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Mit Kindern Bibeltexte
erleben

Interview mit Katrin Grieco,
Autorin von Wenn Frösche Feste feiern

Im November 2015 erschien das erste
Familienbuch von Katrin Grieco Von Fröschen und Pharaonen und der wundervollen Erkenntnis, eine Plage zu sein.
Nun hat die Autorin ein neues Buch
vorgelegt, das ab Februar erhältlich sein
wird. Es ist gewissermaßen eine Fortsetzung. Während das erste Buch Ideen für
den Glauben im Familienalltag lieferte,
setzt sich dieses Buch mit dem lebendigen Glauben an Familienfesttagen auseinander. Im Interview gibt die Autorin
Einblicke in die Entstehungsgeschichte
des Buches.

Katrin Grieco ist zweifache Mutter, Referentin
und Autorin für das
Religionspädagogische
Institut der Freikirche
(RPI).

Katrin, du bist zweifache Mama und
schreibst über Familienfesttage.
Welches Fest feierst du besonders
gern?
Ich feiere für mein Leben gern mit
meiner Familie und da gibt es so viele
Anlässe, die ich nicht missen möchte.
Wir feiern die ersten zarten Schneeflocken des Winters und die rosapinken
Kirschblüten des Frühlings. Wir köcheln Gelee aus
sattgelbem Löwenzahn von der Nachbarwiese und
feiern das Barfußlaufen im Sommer. Wir feiern den
Herbst mit Blätter- und Kastaniensammeln und
heißem Kakao zum Aufwärmen. So sind einige Jahreszeitenfeste zu besonderen und wiederkehrenden
Momenten in unserem Familienalltag geworden.
Andere Feste entstehen durch die Lebensphasen, in denen wir uns als Familie mit unseren beiden Töchtern befinden. Wir feiern ein Zahnfest
für die stolze Tochter und für mich als wehmütige
Mama, einen hüpfenden Kindergartenstart und einen fröhlichen Schulbeginn. Wir formulieren und
verzieren Einladungen, dekorieren, backen, basteln
und werkeln, freuen uns an Kindergeburtstagsfesten, die das ganze Haus auf den Kopf stellen, und
beginnen direkt am Tag danach mit der Planung für
das nächste.
Wieder andere Feste entstehen aus unserem
Glauben an Gott. Wir feiern die Adventszeit und die
Geburt Jesu, lassen uns anstecken von der Hoffnung der Auferstehung oder feiern Erntedank in ei-
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ner Scheune. Unsere kleinen und großen Familienfeste bringen Farbe und Fröhlichkeit in den Alltag,
lassen uns bewusster leben und lieben, gemeinsam
lachen und manchmal auch ganz leise werden. Und
jedes Jahr neu wollen wir hinter den Festen biblische Geschichten und Charaktereigenschaften Gottes entdecken, um ihn näher kennenzulernen, ihm
und einander zu begegnen.
Was hat dir Mut gemacht, deine Erlebnisse in
dem Buch Wenn Frösche Feste feiern aufzuschreiben?
Ich bin beeindruckt von Festen in der Bibel, die
den guten Plan Gottes anschaulich werden lassen.
Ich lese von einem feiernden Hirten, der sein Schaf
wiedergefunden hat, von einem Nachbarschaftsfest, weil eine verloren geglaubte Münze wieder da
ist, und von einem Vater, der feiert, weil sein Sohn
nach Hause zurückgekommen ist. Und dabei geht
es um mehr als um Geschichten aus der Nachbarschaft: Die Bibel enthält eine Einladung von Gott
an uns Menschen. Diesen Gott möchte ich mit meinen Kindern näher kennenlernen und er ist es, der
uns immer wieder Grund und Anlass zum Feiern
schenkt!
Warum feiern in deinem Buchtitel Frösche ?
Vielleicht kennst du mein erstes Buch für den Familienalltag: Von Fröschen und Pharaonen und der
wundervollen Erkenntnis, eine Plage zu sein?
Ja klar, es ist ja in unserem Verlag erschienen
und wir haben auch in der Novemberausgabe
2015 darüber berichtet.
Dann weißt du, dass es die biblische Geschichte
von Mose, den Plagen Gottes und der Befreiung aus
Ägypten war, die wir in Familienandachtszeiten mit
der kleinen Tochter lebendig werden ließen. Sie
war davon so fasziniert und öffnete mir damit die
Augen dafür, dass die Bibel auch für meine damals
Zweijährige und die Lebenswelt der Kinder etwas
zu sagen hat. Natürlich konnte sie die Geschichte
noch nicht in all ihrer Bedeutung erfassen, aber
das geht uns Großen auch nicht unbedingt anders.
Und so muss es wohl auch den Israeliten in Ägypten ergangen sein. Denn als sie die Einladung und
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Aufforderung Gottes erhielten, dieses eine besondere Fest der anstehenden Befreiung zu feiern, da
konnten auch sie nicht alle Facetten und Symbole
begreifen, die Gott ihnen damit schenken wollte.
Fest für Fest waren sie dennoch dazu eingeladen,
Gott näher kennenzulernen und seine Liebe für uns
Menschen zu entdecken.
Wie hast du an diesem Buch gearbeitet?
Unsere Familienfesttagsideen sind im Alltag entstanden, wurden mal festlich größer, mal kleiner
gefeiert und wurden als feiernde Frösche zu einem gemeinsamen Projekt der Adventjugend in
Deutschland, des Religionspädagogischen Instituts
(RPI), der Abteilung Familie unserer Freikirche und
dem Advent-Verlag, Lüneburg, in Koproduktion mit
dem Fontis-Verlag, Basel.
Besonders dankbar bin ich für die Unterstützung
und Rückmeldungen der Gutachter Karsten Stank
und Professor Rolf Pöhler, für die wunderschöne
Gestaltung des Grafikers Simon Eitzenberger und
für das wortwürzende Lektorat von Inga Bertz.
Wer darf sich als Leserin oder Leser auf das Erscheinen der feiernden Frösche freuen?
Familienfesttage können mit Müttern oder Vätern
gefeiert werden aber auch Tanten oder Onkel, Großmütter oder Großväter sind dazu eingeladen, gemeinsam mit den Kindern festlich zu feiern. Außerdem können die Ideen für 18 feierliche Feste auch
im Kindergottesdienst, Kindertreff, im Kindergarten oder Religionsunterricht zum Einsatz gebracht
werden!

Was erwartet uns als Leserinnen und Leser zwischen den zwei bunten Buchdeckeln?
Es werden Einladungen formuliert und verziert,
es wird geschmückt, geköchelt und gebacken, gebastelt, gewerkelt und gespielt, gedichtet und gesungen, gelacht und auch staunend geschwiegen.
Davon erzähle ich im biblischen Bezug in persönlichen Erfahrungsberichten, ergänzt von Bildern und
fantasievollen Vorschlägen für Familienfeste als besondere Momente und Höhepunkte im Jahreslauf.
Ob als groß geplante Feier oder spontan festlicher Moment: Entdecke einen großzügigen und
großartigen Gott. Lass’ dich einladen und erlebe
mit den Kindern, wie fröhlich Glaube gefeiert werden kann!
Interview: Thomas Lobitz

Katrin Grieco:
Wenn Frösche Feste feiern
Advent-Verlag, Lüneburg
160 Seiten, 19 x 25 cm, Art.-Nr. 1556
ISBN: 978-3-8150-1556-8, 19,00 Euro
Ab Februar beim Büchertisch zu
bestellen oder im Internet unter
www.adventist-media.de.
Kann vorbestellt werden per
E-Mail: bestellen@advent-verlag.de
oder telefonisch: 0800 2383680.
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