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Liebe Geschwister,
die Eltern unter uns wissen, dass biblisches Material auf Grundlage der hebräischen Wurzeln in
deutscher Sprache rar ist. Und nicht jeder von uns hat die Zeit und die Gabe, entsprechendes
Material selbst zu gestalten.
Aus diesem Grund möchten wir euch BiblePathwayAdventures.com vorstellen. Dieser Dienst hat
es sich zum Ziel gesetzt, biblische Geschichte ansprechend für Kinder aufzuarbeiten und somit
Eltern und Lehrern Lehrmaterialien für die kleinen Jünger zur Verfügung zu stellen.
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BiblePathwayAdventures bietet unter anderem kindgerechte Aufarbeitungen biblischer
Geschichten in sog. Story Packs, Activity Books, verschiedene Arbeitsblätter, Class Room Packs
und vieles mehr. Einige Materialien sind kostenfrei, andere können im Shop kostenpflichtig
herunter geladen und zu Hause ausgedruckt werden.
Viele Materialien sind natürlich auch auf Englisch. Doch Pip Reid, die Mitgründerin von
BiblePathway Adventures, stellte mir in Aussicht, dass die "Activity Books" zu den Torahportionen
nächstes Jahr ins Deutsche übersetzt werden, insofern sie die Ressourcen dafür haben.
Bis dahin hat uns Pip aber einen Link zur Verfügung gestellt, über welchen
BiblePathwayAdventures 15 biblische Geschichten (Story Packs) in deutscher Sprache zum
download bereit hält.

Hier findet ihr die 15 deutschen Story Packs:
https://drive.google.com/open?id=1-8GQHIQn3ovsmZd_DNiVhvSc1MFulYfU
Es lohnt sich aber auf jeden Fall auch einmal in den englischen Materialien zu stöbern.

Wir wünschen euch und euren Kindern auf jeden Fall reichen Segen und viel Freude mit
BiblePathwayAdventures!
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