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Im Schlaraffenland wachsen
Chicken Nuggets an den Bäumen
Der neue SJW-Jahrgang widmet sich neben unterhaltsamen auch schwierigen Themen.
Charles Linsmayer
Auch im 88. Jahr seines Bestehens schafft
es das Schweizerische Jugendschriftenwerk SJW, aktuell und für jede Altersstufe
attraktiv zu sein. Der Jahrgang 2020/21
umfasst 21 Hefte (9 deutsche, 4 französische, 6 italienische, 2 rätoromanische) und
deckt die Bedürfnisse vom Bilderbuch für
die Kleinen bis zum Krimi und zu Sachbüchern zum Klima und zur Mikrobiologie
einfallsreich ab. Drei Nummern sind ganz
besonders geglückt.

Ausflug ins Schlaraffenland
Sandra Hughes hat für die Mittelstufe
eine Geschichte erfunden, in der sich Fantasie und Wirklichkeit auf belustigende
Weise vermischen. In dem Haus, in dem
ein dreizehnjähriges Mädchen und der elf-

jährige Paul wohnen, gibt es einen Wunderlift. Sagt man «Willy» zu ihm, fährt er
nämlich einen Stock weiter hoch, zum
Dachboden, in dem die da abgestellten
Dinge lebendig werden.
Ganz oben auf dem Dach aber befindet
sich ein Schlaraffenland mit Toblerone,
Pommes frites und Chicken Nuggets an
den Bäumen. Der lebendige Dachboden
entpuppt sich als Erfindung des Mädchens Kira, das Schlaraffenland auf
dem Dach aber bleibt definitiv ein Rätsel.
(Heft 2626, «Das Dach», hat Malin Widén
illustriert.)

Die knappen,
einfachen Texte
sind bestens
zum Vorlesen
geeignet,
während die
Kinder das
dazugehörige
Bild anschauen
können.

Brüderlein und Schwesterlein
Jacqueline Moser zeichnet für die
Kleinsten liebevoll den Alltag der Zwillinge Tim und Luna nach. Fröhlich veranschaulicht von der aus Riga stammenden

Filmerin Anete Melece, erleben wir mit,
wie die beiden Verstecken spielen, im Zoo
den Affen Bananen füttern und zum Geburtstag einen Hund bekommen, der für
allerlei Aufregung sorgt. Am Ende gehts in
die Ferien nach Sri Lanka, wo sich ihnen
eine neue Welt auftut. Die knappen, einfachen Texte sind bestens zum Vorlesen geeignet, während die Kinder das dazugehörige Bild anschauen können. (Nr. 1628,
«Tim und Luna bekommen einen Hund»)

Heisses Eisen Sexting
Erfahrung, Einfühlungsvermögen und
Fingerspitzengefühl braucht es, um jenes
Phänomen kindergerecht darzustellen, bei
dem Jugendliche sich, ohne zu ahnen, in
welchen Teufelskreis sie damit geraten
können, Nacktfotos zusenden. Karin Bachmann aus Pieterlen bei Biel besitzt diese

Die Bibel einfach erklärt

(Der Aussätzige sprach:) «Willst du,
so kannst du mich reinigen. Und es
jammerte Jesus, und er streckte seine
Hand aus, rührte ihn an und sprach
zu ihm: Ich will’s tun; sei rein!»

Als eine seiner ersten Taten berührte
Jesus einen Kranken. Das war ungehörig. Die ganze antike Kultur, in welche
auch der erste Teil der Bibel gehört,
unterschied zwischen rein und unrein.
Das Berühren eines Leichnams, toten
Tieres oder einer kranken Person hatte
Unreinheit zur Folge. Ebenso gewisse
Speisen und körperliche Ausflüsse.
Frauen galten jeden Monat eine Woche
lang als unrein. Eine Geburt zog bei
einem Sohn eine, bei einer Tochter zwei
Wochen Unreinheit nach sich. Wer sich
verunreinigt hatte, musste sich von der
Zivilisation fernhalten und sich am
Ende der Isolation von einem Priester
eine Art Reinheitsattest geben lassen.
Dafür gibt es in der Bibel sogar eine Tarifordnung. Die Welt wurde unterteilt in

rein und unrein. Über die Grenze entschieden die Tempelpriester. Ähnlich
wie heute die Pandemie-Massnahmen
funktionierte das System rein durch
den sozialen Druck, ganz ohne Polizeigewalt.
Jesus hinterging dieses System mit
Worten und Taten. Vielleicht war das sogar das wichtigste kulturelle Moment
der jungen Christus-Bewegung. Die
Priester und der Tempel verloren ihre
entscheidende Aufgabe und damit auch
einen Grossteil ihrer Macht und ihres
Einkommens. Das erklärt, weshalb die
Priester den charismatischen Zimmermann an die römische Besatzungsmacht auslieferten: «Ans Kreuz mit
ihm!» Jesus ging auf Menschen mit
Hautkrankheiten zu, berührte sie und
liess sich selber berühren. Jesus übertrat
bewusst und demonstrativ die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze.
Die Aussonderung von kranken Menschen (und Frauen, jungen Müttern,
Latrinenaushebern, Tierhaltern usw.)

mutet heute grausam an. Möge die aktuelle Pandemie uns nicht wieder solche

Die Hefte sind für 8 Franken im Buchhandel oder bei www.sjw.ch
erhältlich.

GUT SO!

Reinheit und Unreinheit
MARKUS, KAPITEL 1, VERSE 40 BIS 41:

Erfahrung, und ihr Heft «Julian heiss vernetzt» (Nr. 2631, illustriert von Luigi Olivadoti) ist denn auch beispielhaft in jeder
Hinsicht. Julian merkt in seiner Leidenschaft für das Computerspiel «LOTS»
nicht, dass sich hinter der Mitspielerin
TankGirl, die ihm Nacktfotos schickt und
ihn auch dazu bringt, welche von sich zu
schicken, ein Krimineller verbirgt. Er wird
erpresst, steht kurz vor dem Selbstmord,
als die Eltern noch eingreifen können und
der Sache mithilfe eines Polizisten ein Ende bereiten. Spannend wie ein Krimi und
in authentisch wirkender Gamer-Sprache
geschrieben, könnte dieses Heft sehr wohl
dazu beitragen, Jugendliche vor den Auswirkungen von Sexting zu bewahren.

Peter Vogelsanger
Reformierter Pfarrer
in Herblingen
peter.vogelsanger@
ref-sh.ch

menschlichen Verirrungen bescheren!
Jesus fasste seinen Widerspruch auch in
Worte, die wie ein zeitloser Kampfruf tönen: «Es gibt nichts, was von aussen in
den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte; sondern was aus
dem Menschen herauskommt, das ist’s,
was den Menschen unrein macht: die
bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl,
Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit … All
dies Böse kommt von innen heraus und
macht den Menschen unrein.» (Markus,
Kapitel 7, Verse 17 und 21 bis 23).

Amphoren aus
der Antike entdeckt
Griechische Archäologen haben vor der kleinen
Insel Kasos eine Fundgrube für Gegenstände
aus der Antike entdeckt. Im Wrack eines untergegangenen Frachters aus der römischen Zeit wurden Dutzende Amphoren und andere Keramik-
Gegenstände aus dem Meer geholt, die aus Gebieten rund um das Mittelmeer stammen.
Rund um die griechische Insel Kasos
befinden sich weitere Wracks, die in
den nächsten Jahren untersucht wer-

Mein Fazit
«Wenn wir Gott als unseren Vater
anrufen, drücken wir damit aus,
dass wir Menschen seine Kinder
sind. Keines dieser Kinder ist
dabei weniger Kind oder mehr
Kind. Vor Gott sind wir alle gleich.
Die Einteilung in Kasten, Rassen
oder verschieden reine Menschen
widerspricht der christlichen
Grundüberzeugung.»

den sollen, wie der staatliche griechische Rundfunk (ERT) am Mittwoch berichtete.
Interessant sei die Herkunft der Amphoren,
betonte das Kulturministerium. Sie stammen
aus spanischen Keramikmanufakturen aus der
Region des Flusses Guadalquivir, aber auch aus
der Region des heutigen Tunesien. Dies zeige,
«wie dicht der Handel zwischen den damaligen
Ländern rund um das Mittelmeer schon damals
war», sagte die Archäologin Eleni Stylianou der
Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. (sda)

