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Wer zu Weihnachten noch ein besonderes Geschenk mit religiösem Hintergrund sucht, der findet hier ein wunderbares
Büchlein im Geschenkformat, dass dazu bestens geeignet ist: unser-vater-unser.de
Klaus J. Uhlmann, gelernter Pädagoge und im Schuldienst, hat seine Erfahrung mit Kindern und Beten aus 20 Jahren
pädagogischer Arbeit in seiner Gemeinde benutzt, um ein Büchlein zu schreiben: Unser Vater – Jasmin erlebt ihr
persönliches Vaterunser.

Darin geht es um Jasmin, 11 Jahre, die sich – unterstützt von ihrem Vater – nicht mit „Vater unser bla, bla, bla …“
zufrieden gibt, sondern sich ihre Gedanken macht, die nach Hintergründen sucht, die verstehen und begreifen will und
dabei eine ganze Menge über Gott und dadurch auch über sich selbst erfährt. So ist ein beeindruckendes und zugleich
unterhaltendes Zeugnis kindlichen Glaubens entstanden, das auf dem weihnachtlichen Gabentisch durchaus seinen Platz
hat.

Zugegeben, das Ganze geschieht aus einer kindlichen Perspektive, entspricht vielleicht nicht immer den Gedanken eines
Erwachsenen, ist vielleicht auch nicht immer theologisch-wissenschaftlich fundiert. Aber es regt sicher dazu an, Gleiches
zu tun, zu fragen, nachzudenken, sich auseinander zu setzen mit dem „Vater unser“ und Beten allgemein – auch und
besonders Erwachsene. Und so ist es nicht nur ein Geschenk für Kinder, sondern – das hat die Erfahrung gezeigt – auch
umgekehrt ein schönes Geschenk von Kindern für ihre Großeltern, das sicherlich bleibende Freude bescheren wird.
www.unser-vater-unser.de
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Portrait

Der kju-verlag wurde im April 2006 als Eigenverlag des Autors Klaus J. Uhlmann gegründet. Nach dem ersten Projekt
www.unser-vater-unser.de geht es im zweiten Projekt www.grosselternportal.de wieder um das Thema Familie und
Erziehung, wenn auch unter ganz anderer Ausrichtung. Das aktuelle Projekt ist eine Internetseite zum Thema
„Trauerbewältigung“. Es erscheint unter der Adresse www.trauerratgeber.info und wird seit dem 10. Oktober 2007
ergänzt durch eine Info-Seite zur Bestattungs-Vorsorge www.bestattungs-verfuegung.de. Folgende Blogs ergänzen das
Angebot: http://kinderarmut-patenschaft.blog.de http://www.montessori-paedagogik.blogspot.com
http://grosseltern.blog.de http://grosselternportal.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php
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Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/174095/Auch-ein-Weihnachtsgeschenk-Vater-unser.html
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