ZickZackBibel®
Kindern biblische Geschichten zu erzählen ist etwas vom wichtigsten, sinnvollsten, erfüllendsten und
fruchtbarsten, das man überhaupt nur tun kann. Die Bibel ist nicht in erster Linie ein Lehr- oder
Rezeptbuch, nicht ein Gebots- oder Gebetsbuch, nicht ein thematisch geordnetes Nachschlagewerk,
sondern sie erzählt vor allem Gottes Geschichte mit der Menschheit und einzelnen Menschen. Und
genau diesen Auftrag haben auch wir:

Mein Volk, höre auf meine Weisung! Ihr alle, gebt Acht auf meine Worte! Ich will euch an frühere Zeiten
erinnern, euch Gottes geheimnisvolle Führungen zeigen. Wir kennen das alles seit langen Jahren, weil
wir immer wieder davon hörten, wenn unsere Väter es uns erzählten. Wir wollen es unseren Kindern
nicht verschweigen. Auch die kommende Generation soll hören von der Macht des HERRN, von seinen
Wundern, von allen Taten, für die wir ihn preisen. Er hat mit Israel einen Bund geschlossen, den
Nachkommen Jakobs seine Weisungen gegeben. Er hat unseren Vorfahren befohlen, ihren Kindern davon
zu erzählen, damit auch die folgende Generation es erfährt, die Kinder, die noch geboren werden. Und
wenn sie selbst Eltern geworden sind, sollen sie es weitergeben an ihre Kinder. Sie sollen auf Gott
vertrauen, seine Taten nie vergessen und seine Gebote treu befolgen. (aus Psalm 78,1-11)
Die ZickZackBibel® ist ein geniales Hilfsmittel beim erzählen biblischer Geschichten. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Kinder unterschiedlich viel behalten und später wieder abrufen können.
20 % wenn sie es nur hören
30 % wenn sie es nur sehen
50 % wenn sie es hören und sehen
70 % wenn sie es hören, sehen und erzählen
90 % wenn sie es hören, sehen, erzählen und tun
Genau das ist das Geheimnis der ZickZackBibel ®.
Produkt: Die bekannte Künstlerin Claudia Kündig hat für jede Geschichte acht aussagekräftige
vierfarbige Bilder gezeichnet. Sie sind als vierteiliges, doppelseitig bedrucktes Leporello (Faltbuch mit
Zickzack-Faltung) angeordnet und so hochwertig verarbeitet, dass sie immer wieder eingesetzt werden
können und auch nach mehrmaligem Gebrauch immer noch wie neu aussehen.
Hören und sehen: Zuerst erzählst du den Kindern mit der ZickZackBibel® in A4 die biblische Geschichte.
Wenn du es gut vorbereitest, werden sie dir begeistert zuhören, denn neben der spannenden Geschichte
sehen sie bewegte Bilder und weil durch geschicktes Umklappen immer wieder eine neue Szene
entsteht, wirkt das ganze wie ein cooler Trick, den sie unbedingt auch ausprobieren wollen. Das dürfen
sie auch!
Erzählen und tun: Sie erhalten die gleiche ZickZackBibel® im Format A6 und können nun selber erzählen
und mit den Händen durch geschicktes Umklappen die Bilder entstehen lassen. Wer es kann, darf seine
ZickZackBibel® behalten.
Repetition und Multiplikation: Die Kinder werden nichts lieber machen, als die ZickZackBibel ® nach
Hause nehmen und dort ihrer Familie und ihren Freunden erzählen und vorführen. So erreicht die von
dir erzählte Geschichte Menschen, die dir selber nie zugehört hätten. Und wenn ihnen die ZickZackBibel ®
später wieder einmal in die Hände kommt, werden sie die Geschichte wieder repetieren und erzählen.

Projekt im Aufbau
Bis jetzt gibt es von vier verschiedenen alttestamentlichen Geschichten eine ZickZackBibel: Josef, Elija,
Naeman, die drei Freunde im Feuerofen. Laufend werden weitere biblische Geschichten aus dem alten
und neuen Testament produziert und eine unterstützende Homepage aufgebaut.
Die ZickZackBibeln werden in einem zwölfteiligen Set (1 x A4, 10 x A6, 1 x Geschichte mit Anleitung)
zum Preis von nur Fr. 18.- verkauft. Für Bestellungen und Fragen wende man sich an Martin Brütsch,
Hadlaubstrasse 74, 8006 Zürich, 044 3 500 500, martin.bruetsch@sunrise.ch
Vorschau:
Josef

Elija

Naeman

Die drei Freunde im Feuerofen

