkus sucht sich seinen Platz nicht im
geschäftigen Trubel, sondern zieht
hinaus auf die Hügel, dorthin, wo Mutter und Kind schon auf ihre Lieben
warten, um gemeinsam Weihnachten
zu feiern. Und das wird fröhlich gefeiert! Es wird getanzt, gesungen, geturnt
und gegessen…
Das Besondere an dem Buch ist, dass
es ganz ohne Worte auskommt und
doch so sensibel in wunderbaren,
großformatigen Bildern von dem erzählt, was Weihnachten eben auch
ausmacht: „von Vorfreude, vom Zusammenkommen, von gemeinsam erlebter glücklicher Zeit, die nachklingt,
wenn die stille und fröhliche Nacht
vorbei ist.“
Ein fröhliches und zugleich stilles
Buch!
Sabine Blümelhuber

Julie Völk: Stille Nacht, fröhliche Nacht
32 Seiten, gebunden, ab 4 Jahren
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-5602-4
EUR (D) 16.95
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