Eine (literarische) Offenbarung in jeder Hinsicht
Die Geschichte Gottes mit den Menschen droht langsam, aber sicher in Vergessenheit zu geraten. Trotz
Religionsunterrichts an Deutschlands Schulen sind für viele Kinder das Alte und das Neue Testament ein großes Rätsel,
dem man unbedingt auf die Spur kommen sollte. Das kann man jetzt auch dank "Die große Coppenrath Kinderbibel" einer kindergerechten Ausgabe des meistgedruckten Buches der Welt, die bestens unterhält und einem Abenteuer
gleicht, wie man dieses nicht alle Tage erlebt. Die Lektüre ist wie eine Reise in die Vergangenheit, die uns fremd
erscheint und eher wie ein Märchen denn eine Wiedergabe von Wahrheiten - auch wenn die Schöpfungsgeschichte
mittlerweile widerlegt wurde.
Adams und Evas Leben im Paradies, Noahs Arche, Davids Kampf gegen den Riesen Goliath und Daniel in der
Löwengrube - das Alte Testament ist eine Fundgrube an Geschichten, denen es weder an Spannung noch an
Aussagekraft fehlt. Sie sind eine Lobpreisung an Gott und seine unerschöpfliche Allmacht. Er lenkt unser Schicksal und
gebietet über Glück und Unglück eines jeden einzelnen Menschen. Nur wer die Zehn Gebote befolgt und gottesfürchtig
ist, wird eines Tages in den Himmel kommen. Auch das Neue Testament dient zur Festigung des Glaubens an Gott,
aber stellt dessen Sohn, Jesus Christus, in den Mittelpunkt des Geschehens. So bekommen auch Weihnachten, Ostern
und Pfingsten die Bedeutung, die den Feiertagen gebührt.
Dem Coppenrath Verlag ist mit seiner Kinderbibel einmal mehr ein ganz großer Wurf gelungen. Man taucht hier bei der
Lektüre in ein Erlebnis ein, das den Leser bereits ab der ersten Seite packt und ihn bis zum Schluss gefangen nimmt.
Man versinkt regelrecht in den 60 Geschichten und staunt über ihren großen Unterhaltungswert. Dietrich Steinwede,
Religionspädagoge mit einer Mission, versteht es, die Bibel auch Kindern näherzubringen, ohne sie dabei zu
überfordern - eher im Gegenteil: Hier wird die Neugierde nach mehr geweckt, nach mehr Wissen, die dem
Katholizismus zugrunde liegt. Ein großes Dankeschön auch an Wasyl Bagdaschwili, dessen Zeichnungen absolut
unglaublich sind. Ihnen haftet eine Lebendigkeit an, wie man sie sonst nur selten in einem Buch zu finden vermag.
"Die große Coppenrath Kinderbibel" darf in keiner Hausbibliothek fehlen, denn sie bedeutet nicht nur eine überaus
spannende Lektüre, sondern ist darüber hinaus eine echte Augenweide, die die Blicke garantiert auf sich zieht. Es gibt
keinen Zweifel: Sowohl inhaltlich als auch optisch ist dieses Buch der Bücher eine Wucht, die einen umzuhauen droht eben ein (literarisches) Meisterwerk, das das Prädikat "künstlerisch wertvoll" vollauf verdient hat.
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