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Die meisten Christen haben ein

Vorurteil: auf das Alte Testa-

ment, den ersten Teil der christ-

lichen Bibei, können wir getrost
: verzichten. §üenn wir etwas

über das Christentum erfäh-
: ren wollen, reicht das Neue

Testament. Die Bezeichnung

,,Alt" und ,,Neu" drückt das ja unmissverständiich

aus. \X/ozu sich also durch das Alte Testament quälen?

\X/ir können aber das Neue Testament nicht verstehen,

wenn rvir das Alte nicht kennen. Das Neue wurzelt im Al-

ten, jede christliche \X/ahrheit gründet auch aufAussagen

im Alten Testament. Die wunderbare ,,Musik" der EINEN

christlichen Bibel kann nur erklingen, wenn das Alte Tes-

tament den Resonanzboden für das Neue bildet.

Die Autorin entführt uns auf eine ,,Reise durch das Alte

Testament". Ihr Lesebuch frir die ganze Familie umfasst

die fünf Bücher Mose und eignet sich zum Selberlesen, be-

sonders aber zum gemeinsamen Lesen mit Kindern.

Die einzelnen Passagen sind sehr schön illustricrt mit
den Werken bedeutender Meister der Kunstgeschichte.

Erläuternde Texte bringen die \X/elt des Alten Testaments

näher.
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GENGENBACH
Charmante Altstadt zwischen Reben und Schwarzwald

\X/er die Gengenbacher Engelgasse betritt, glaubt sich

schlagartig in ein Freilichtmuseum oder eine Filmku-
lisse vcrsetzt: Makellos restaurierte Fachwerkhäuser so

weit das Auge reicht, perfekt inszeniertes Kleinstadtleben

hinter üppigen Biumen, mediterrane Straßenszenen im
historischen Stadtbild, weltstädtisches Flair in den Caf6s

Touristen und Studenten, der Marktplatz eine Bühne re-

ger Geschäftstätigkeit.

Kultur und Lebensfreude auf höchstem Niveau. Und was

könnte das Ganze besser abrunden als ein ,,Vierteli" aus-

gezeichneten Gengenbacher \X/ein oder Leckerbissen aus

den Küchen der hervorragenden einheimischen Gastro-

nomie.

Im Hintergrund ringsum die Kulisse der Schwarzwald-

berge, davor die Rebhange, die Kinzig im Tai das seit den

Tagen der Römer wichtigste Ost-\X/est-Verbindung des

Schwarzwaldes war. Grenznah zum Elsaß, 30 km nach

Straßburg im Nordwesten, 60 km nach Freiburg im Süden.

Das städtische Museum Haus Löwenberg zeigt namhafte

Sonderausstellungen von Chagall über Fotoausstellungen

von National Geographic bis zu Picasso. Die Gengenba-

cher pflegen das Brauchtum und feiern gerne und oft. Im
Mittelpunkt dann der Markplatz und das Rathaus das

sich im \X/inter als weltgrößtes Adventskalenderhaus ver-

wandelt.

Schwarzwaldhöfe wie im Bilderbuch und einzigartige

Natur. \X/eite Tä1er, sanfte Hügel, hohe Berge, Flüsse und

Bächlein - das ideale Umfeld um aktiv zu sein, durchat-

men und entspannen zu können.

Der Golfclub ist fast so nah wie der Reitverein. Für den sport-

lich Aktiven laden die zahlreichen Freizeitaktivitäten ein.

Die Gäste finden ein breit gefächertes Unterkunftsangebot
das von Ferienwohnungen bis hin zum Sternehoteis reicht.

Denn nach ,,Badisch NizzC' kommt eben jeder gern.

I nfos:

Gengenbach Kuttur- und Tourismus GmbH

lm Winzerhof, 77723 Gengenbach

Tel. oo49 78 q I 93 01 43
Faxoo4978ql930142
www.gengen bach.info

E-Mail: tourist-info@stadt-gengen bach.de
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