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Das am längsten regelmäßig
erscheinende Comic-Heft der Welt
„Kids Alive!“ feiert sein 140. Jubiläum

Der erste DC Comic (u. a. Superman) erschien 1937 und Marvel Comics (u. a.
Spiderman) wurden erstmals 1939 veröffentlicht. Doch fast fünfzig Jahre länger
erscheint wöchentlich ein Comic der Heilsarmee in Großbritannien: „Kids Alive!“
wird heute, am 27. August, 140 Jahre alt.
„Wir glauben, dass wir die am längsten erscheinende Kinderzeitschrift der Welt sind“, sagt
Justin Reeves, der Herausgeber des Comics. „Kids Alive!“ begann als „The Little Soldier“
und ist seit 1881 auf dem Markt. Der Comic beinhaltet Geistliches, Unterhaltung und
Bildung für die Kinder. „Wir ermutigen die Kinder zu einer gesunden Einstellung zum
Leben – körperlich, geistig und spirituell", erklärt Reeves. Es gibt Cartoon-Strips – einige
mit biblischen Geschichten, andere nicht –, lustige Fakten und jede Woche einen
Wettbewerb. Und die Kreativecke beinhaltet immer etwas zum basteln oder zum malen.
Auch aktuelle Themen werden in jedem Heft thematisiert, wie etwa Filmerscheinungen,
Sportereignisse und Aktionstage.
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Für jedes Kind, zu jeder Zeit

Kids Alive! Ist für jedes Kind geeignet. Das Redaktionsteam möchte auch ein
nichtkirchliches Publikum erreichen, das sonst nie etwas über den christlichen Glauben
erfahren würde. „Wenn die erste Begegnung eines Kindes mit Jesus darin besteht, dass
es eine Comic-Geschichte in Kids Alive! sieht und erfährt, dass er jemand ist, der in jeder
Situation in ihrem Leben da ist, der ihre Freuden feiert und ihnen hilft, wenn sie Probleme
haben, dann denke ich, dass wir etwas erreicht haben“, so Justin Reeves.
Im Laufe ihrer Geschichte hat sich die Publikation von einer Zeitung mit Geschichten der
Heilsarmee zu dem Comicformat entwickelt, das die Leser heute kennen und lieben. Dazu
gab es zwei Namensänderungen: 1888 wurde sie zu The Young Soldier und 1996 zu Kids
Alive! umbenannt.
Seit der ersten Ausgabe am 27. August 1881, damals noch unter dem Namen The Little
Soldier bekannt, versucht die Publikation, den christlichen Glauben auf verständliche
Weise zu vermitteln. In den vergangenen 140 Jahren hat das Comic schon einiges
miterlebt, wie den Ersten Weltkrieg, Evakuierungen während des Zweiten Weltkriegs und
die Krönung von Königin Elisabeth II. im Jahr 1953. Alle diese Ereignisse unserer
Geschichte wurden den Kindern dieser Zeiten zugänglich gemacht, damit sie verstehen
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und lernen können. „Wir nutzen dann die Wahrheit der Bibel, um ihnen zu helfen, zu
verstehen, wie sie auf die Situationen reagieren können, denen sie begegnen", erklärt
Reeves.

Video: Kids Alive! – das wöchentlich erscheinende Comic-Heft
der Heilsarmee UK

Weitere Infos zu Kids Alive! (auf Englisch)

DIE HEILSARMEE IN DEUTSCHLAND
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

