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Markus Grimberg

Der Knopf zur
Welt

Eine Geschichte vom
Anderssein
2017, 316 Seiten
14,50 EUR
ISBN 978-3-943084-40-5
Bestellnummer: 44

Ich döse. So nennt man das, wenn man wieder mal nicht einschlafen kann, sich aber darüber nicht aufregen will. Man gibt
der Sache erst einen Namen und dann einen Sinn. Selbst dann
wenn die Sache nicht so toll ist, wie man eigentlich gedacht hat.
Das ist das Leben also, denke ich plötzlich.
Der Ich-Erzähler dieser Geschichte ist Einstein, ein entwicklungsbeeinträchtigter Mann Anfang 20. Er arbeitet in einer
Behindertenwerkstatt und stellt dort Knöpfe her, als er eines
Tages beschließt, sich den bohrenden Fragen zu stellen, die
ihn tagtäglich löchern. Endlich fasst er den Mut, den
Ursachen dieser Fragen direkt auf den Grund zu gehen:
Wann wird sein Bruder wiederkommen? Warum kann seine
Mutter nicht mehr aufhören zu schreien? Warum hat sich
sein Vater in den Kopf geschossen?
Eine Geschichte über Fragen und die Suche nach Antworten,
über das Anderssein und das vermeintlich Normale, über die
Zwänge der Vernunft und dem Wunsch nach Freiheit. Eine
Geschichte über den Schmerz und die Liebe, über die Kraft
der Natur und der Phantasie, über die Prägung durch Filme,
Märchen und Erzählungen, über den Abschluss einer
Vergangenheit und den Übergang in ein neues Jetzt.
Markus Grimberg, Jahrgang 1964, lebt als Sozialarbeiter
und Psychodrama-Therapeut in Ibbenbüren. Seine berufliche
Laufbahn hat ihm u.a. Einblick in einen Zweckbetrieb für
psychisch behinderte Menschen gewährt. DER KNOPF ZUR
WELT ist sein erster Roman.
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Krise

Gesammelte
Kurzgeschichten
junger Autoren
Sommer 2017, 120 Seiten,
8,50 EUR
ISBN 978-3-943084-42-9
Bestellnummer: 46

Das Schreiben aus der Krise heraus kann einen Ausweg aus
dem verwirrenden Labyrinth der Gefühle bieten, dem sich die
jungen Autoren dieses Bandes stellen. Die Gelegenheit für
die Suche nach diesem Ausweg bot der Kurzgeschichtenwettbewerb des Klaus Münstermann Verlags. Junge
Menschen im Alter von 12-20 Jahren konnten 2016 ihre
Geschichte zum Thema »Krise« einreichen. Die 13 besten
Texte, ausgewählt von einer fachkundigen Jury, sind in diesem Sammelband enthalten. Der Leser wird mit einer
Bandbreite von Erfahrungen und Gefühlen konfrontiert: aufwühlende Lebenskrisen, fast hoffnungslos scheinende
Vertrauenskrisen, ermutigende Coming-Out-Krisen und
bewegende Geschichten von Krankheit und Verlust.
Die ausgewählten Texte zeigen auf eindrückliche Weise die
verschiedenen Facetten des Themas »Krise«: Krisen sind
belastend, sie bestimmen unser Leben, sie beinhalten die
Chance zur positiven Wendung und Möglichkeit für einen
Neuanfang.
Die Herausgeber:
Laura Münstermann: Studentin der Erziehungswissenschaften an der Universität Münster.
Dr. Nina Schimmel: Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und
Publikationen beim Klaus Münstermann Verlag und der
Kinder- und Jugendhilfe tibb.
Die Autorinnen und Autoren:
Moritz Büchter, Fabia Bulk, Evin Demirsoy, Meike Heinz, Tom
Huppertz, Jacqueline Koshorst, Jill Kraemer, Melina Lange,
Alina Pütz, Lisann Rothe, Johanna Templer, Greta Wacker,
Pia Wellmann, Dirtje Wöhrmann.
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Bilderbücher
NEU

Reinhold Feldmann
Anke Noppenberger

FAS(D) perfekt!
Ein Bilderbuch zum FAS(D)
(Fetales Alkoholsyndrom bzw.
Fetale
Alkoholspektrumstörung)
Bilderbuch, Format: 22,5 x
22,5 cm, 52 Seiten, Hardcover
mit Erläuterungen für
Erwachsene

2017, 14,00 EUR
erscheint Ende September 2017
ISBN 978-3-943084-46-7
Bestellnummer: 48

Hallo, ich bin Mo ... und ich bin FAS(D) perfekt!
Der kleine Mo hat FAS(D). Er wohnt in einer Pflegefamilie,
die gut auf ihn aufpasst. Sie hilft ihm bei den alltäglichen
Dingen, z.B. wenn er bei Schnee und Eis ohne Jacke nach
draußen geht oder er viele Dinge schnell wieder vergisst.
Es gibt viele Kinder mit FASD und ihre alltäglichen Erlebnisse und Erfahrungen sind ähnlich. Dieses Buch soll dem Kind
mit FASD vermitteln, dass es mit seinen Erfahrungen – den
angenehmen wie den unglücklichen – nicht allein ist, dass es
nicht dumm ist, nur, weil es Rechnen und Schreiben immer
wieder üben muss, dass es keine Schuld daran trägt, wenn
ihm mehr ›passiert‹ als anderen Kindern, dass es nicht böse
oder schlecht ist, wenn es mit den guten Vorsätzen einfach
nicht klappen will, und überhaupt, dass es ein liebenswertes
Kind ist – wie die anderen Kinder auch.
Die Thematik der Geschichte wird durch einen Begleittext
fachlich kommentiert und bietet wertvolle Informationen für
Erwachsene.
Dr. rer. medic. Reinhold Feldmann (Text und
Erläuterungen), Dipl.-Psych., lic.iur.can., Psychologischer
Psychotherapeut. Seit 1998 tätig in der Klinik und Poliklinik
für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Münster, seit
2011 zugleich in der FAS-Ambulanz in Walstedde.
Anke Noppenberger (Text und Illustration) ist Mutter und
Pflegemutter. Sie hat in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und ist derzeit als FASD-Coach für Pflegeeltern und in der Sozialpädagogischen Familienhilfe tätig.
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Regina Groot Bramel
Gaby Rose

Fix und fertig

Pflegekinder bringen
ihren eigenen Rucksack
mit

Bildband
2011, 44 Seiten, brosch.,
9,50 EUR
ISBN 978-3-943084-03-0
Bestellnummer: 04

q uer

Was bewegt Menschen, ein Pflegekind in ihre Familie aufzunehmen? Sicher ist es eine Herausforderung, ein Pflegekind mit seinem oftmals schwer beladenen inneren »Rucksack« voll mit
Lebenserfahrungen anzunehmen. Man kann ihn eben nicht einfach in die Ecke stellen und einen neuen anschaffen. Vielleicht
gelingt es aber, ihn ein wenig »auszusortieren« – auf jeden Fall
kann man etwas schönes Neues »hineintun«.
Diese Bildergeschichte erzählt von den Überlegungen, Sorgen
und Hoffnungen im Zusammenhang mit der Aufnahme eines
zunächst fremden, aber schon »fix und fertigen« kleinen
Menschen. Sie möchte Mut dazu machen, diesen Schritt zu
wagen und eine Ahnung zu entwickeln, worauf man sich einlässt.

Anzeige

Besuchen Sie die Homepage des eingetragenen Vereins:
www.confugium.de
Zweck des Vereins ist die Förderung der Kinder- und
Jugendhilfe, insbesondere die Unterstützung der Kinder und
Jugendlichen in Pflegefamilien, Sozialpädagogischen
Lebensgemeinschaften und Intensivgruppen.
Schwerpunkte sind u.a. regelmäßige Fachtage, Forum FASD,
Weiterbildungen, Fachbibliothek zur Sozialen Arbeit,
Pflegeelternakademie pea und Ausstellungen zu Themen der
Kinder- und Jugendhilfe.
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Bilderbücher
Regina Groot Bramel
Gaby Rose

Das
Eichhörnchen
sucht ein Nest
Bilderbuch
Format: 29,5 x 22,5 cm,
35 Seiten, Hardcover mit
Begleitheft, 31 Seiten
2014, 20,00 EUR
ISBN 978-3-943084-14-6
Bestellnummer: 18
Das kleine Eichhörnchen ist allein und schutzlos. Welche
Umstände mögen dazu geführt haben? Wieso kann es nicht
bei seiner Mutter, bei seinen Geschwistern sein? Wie ist es
in eine fremde Umgebung geraten? Und wer könnte ihm
weiterhelfen, es versorgen und beschützen?
Wenn man zusammen leben will, muss man sich verstehen
und zueinander passen. Das ist gar nicht so einfach! Es
kann Missverständnisse und Enttäuschungen geben.
Manchmal ist es ein langer Weg, bis sich die Richtigen
gefunden haben. Kinder, die aus ihren Ursprungsfamilien
herausgenommen werden, tragen Verletzungen davon, auch
wenn der schwerwiegende Eingriff ihrem Schutz dient.
Phasen tiefer Verunsicherung und ungeklärter Perspektive
manifestieren die erlittene Traumatisierung.
Fehlplatzierungen führen zu Abbrüchen und lösen tiefe
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle aus. Depressive und
aggressive Verstimmungen und Verhaltensweisen können
die Folge sein. Jede scheiternde Beziehung erschwert die
positive Gestaltung eines Neubeginns.
Das vorliegende Bilderbuch will eine Gesprächshilfe für
betroffene Kinder und ihre Bezugspersonen sein. Die offene
Erzählstruktur lädt dazu ein, eigene Fragen zu formulieren
und eine Verbindung zu Erlebtem herzustellen. Der
Handlungsfaden leitet zu einer hoffnungsvollen
Zukunftsperspektive über. Die ausdrucksstarken Bilder illustrieren nicht nur den Text, sondern regen zur Verarbeitung
und zu positiver Imagination an.
Menschen, die vorlesen und sich darauf einlassen, mit
Kindern Bilder zu betrachten, schaffen eine Situation, die
Vertrauen und Nähe ermöglicht.
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Regina Groot Bramel
Gaby Rose
Plattdeutsche Übersetzung
Christiane Ehlers

Lütt Katteker
söcht en Tohuus
Bilderbuch, Format: 29,5 x
22,5 cm, 35 Seiten, Hardcover
mit Begleitheft, 31 Seiten
2014, 20,00 EUR
ISBN 978-3-943084-29-0
Bestellnummer: 31
Das Bilderbuch »Das Eichhörnchen sucht ein Nest« ist von
Christiane Ehlers, einer Mitarbeiterin des Bremer Instituts für
niederdeutsche Sprache (INS), ins Plattdeutsche übertragen
worden. Da es regionale Unterschiede im Plattdeutschen gibt,
wurde eine Fassung gewählt, die überall in Norddeutschland
verstanden wird (das sogenannte »Radio-Platt«).
»Lütt Katteker söcht en Tohuus« fördert den lebendigen
Sprachgebrauch der niederdeutschen Sprache und ist auch für
Erwachsene im gesamten Bundesgebiet ein Lesevergnügen.
Lütt Katteker is böös in de Kniep: He hett sein Tohuus verloren!
Nu is he heel alleen. Wat is he bang und trorig. Villicht finnt he ja
en nee't Tohuus? Lütt Katteker maakt sik op den Weg. He
bemött en Koh mit en lütt Kalf, en Vagel, de op en Nest mit Eier
sitt un en Mullwarp, de ünner de Eer leeft. Man dat löppt nich
goot för Lütt Katteker. He maakt allens twei un kann nich so
ween, as de annern dat wüllt. Wat meenst du, finnt Lüt Katterker
woll en nee't Tohuus, wo he blieven kann?

Gaby Rose (Illustration), Jahrgang 1974, verheiratet, ist Mutter
von drei kleinen Kindern und ehemalige Pflegemutter mehrerer
Jugendlicher. Sie ist Sozialpädagogin und Kunsttherapeutin und
als Familienberaterin bei Kinder- und Jugendhilfe tibb tätig.
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Erzählung
Hannelore Rabe

Iris und ihre
Tochter

Ich weiß ja nicht einmal,
was das ist, eine
Mutter!
Erzählung
Vorwort von Anne Frommann
2011, 96 Seiten, 8,50 EUR
ISBN 978-3-943084-01-6
Bestellnummer: 02
Der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH)
zum 50-jährigen Bestehen gewidmet
Ein nasskalter Oktoberabend in einer ostdeutschen Hafenstadt
zu Zeiten, als es dort nur selten Bananen zu kaufen gab, als die
meisten Straßen voller Schlaglöcher waren und als eine Frau,
aus der Nachtschicht kommend, noch ohne Gefahr durch die
dunklen Straßen und Gassen nach Hause gehen konnte. Vor
einer Kneipe steht ein Kinderwagen, darin schläft ein kleines
Kind. Es ist weit nach Mitternacht und der Seenebel hinterlässt
einen feuchten Film auf Mauern und Straßenpflaster, er hinterlässt auch Fragen:
Woher kommt dieses Kind? Wo ist seine Mutter?
»In der hier vorliegenden Erzählung geht es um drei
Generationen, eine Großmutter, eine jugendliche Mutter und
eine kleine Tochter, die etwa in den 80er Jahren des vorigen
Jahrhunderts in der damaligen DDR gelebt haben, nicht weit
entfernt von der Ostsee. Wer aber nun meint, deshalb könne es
höchstens ein ›historisches‹ Interesse geben, sie zu lesen, der
könnte sich irren. Ich finde, diese Erzählung weist in ihrer
›Verfremdung‹ auf Fragen hin, die sich auch heute unvermindert
dringend stellen.« (aus dem Vorwort von Anne Frommann)
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Autobiografie
Ulrich Rabe

»Der Uli, der ist
Jude!«
Autobiografie

2014, 100 Seiten, brosch.,
9,90 EUR
ISBN 978-3-943084-21-4
Bestellnummer: 22

Mit diesem Lebensbericht des »Halbjuden« begleitet der
Leser ein Kind aus gut bürgerlicher Familie durch sein
engagiertes Leben bis ins hohe Alter. Er ist neun Jahre, als
er nichtsahnend von den Klassenkameraden erfährt: »Uli,
der ist Jude!« Die Rassenhetze der Nationalsozialisten
bestimmen sein und seiner Familie Handeln. Es bedurfte
keines Lagers mit Stacheldraht, um Leben und auch das
der nächsten Generation zu zerstören.
Damit kamen Fragen: Welche Erwartungen hatten sie, die
rassisch Verfolgten, Häftlinge und Emigranten an ihr Leben
»danach«? Welche Bedingungen fanden sie vor, als sie das
Tor zur Freiheit tatsächlich oder symbolisch durchschritten?
Welche Chancen hatten sie, ihre Träume zu verwirklichen?
Was wollten und was konnten sie tun, um nun ein geachtetes, gleichwertiges Mitglied der Gemeinschaft zu werden?
Wer scheiterte? Wer konnte verdrängen und neu anfangen?
Wer war willkommen, wer nicht? Wer wollte das Leben
»danach« nutzen, um »so etwas nie wieder geschehen zu
lassen« und woher nahmen sie dafür die Kraft? Bei seinen
Recherchen fand der Autor zahlreiche Biografien und wissenschaftliche Veröffentlichungen, die ihm halfen, seine
Fragen zu beantworten.

DVD zum gleichnamigen
Buch von Ulrich Rabe
ca. 30 Min., 12,90 EUR,
ISBN 978-3-943084-31-3
Bestellnummer: 38
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Kalender
Theodoros Konstantakopoulos
Nina Schimmel

Denkanstöße
Wochenkalender. 52 Zitate zur Erziehung
52 Blätter im DIN A4 Format, Spiralbindung, als Tischaufsteller
und als Wandkalender konzipiert, mehrjährig verwendbar.
Preis: 19,50 EUR (davon geht 1,00 EUR an die Samburuhilfe)
ISBN 978-3-943084-36-8
Bestellnummer: 40

NEU

»Was ist die ganze Erziehung als das heilige Anknüpfen der
Vergangenheit an das Dunkel der Zukunft durch weisen
Gebrauch der Gegenwart« (Johann Heinrich Pestalozzi).
In diesem Sinne begleitet der Wochenkalender die gesamte
Familie mit pädagogischen Aphorismen und Maximen durch das
Jahr. Die 52 Weisheiten zum Thema Erziehung und Pädagogik in
Kombination mit ansprechenden Bildern sollen anregende
Impulse liefern. Zudem gibt es zusätzliche Informationen zu den
biografischen Hintergründen des Autors, eine Einbettung in den
historischen Kontext oder Hinweise zum Entstehungszusam–
menhang des Spruchs.
Woche für Woche ein nützlicher Begleiter nicht nur für
Pädagogen.
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Regina Groot Bramel
Eberhard Hoppe

Frohe Ostern
Familienkalender für die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern
42 Blätter im DIN A4 Format, Spiralbindung, als Tischaufsteller
und als Wandkalender konzipiert, mehrjährig verwendbar.
Inklusive 60 Memorykarten mit Bildmotiven
Preis: 19,50 EUR (davon geht 1,00 EUR an die Samburuhilfe)
ISBN 978-3-943084-19-1
Bestellnummer: 37

Die von vielen Kanzeln gepredigte Leibfeindlichkeit, die in
vergangenen Zeiten zur
Verteufelung jedweder Form von
Genuss führte, scheint da mitzuschwingen, so als wäre
Gott ein Miesepeter, ein Spaßbremser, der sich an der
Selbstkasteiung seiner Menschen ergötzt …
Brauchen wir das? Lohnt die Beschäftigung mit der Fastenzeit
und den Kar- und Ostertagen? Gibt es mehr zu erwarten als
Schokoladenhasen und den obligatorischen Spaziergang durch
die erwachende Natur am langen Feiertags-Wochenende?
Den kurzen spirituellen Impulsen für jeden Tag folgt eine
Handlungsanregung, damit Bewegung entsteht und ein Weg nicht
nur ausgedacht, sondern wirklich zurückgelegt werden kann.
60 beiliegende Kartenpaare tragen teils die Bildmotive einzelner
Tage, teilweise laden sie auch als Blanco-Vorlagen zur individuellen Gestaltung ein. Wenn beim Bemalen, Bekleben und
Beschriften ein Kartenpaar nicht ganz identisch gerät, sondern
nur so ähnlich wie zweieiige Zwillinge, ist das gar nicht schlimm!
Auch im Sommer und im Herbst kann durch ein gemeinsames
Spiel das Gedächtnis trainiert und die Erinnerung an eine besondere Zeit im Jahr wachgehalten werden.
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Kalender
Regina Groot Bramel
Eberhard Hoppe

Unterwegs zum Stall
Weihnachtliche Wanderzeichen für Familien
Adventskalender 28. Nov. bis 6. Jan., 40 Blätter im DIN A4 Format,
Spiralbindung, als Tischaufsteller und als Wandkalender konzipiert, mehrjährig verwendbar.
Preis: 15,00 EUR (davon geht 1,00 EUR an die Samburuhilfe)
ISBN 978-3-943084-27-6
Bestellnummer: 32

Lukas 3, 6: Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott
kommt.

Heile Welt?

Es wird oft kritisiert, das rührselige Theater um Weihnachten herum, das aufgeführt
wird – es scheint unecht, scheinheilig, unaufrichtig, oberflächlich. Die Kassen klingen, Gaben werden getauscht, Nostalgie
hat Konjunktur.
Da schüttelt man Hände und wünscht fröhliche Tage, Friede auf Erden, ab Neujahr
spätestens ist damit wieder Schluss, dreht
die Uhr sich anders. Wo ist sie denn, die
heile Welt, die wir so gerne hätten, wenn
wir träumen?

Es ist wie mit dem Leben eines Kindes, das
verwundet wurde, aber heilen kann. Das
Schlimme ist nicht einfach wegzunehmen,
es hat Spuren hinterlassen und wird sich
weiterhin bemerkbar machen.
Und trotzdem können wir erleben und verwundert sehen, wie es Vertrauen wagt, zu
lächeln lernt und aufblüht, wenn es Pflege
erfährt. Die Schlucht, der Abgrund seiner
Angst füllt sich nach und nach mit unserer
Hilfe.
Wir sind Beteiligte am Heil, das von Gott
kommt, wenn wir es ins Herz schließen,
wenn wir das schönste Geschenk bereithalten, das es gibt, uns selbst. Weihnachten heißt, die Welt menschlicher machen,
da wo es geht. Es geht noch was! RGB

Lukas 1, 35: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes
genannt werden.
Wir machen Karriere, wir erledigen das, wir
machen uns zurecht, machen es uns schön.
Wer was macht, hat die Macht, ist mächtig,
tüchtig, erfolgreich. Wer viel an messbarem
Erfolg vorzuweisen hat, ist ein gemachter
Mann, eine Powerfrau.

Ganz am Anfang haucht er dem Stoff, aus
dem Adam geformt ist, seinen Geist ein. Ein
Sinnbild der göttlichen Lebenskraft ist der lebensspendende Atem. Gottes Geist – Lebensatem – Bild für seine schöpferische Liebe in
uns.

Sie machen ein Kind, heißt es im Straßenjargon. Schlimmer noch: Er hat ihr ein Kind
gemacht. Am schlimmsten: Lass es doch einfach wegmachen, es passt gerade nicht.

Deshalb ist jedes Kind heilig, jedes ein Gotteskind. Nicht nur Jesus, sondern wir alle
sind Gottes Kinder, vom ersten Moment an.
Wir müssen uns diese Würde nicht verdienen,
sie ist ein Geschenk.

Der Kummer von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch spricht eine andere Sprache. Sie
wissen um die engen Grenzen des Machbaren, des Menschenmöglichen. Sie kennen die
Rückseite der Macht, die Ohnmacht, die sich
wie Versagen anfühlt.
Wir können nur die Zutaten mischen, ob daraus neues Leben wird, liegt nicht in unserer
Macht. Das haben wir nicht in der Hand. Da
ist eine andere Macht am Werk, die Kraft des
Höchsten.

Das gilt sogar für die sogenannten „selfmade-men“, denen es schwer fällt, sich mit
dem Menschsein zufrieden zu geben, die gern
selbst wie Gott wären. Gott hat Geduld mit
uns. Er weist uns in unsere Grenzen. Er bejaht uns trotzdem. RGB

Der Heilige Geist wird über Dich kommen

Weihnachten ist schon
Was ist uns
lange nicht mehr selbstverheilig?
ständlich mit christlichen
Inhalten verbunden.
Erstens kommt
Laut Umfragen hat es für
es anders ...
die meisten Bürger hierzulande einen Stellenwert als Familienfest, bei dem man sich alljährlich zumindest einmal schreibt, sich trifft, beschenkt oder
einfach ein Lebenszeichen von sich gibt.
Alle möglichen althergebrachten Sitten und Gebräuche mischen
sich mit Gewohnheiten aus anderen Ländern und machen es
mitunter schwer, den Tagen rund um das Fest der Familie, des
Friedens und der Liebe im Überangebot ein eigenes Profil zu
geben. Es sollte markant sein, wiedererkennbar auf dem bunten
Markt der Möglichkeiten.
30.11

06.12

Matthäus 1, 8: Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria,
seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes.
Geht Ihnen das auch manchmal
so? Da plant man die Dinge ganz
ordentlich. Verantwortlich werden
Entscheidungen vorbereitet. Alle
Wenn und Aber werden durchdacht. Gerade in Familiendingen
werden die Wünsche und Erwartungen diskutiert und abgewogen.
Es sollen ja gute Ergebnisse erzielt werden. Und dann kommt es
doch ganz anders.
Was wird Josef wohl alles schon
mit Maria durchgesprochen haben? Was haben die beiden geplant für Ihre Zukunft? Welche
Erwartungen hatten sie an den
gemeinsamen Lebensweg?

Und dann das! Maria wird schwanger! Aber nicht genug, es kommt
noch ärger: Schwanger – nicht von
Josef.

Das haut dem Fass den Boden
aus! Das gibt es doch nicht? Wie
kann die mir das antun? Welch ein
Vertrauensbruch? Wut pur ist hier
zu spüren.
Und gleichzeitig steht er da, so
hilflos, so blamiert, so hoffnungslos. Man könnte resignieren, aufgeben, alles hinwerfen.

So oder ähnlich wird es Josef
durch den Kopf gegangen sein!
Was macht man jetzt aber in solch
einer Situation?
Nicht aufgeben – aber wie? Irgendwie muss es doch weitergehen?
Tut es! Aber eben anders als gedacht! EH

Lukas 1, 35: Deshalb wird auch das Kind heilig...genannt werden.
Das Jesuskind, der „holde Knabe im lockigen Haar“ ist heilig, na klar, das
gehört auch zu unserem Wissen aus der Kinderzeit. Man erkennt es am
Heiligenschein, der im Krippenstroh leuchtet.
Aber Gott hat uns mit diesem Kind noch viel mehr zu verstehen gegeben:
Jedes Kind ist ihm heilig, einzigartig, wichtig, und unersetzlich. Keines
ist ihm zu klein, zu behindert, zu dumm, zu hässlich oder unbequem.
Wir wissen es, weil Jesus selbst es uns anschaulich einprägt. Als er
herangewachsen ist und zu den Menschen vom Himmelreich spricht,
da stellt er ein Kind in die Mitte und sagt einen Satz ohne Verfalldatum:

Er weist die übereifrigen Jünger zurecht, die eine Störung wittern, und
ihn vor den herbeigeeilten Müttern und deren Kindern schützen wollen. „Lasst die Kinder zu mir kommen, denn solchen wie ihnen gehört
das Himmelreich“.

Das Himmelreich ist kein Schlaraffenland, kein Funpark, kein All-inclusive-Hotel. Es ist im Werden, entsteht immer da, wo Menschen sich
einander annehmen, einfach so, in guter Absicht, ohne Hintergedanken und
Vorbehalt.

Wenn wir uns der Kinder annehmen, die uns brauchen, wenn wir mit ihnen auf
Augenhöhe gehen, sie ernst nehmen und wichtig, dann kommt der Himmel auf die
Erde – ein Gefühl wie Weihnachten! RGB

12.12

07.12

Als »Wanderzeichen zum Stall« möchten wir die Impulse und
Anregungen dieses Kalenders verstanden wissen. Es gibt viele
Wege zu Gott. Der Weg von Eltern, die ein Kind an die Hand nehmen und in die Welt begleiten, mag anstrengend sein, manchmal holprig und schwer zu finden.
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Beachten Sie auch unsere Bücher aus unserem sozialpädagogischen Fachverlag
Das vollständige Programm können Sie auf unserer Homepage
www.muenstermann-verlag.de herunterladen
Mathias Schwabe

Die »dunklen
Seiten« der
Sozialpädagogik

Ideale, Negatives und
Ambivalenzen
2017, 432 Seiten,
Hardcover
37,50 EUR
ISBN 978-3-943084-46-7

Heinrich Fallner
Andrey Gradetchliev
Anna Ohm

Körper und
Interaktion

Äußere Bewegung und
innere Resonanzen
Faltschachtel mit
Einführungs- und Begleitheft
40 Bilderkarten
26,50 EUR
ISBN 978-3-943084-17-7
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Bestellwege
Sie haben mehrere Möglichkeiten unsere Bücher zu
beziehen:
Bestellen Sie bequem und versandkostenfrei online über
unseren Buchshop unter www.muenstermann-verlag.de
Bestellen Sie per Post mit dem Bestellcoupon und senden ihn an:
Klaus Münstermann Verlag, Osnabrücker Str. 125,
49477 Ibbenbüren
Schicken Sie Ihre Bestellung per E-Mail an
info@muenstermann-verlag.de
Oder bestellen Sie direkt in Ihrer Buchhandlung
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Den Bestellcoupon senden Sie bitte an:
Klaus Münstermann Verlag
Osnabrücker Str. 125, 49477 Ibbenbüren

Hiermit bestelle ich folgende Titel:
Stck.

Kurztitel

Best.-Nr.

Preis

Meine Rechnungs- und Lieferanschrift lautet:
Name, Vorname

Firma, Institution

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum

Unterschrift
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Der Klaus Münstermann Verlag wurde 2011
gegründet und setzt sich aus zwei Bereichen
zusammen: dem Bereich der Fachliteratur für
Sozialpädagogik und dem Bereich für Belletristik.
Der sozialpädagogische Fachverlag hat, mit einer
starken Ausrichtung auf die Praxisfelder der
Sozialen Arbeit, insbesondere die Kinder- und
Jugendhilfe im Blick. Neben sozialpädagogischen
Fachbüchern bietet der Klaus Münstermann Verlag
pädagogische Arbeitsmaterialien sowie Fotokarten
für die pädagogische Arbeit an.
Im Bereich Belletristik hat der Klaus Münstermann
Verlag Biografien, Kinderliteratur, Romane sowie
eine Reihe für junge Autoren im Programm.
Mehr Infos unter:

www. muenstermann-verlag.de

Klaus Münstermann Verlag
Prof. Dr. Klaus Münstermann
Osnabrücker Str. 125, 49477 Ibbenbüren
E-Mail: info@muenstermann-verlag.de
Tel.: 05451-89408-225, Fax: 05451-89408-200
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