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Vier Pfoten für ein Halleluja

I

ch heiße Lumpi, bin nicht direkt attraktiv, eher klein, bräunlich und ein
bisschen rundlich. So stellt sich der Protagonist seinen kleinen Lesern vor. Sheila Groves hat mit „Lumpi der Missionshund“ einen kinderfreundlichen Weg gefunden, um das Thema Gebet anschaulich
und kindgerecht zu thematisieren.
Dazu begleiten die kleinen Zuhörer oder Leser den an einer Internatsschule für deutsche und Schweizer Missionarskinder lebenden Hund in Singapur.
Ein schlimmes Gewitter versetzt unseren
kleinen Helden in Panik, sodass er davon
läuft. Die spannende Suche beginnt. Doch
dabei sind es nicht menschliche Bemühungen und Anstrengungen, die im Vordergrund der Geschichte stehen.
Groves nimmt ihr Lesepublikum mit
in die Weltmetropole Singapur. Ihre Geschichte wird dabei aus zwei Perspektiven
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erzählt. Der Leser erfährt sowohl die Sicht
der Menschen als auch die des Hundes.
Dadurch gelingt es, dass sich die jungen
Leser intensiv in die Geschichte einfühlen
können. Zudem wird durch den Wechsel
der Erzählperspektiven Spannung hervorgerufen, da man wissen möchte, wie die
Geschichte weiter vorangeht. „Kommt,
lasst uns für Lumpi beten; beten, dass der
Herr Jesus sich um ihn kümmert und ihn
zu uns zurückbringt“ (S. 24). Einfühlsam,
anschaulich und kindgerecht versteht es
die Autorin die Kraft des Gebetes für ihr
Publikum zu erläutern.
Die leicht verständlichen Texte werden
mit großen, bunten Zeichnungen ergänzt
und bieten den jüngeren Lesern nicht nur
Freude beim Zuhören, sondern auch beim
Anschauen. Das Buch eignet sich zum
Vorlesen für Kleinkinder und bietet aufgrund des großen Schriftsatzes auch eine
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Von Henrik Mohn

gute Möglichkeit, Leseförderung im Vorschul- und Grundschulalter zu fördern,
da die Lesemenge der einzelnen Kapitel
überschaubar ist. Mitarbeiter von Kinderstunden bietet das Buch eine zielgruppenorientierte Möglichkeit, um das Thema Gebet zu besprechen. Eltern können
mit ihren Kindern Lumpis Abenteuer gemeinsam erleben und werden dazu motiviert miteinander zu beten.

