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Neue Bücher in der Bibliothek

Wie sag ich’s meinem Kinde?

«Buchstabe für Buchstabe» von 
Käthi La Roche
Junge Eltern stehen nach der Tau-
fe ihrer Sprösslinge vor der Heraus-
forderung, ihren Glauben an diese 
weiterzugeben. Anfänglich kann 
man mit traditionellen und neueren 
Kinderliedern sowie mit Tischgebe-
ten oder allabendlichen Einschlaf-
Riten den Nährboden des Vertrau-
ens stärken, der eine wichtige 
Voraussetzung für den Glauben ist. 
Käthi La Roche, die ehemalige Pfar-
rerin am Grossmünster, hat nun ein 
200 Seiten starkes Kompendium 
von biblischen Begriffen und Ge-
schichten  den Buchstaben des Al-
phabets zugeordnet. Sie meint, 
man könne diese Geschichten den 
Kindern näherbringen, wenn sie sel-
ber lesen lernen. Hannes Binder hat 
in der Tradition der grossen Initia-
len der mittelalterlichen Buchmini-
aturen zu jedem Buchstaben und 
seiner Geschichte ein seitengrosses 
schwarzweisses Bild gefertigt, das 
auch des Lesens noch wenig Kun-
dige neugierig macht. Und am An-
fang jedes Abschnitts  steht für 
kleine Leser ein kurzer Text in 
Grossbuchstaben, in dem dieser 
Buchstabe fettgedruckt öfters vor-
kommt. Die Geschichten selber 
sind einfach erzählt. Trotzdem soll-

ten die Eltern, Grosseltern oder an-
dere Bezugspersonen sie zuerst für 
sich lesen und versuchen, sie mit 
eigenen Worten wiederzugeben und 
dabei auf die  Fragen der Kinder ein-
zugehen. Das Buch eignet sich aber 
auch für alle Gemeindeglieder, die 
gerne Kurztexte zu Glaubensinhal-
ten lesen.

«Im Spiel der verschiedenen 
Wirklichkeiten» von Susanne 
Kramer-Friederich
Die Idee einer solchen „Bibel für 
alle“ hat bereits 1981 Susanne Kra-
mer-Friedrich gehabt, die vielen als 
ehemalige Redaktorin des Kirchen-
boten und Studienleiterin von Bol-
dern bekannt sein dürfte. Das Bänd-
chen wurde damals an alle 
reformierten Haushalte des Kantons 
Zürich geschickt. Ein Faksimile ist 
im Buch «Im Spiel der verschiede-
nen Wirklichkeiten» mit weiteren 
Texten aus den Jahren 1973-2015 
zu Susanne Kramers 80. Geburts-
tag erschienen. Es lohnt sich, auch 
in diesem Buch Texte zu entdecken. 
Die „Bibel für alle“ ist weniger für 
Kinder gedacht. Dafür werden in 
Käthi La Roches Buch empfehlens-
werte Kinderbibeln vorgestellt.
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