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Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 
 

Medienliste 
 

Religiöse Erziehung 
 

In unserer säkular geprägten Gesellschaft ist religiöse Erziehung keine Selbstver-

ständlichkeit mehr. Eltern sind oft verunsichert, suchen vielleicht selbst wieder 

Anschluss oder wollen Wissenslücken schließen. Dabei kann diese Auswahl an 

empfehlenswerter Lektüre für Erwachsene sowie für Erwachsene und Kinder zur 

gemeinsamen Lektüre hilfreich sein. Da auch ein kindgerechter Zugang zur Bibel 

zur religiösen Erziehung gehört, empfehlen wir auch unsere Medienliste „Empfeh-

lenswerte Kinderbibeln“. 

 
 

Bücher für Erwachsene 

Biesinger, Albert: 

Kinder nicht um Gott betrügen 

: warum religiöse Erziehung so 

wichtig ist / Albert Biesinger. - 

Überarb. Neuausg., 15. Aufl. - 

Freiburg [u.a.] : Herder, 2012. 

- 177 S. : Ill. (farb.) ; 21 cm 

ISBN 978-3-451-32614-1   

kt. : 14,99 

MedienNr.: 375322 

Der renommierte Tübinger Religionspädagoge hat 

mit diesem Buch ein Standardwerk zur religiösen 

Erziehung geschrieben, das inzwischen in der über-

arbeiteten und erweiterten 14. Auflage vorliegt. 

Biesinger tritt vehement dafür ein, Kindern die Ge-

genwart eines sie liebenden und auch in allem Leid 

umfassenden Gottes zu vermitteln - eine Weltdeu-

tung, die lebensbejahend und sinnstiftend ist wie 

keine andere. Der ausführliche 1. Teil des Buches 

diskutiert das Für und Wider von religiöser Erzie-

hung, der 2. Teil schildert die Konturen einer ent-

sprechenden christlichen Erziehung in der Familie. 

Der 3. Teil nennt schließlich ganz konkret die religi-

ösen Handlungen, die Kinder am Vorbild der Eltern 

und im gemeinsamen Gespräch lernen sollten: seg-

nen, danken, beten ... Das Buch sollte in keiner 

Familie fehlen. Thomas Steinherr 

Biesinger, Albert: 

Wenn Kinder nach Gott fragen 

: Orientierung für Eltern / Al-

bert Biesinger ; Edeltraud Gaus 

; Ralf Gaus. - Freiburg [u.a.] : 

Herder, 2013. - 255 S. : Ill. 

(überw. farb.), Notenbeisp. ; 

21 cm 

ISBN 978-3-451-32672-1  kt. : 

19,99 

NE: Gaus, Edeltraud:; Gaus, Ralf: 

MedienNr.: 387117 

Dieser Band ist eine Neuausgabe der drei bisher 

einzeln erschienenen Titel "Warum hat Gott die 

Welt gemacht?", "Hört Gott uns, wenn wir beten?" 

(BP/mp 10/23) und "Warum müssen wir sterben?" 

(BP/mp 09/18). Jeweils ausgehend von authenti-

schen Kinderfragen geben der bekannte Tübinger 

Religionspädagoge Albert Biesinger und das Lehrer-

ehepaar Edeltraud und Ralf Gaus Eltern Unterstüt-

zung und Orientierung in den wichtigen und großen 

Fragebereichen: Woher komme ich? Warum gibt es 

die Welt? Gibt es eine Beziehung zu Gott? Wohin 

gehe ich, wenn ich sterbe? Dabei gehen alle Kapitel 

nach einer hilfreichen Struktur vor: Was wissen wir 

zu dem Thema, was hat das mit uns zu tun, was 

sollen Kinder dazu verstehen und was können wir 

gemeinsam machen. Dabei erläutern die Autoren 

theologisches Wissen in gut verständlicher Sprache 
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und zeigen, warum Kinder und Erwachsene ganz 

grundlegend von diesen Fragen betroffen sind. Die 

didaktischen Hinweise helfen, dass gängige Miss-

verständnisse und Irrtümer (z.B. in Bezug auf die 

biblische Schöpfungserzählung) nicht an Kinder 

weitergeben werden. - Gerade die Mischung aus 

soliden Informationen zu religiösem Wissen, der 

Verknüpfung mit dem heutigen Leben und der 

Handlungsorientierung im gemeinsamen Tun macht 

das Buch wertvoll und tauglich für den Alltag in 

Familien und Bildungseinrichtungen. Breit zu emp-

fehlen. Heike Helmchen-Menke 

Bundschuh-Schramm, 

Christiane: 

Kinder stärken - Kinder segnen 

/ Christiane Bundschuh-

Schramm. - Ostfildern : 

Schwabenverl., 2010. - 96 S. : 

Notenbeisp. ; 19 cm - (Mit 

Kindern kommt Gott ins Haus) 

ISBN 978-3-7966-1474-3   

kt. : 9,90 

MedienNr.: 328874 

Die Referentin für Spiritualität und Seelsorge am 

Institut für Fort- und Weiterbildung der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart möchte Eltern dazu motivie-

ren und anleiten, das Segnen neu zu entdecken. 

Denn Segen schenkt Kindern Mut und hilft, neue 

und schwierige Situationen leichter zu bewältigen. 

Verständlich und prägnant zeigt die Autorin auf, 

was es heißt, sich Segen schenken zu lassen, Segen 

zu spenden, einzuüben und einzufordern. Vielfältige 

Bedeutungsmöglichkeiten und Erfahrungsweisen 

werden vorgestellt, die mit dem Segen in Verbin-

dung stehen, wie z.B. das Bergen, Begleiten, Um-

schließen, Stärken, Aufrichten, Beschützen, Ermuti-

gen und Versöhnen. Querverbindungen zwischen 

dem Segen und den Urbildern Zuhause- und Un-

terwegssein werden in ihrer spirituellen Dimension 

verdeutlicht. Die nachfolgenden Kapitel beinhalten 

zentrale Segensgesten und biblische Segensworte. 

Im hinteren Teil des Buches finden sich Segensge-

bete zu verschiedenen Lebenssituationen, ausgear-

beitete Segensrituale sowie eine kleine Auswahl von 

Segensliedern zu verschiedenen Anlässen. - Die 

Anschaffung dieses ganzheitlich ausgerichteten, 

theologisch fundierten Büchleins lohnt sich. Die 

zahlreichen Tipps und Beispiele sind im Alltag und 

gegebenenfalls leicht verändert im Kindergarten 

und im Kindergottesdienst gut zu verwenden. 

 Josef Braun 

Das Familien-

Wochenendbuch 

 : Rituale, Geschichten, Spiele, 

Gebete ; für 52 Wochenenden / 

Barbara Berger .... - München : 

Kösel, 2013. - 256 S. : zahlr. 

Ill. (farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-466-36837-2   

fest geb. : 19,99 

NE: Berger, Barbara 

MedienNr.: 387148 

Drei Autorinnen und ein Autor haben eine Fülle von 

Ideen zusammengetragen, wie die 52 Wochenen-

den innerhalb eines Jahres so gestaltet werden 

können, dass die Bedürfnisse von Kindern und Er-

wachsenen berücksichtig werden und wie durch 

Rituale und Gebete erfahrbar gemacht werden 

kann, dass all unsere Zeit unter dem Segen Gottes 

steht. Besonders Familien mit Kindern im Kinder-

garten- und Grundschulalter werden in diesem Buch 

angesprochen. Und so sind die 52 Wochenenden 

aufgebaut: Die Anregungen für die Freitage richten 

sich an die Eltern, die ihre Woche nachklingen las-

sen und einen Übergang von der Arbeitswoche in 

die arbeitsfreie Zeit finden können. An den Samsta-

gen stehen die Familien im Mittelpunkt. Es werden 

zahlreiche Impulse für Spiele und kreatives Tun 

gegeben. Dabei gibt es auch praktische Anregungen 

und Informationen rund um die Feste im Kirchen-

jahr. Der Sonntag öffnet dann ausdrücklich den 

Blick auf die Dimension des Religiösen und des 

Glaubens. Dabei gibt es viele Anregungen für theo-

logische und philosophische Gespräche auch schon 

mit jüngeren Kindern. - Auf Wochenenden lasten 

oft viele Erwartungen, die kaum erfüllt werden kön-

nen. Durch die Anregungen in diesem Buch kann 

deutlich werden, dass weniger oft mehr ist und 

dass die gemeinsame Zeit durch einfache Worte, 

Gesten oder Rituale auf Gott hin geöffnet werden 
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kann. Insofern ist das Buch eine Schatzgrube mit 

stark entlastendem Charakter für Familien. Breit 

empfohlen Heike Helmchen-Menke 

Grün, Anselm: 

Kinder wollen Antworten : wie 

spirituelle Erziehung Familien 

stärkt / Anselm Grün ; Jan-

Uwe Rogge. - [Neuausg.] - 

Reinbek bei Hamburg : Ro-

wohlt-Taschenbuch-Verl., 

2012. - 250 S. ; 19 cm - 

(rororo ; 62633) 

Frühere Ausg. u.d.T.: Grün, Anselm: Kinder fragen 

nach Gott 

ISBN 978-3-499-62633-3   

kt. : 8,99 

NE: Rogge, Jan-Uwe: 

MedienNr.: 376359 

In einer Gesellschaft, die immer mehr dem Trend 

der Säkularisierung nachzulaufen scheint, steigt die 

Sehnsucht der Menschen und insbesondere junger 

Familien nach einer religiösen Bindung und spiritu-

ellen Heimat deutlich an. Anselm Grün und Jan-Uwe 

Rogge, zwei bekannte Autoren auf den Gebieten 

angewandte Theologie und Erziehungswissenschaft, 

untersuchen darum in diesem Buch die Frage, in-

wiefern Spiritualität und Erziehung heutzutage ko-

operieren können. Dabei geht es nicht in erster 

Linie darum, Erziehung nur zu einem religiösen 

Deckmäntelchen zu verhelfen, sondern vielmehr um 

eine Orientierung für die ganze Familie an den drei 

Tugenden der Spiritualität: Glaube, Liebe und Hoff-

nung. Dadurch sollen die Eltern in einem Gefühl von 

Geborgenheit zuversichtlich in die Zukunft schauen 

und zu guten Erziehungspersönlichkeiten werden 

können, die Vertrauen schenken, Mut geben, Erfah-

rungen machen lassen und das Kind annehmen, wie 

es ist. Gelegenheiten, in denen Spiritualität in der 

Erziehung wirklich greifbar werden kann, gibt es 

einige, z.B. Gebete, gemeinsame Spiele, das Erzäh-

len von Märchen oder auch meist viel zu lange tot-

geschwiegene Rituale. Gerade diese sollten in der 

Erziehung einen ganz besonderen Stellenwert ha-

ben, denn sie geben sowohl Kindern als auch Eltern 

Orientierung und nehmen Ängste. Manchmal haben 

sie etwas Magisches und können auf diese Weise 

dazu beitragen, Gefühle auszudrücken, und zu gu-

ter Letzt helfen sie, Beziehungen innerhalb der Fa-

milien zu vertiefen und diese dadurch zu stärken. - 

Ein Ratgeber, der mit vielen Begebenheiten aus der 

Erziehungspraxis sehr anschaulich demonstriert, 

welch gute Unterstützung und wertvoller Wegweiser 

Spiritualität für das familiäre Zusammenleben sein 

kann und sollte. Für alle Bestände unbedingt zu 

empfehlen! (Religiöses Buch des Monats Dezember 

2011) Veronica Suttner 

Auch als Hardcover: 

Grün, Anselm: 

Kinder fragen nach Gott : wie 

spirituelle Erziehung Familien 

stärkt / Anselm Grün ; Jan-Uwe 

Rogge. - 1. Aufl. - Reinbek bei 

Hamburg : Rowohlt, 2011. - 250 

S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-498-02516-8   

fest geb. : 16,95 

NE: Rogge, Jan-Uwe: 

MedienNr.: 351872 

Das Kirchenjahr mit Kindern 

 : ein Begleiter für Eltern und 

Erzieher / Albert Biesinger .... - 

Freiburg [u.a.] : Herder, 2014. 

- 223 S. : Ill. (farb.), Noten ; 

21 cm 

ISBN 978-3-451-33496-2   

kt. : 18,99 

NE: Biesinger, Albert; Mayer-

Klaus, Ulrike; Helmchen-Menke, 

Heike 

MedienNr.: 579037 

Nach einem kurzen Blick auf die Struktur des Kir-

chenjahres stellen die Autoren die Feiertage und 

Bräuche des kirchlichen Festkreises nach einem 

einheitlichen Muster vor. Sie skizzieren das Wissen 

um diese Feste, Symbole und Bräuche, fragen nach 

deren Bedeutung für das Leben der Erwachsenen, 

zeigen, wie das Verständnis der Kinder dafür ge-

weckt werden kann und wie Familien mit Liedern, 
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Gebeten, Gesprächen und Erzählungen gemeinsam 

feiern können. - Eltern, Lehrer und Erzieherinnen, 

die die kirchlichen Festtage nicht achtlos vorüber-

gehen lassen wollen, finden hier genügend theolo-

gisch fundierte und praktische Anregungen für ein 

sinnvolles Gestalten dieser Tage. Für alle Bestände 

sehr empfohlen! Helmut Eggl 

Langenhorst, Georg: 

Kinder brauchen Religion : 

Orientierung für Erziehung und 

Bildung / Georg Langenhorst. - 

Freiburg [u.a.] : Herder, 2014. 

- 207 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-451-32746-9   

fest geb. : 16,99 

MedienNr.: 397977 

In unserer Gesellschaft wird Religion zunehmend 

als reine Privatsache betrachtet, religiöse Erziehung 

im Raum der öffentlichen Bildung immer stärker 

hinterfragt oder abgelehnt. Demgegenüber vertritt 

der Religionspädagoge Georg Langenhorst die The-

se, dass Kinder nicht nur ein Recht auf Religion 

haben, sondern Religion sogar brauchen. "Brau-

chen" zwar nicht in dem Sinne, dass sie ohne Reli-

gion gar nicht aufwachsen oder keine zufriedenen 

Menschen werden könnten, aber doch so, dass 

ihnen ohne Religion eine grundlegende Dimension 

des Menschseins fehlte, in der jenseits einer einsei-

tigen Festlegung auf das rein Nützliche allgemeine 

Fragen des Menschen nach Ursprung, Sinn und Ziel 

sowie Lebensführung nicht nur gestellt, sondern 

auch zumindest im Sinne von Perspektiven und 

Handlungsimpulsen beantwortet werden. Der Autor 

vergleicht Religion hier mit Musik - ebenfalls nicht 

schlechthin unverzichtbar für den Menschen, aber 

doch eine wunderbare Bereicherung. Und wie man 

Musikalität nicht erlernen kann, ohne ein bestimm-

tes Instrument zu erlernen, so kann auch eine prin-

zipielle religiöse Erziehung und Bildung nicht er-

reicht werden ohne die Beheimatung in einer konk-

ret gelebten religiösen Tradition. Nach einer allge-

meinen Hinführung zu den pädagogischen, entwick-

lungspsychologischen und sozialen Voraussetzun-

gen für eine religiöse Erziehung in der heutigen 

Gesellschaft benennt Langenhorst fünf Grundele-

mente des religiösen Lernens - im besonderen Hin-

blick auf das Christentum als die bei uns nach wie 

vor am meisten verbreitete Religion. So werden in 

diesem Buch alle prinzipiellen Fragen der religiösen 

Erziehung und Bildung angesprochen, davon aus-

gehend aber immer mannigfache Anregungen zur 

konkreten Umsetzung gegeben, die sich an den 

heutigen gesellschaftlichen Realitäten orientieren. 

Für Religionspädagogen und für alle Eltern und 

Familien von großem Interesse. (Religiöses Buch 

des Monats März 2014) Thomas Steinherr 

Rolheiser, Ronald: 

Beten : offen werden für Gott / 

Ronald Rolheiser. - Freiburg 

[u.a.] : Herder, 2014. - 127 S. 

; 21 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-451-33452-8   

fest geb. : 12,00 

MedienNr.: 579034 

Heute tun sich viele Menschen mit dem Beten 

schwer. Ron Rolheiser, einer der bekanntesten Au-

toren spiritueller Literatur in Nordamerika, sieht 

einen Grund dafür in den veränderten Lebensbedin-

gungen: Unsere Kultur unterhält uns so gut, sie 

beschäftigt uns derart, dass wir darüber eine tiefere 

Dimension des Lebens völlig aus dem Blick verlie-

ren. Rolheiser sieht jedoch noch einen zweiten ent-

scheidenden Grund: wir machen uns meist falsche 

Vorstellungen vom Beten. Vor allem denken wir, wir 

müssten uns Gott von unserer besten Seite zeigen - 

so sagen wir ihm im Gebet aber gerade nicht das, 

was uns wirklich bewegt. Wir glauben, Gott könnte 

uns erst dann lieben, wenn wir untadelig und voll-

kommen sind. Dabei verlangt Gott das gar nicht 

von uns, er möchte nur, dass wir mit all unseren 

Schwächen und Fehlern zu ihm kommen und uns 

von ihm helfen lassen. Deswegen ist es unverzicht-

bar, dass wir uns mit unserer ganzen Persönlichkeit 

einbringen, dass wir nicht nur unseren Geist, son-

dern v.a. auch unser Herz zu Gott erheben, denn es 

geht doch darum, Gottes Liebe zu erfahren. Aller-

dings ist diese Erfahrung von Gottes Liebe nicht 

immer spürbar. In jedem Leben gibt es Sorgen, 

Enttäuschungen und Leid. Ein gereiftes Beten muss 
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deshalb Geduld mit Gott aufbringen, muss auch 

warten können, bis Gott alles zum Guten führen 

wird. Das heißt aber auch, dass Beten eine gewisse 

Treue voraussetzt, unabhängig von allen äußeren 

Ereignissen wie von allen Stimmungsschwankungen 

unserer Seele. Nach Rolheiser ist dies die einzige 

Voraussetzung, die man mitbringen muss, damit 

das Beten "unsere tiefste Sehnsucht" erfüllen "und 

unserem schweifenden Herzen und Verstand eine 

Richtung geben" kann. Da diese Voraussetzung von 

jeder und jedem zu erfüllen ist, darf man Rolheisers 

Buch als große Ermutigung verstehen. (Religiöses 

Buch des Monats Juli 2014) Thomas Steinherr 

Steinkühler, Martina: 

Himmlische Zeiten : mit Kin-

dern durch das Jahr / Martina 

Steinkühler. - Ostfildern : Pat-

mos-Verl., 2011. - 320 S. : 

zahlr. Ill. (überw. farb.) ; 27 

cm 

ISBN 978-3-8436-0095-8   

fest geb. : 26,90 

MedienNr.: 351390 

Es gibt auf dem Buchmarkt einige Führer durch 

Brauchtum und Kirchenjahr für Kinder. Der evange-

lischen Theologin Martina Steinkühler ist ein öku-

menisches Buch gelungen, das Kinder und ihre Fa-

milien auf außergewöhnliche Weise durch das Kir-

chenjahr leiten kann. Das Besondere ist, dass die 

großen christlichen Feste nicht in erster Linie durch 

das jeweilige Brauchtum erschlossen werden, son-

dern durch ihren Ursprung in den biblischen Erzäh-

lungen. Die Bibelgeschichten und unser heutiger 

Alltag werden so verknüpft, dass das ganze Jahr 

eine religiöse Dimension bekommt. Der Autorin ist 

es wichtig, den Kindern zu zeigen, dass wir in Jesus 

Gott begegnen, wie er für uns Mensch wurde. "Tag 

für Tag wird die Heilsgeschichte Gottes mit den 

Menschen als Fortsetzungsgeschichte" erzählt. Das 

ist auch für viele Erwachsene ein Gewinn. Die Auto-

rin wählt für die Erzählungen drei Nachwuchsengel 

(Michaela, Rafaela und Gabi), die die Menschwer-

dung Gottes und Jesu Leben auf Erden beobachten. 

Durch die Erzählperspektive der Engel werden die 

Traditionen des Alten Testamentes mit in unser Jahr 

eingewoben. Im Buch sind Erzählabschnitte für 

etwa 200 Tage, die dem Kirchenjahr folgen, um die 

jeweiligen Feste zu erschließen. Infokästen zu je-

dem Abschnitt erläutern den biblischen Hintergrund 

der Feste und geben Gesprächsanregungen für den 

Austausch in der Familie. Für Kinder sind besonders 

auch die Kreativtipps, die immer im engen Zusam-

menhang zum Thema stehen, anregend: Rollen-

spiele, Malen, Basteln usw. Die Bastelvorlagen fin-

den sich auf einer beigelegten CD. Das von Christof 

Tisch farbig illustrierte Buch ist auch für kleinere 

Bestände sehr empfehlenswert. 

 Heike Helmchen-Menke 

Bücher für Erwachsene und Kinder 

Abeln, Reinhard: 

Mein Glaube von A - Z / Rein-

hard Abeln / Elisabeth Rositz-

ka. - Stuttgart : kbw Bibel-

werk, 2014. - 144 S. : Ill. 

(farb.) ; 13 cm 

ISBN 978-3-460-30502-1   

kt. : 7,95 

NE: Rositzka, Elisabeth: 

(ab 8) 

MedienNr.: 398054 

Was bedeutet eigentlich Fronleichnam? Was ist eine 

Krypta? Es gibt gerade für Kinder unzählige Begrif-

fe, die sie im Zusammenhang mit Gottesdienst und 

Religion sicher nicht verstehen können. Hier hilft 

das kleine Taschenbüchlein "Mein Glaube von A-Z". 

In kurzen Texten werden die Begriffe gut verständ-

lich und interessant erklärt. Gelegentliche Illustrati-

onen und farbige Überschriften lockern die Texte 

auf. Am Ende des Büchleins findet man ein Inhalts-

verzeichnis, mit dessen Hilfe man schnell die ge-

suchten Begriffe finden kann. - Reinhard Abeln und 

Elisabeth Rositzka ist es gelungen, ein wunderbares 

kleines Lexikon zusammenzustellen, das noch dazu 

in jede Jackentasche passt. Auch wirklich seltene 

Begriffe werden verständlich erklärt und können 

auch Eltern helfen, Kindern manche Fragen zu be-

antworten. Für jede religiöse Familie auf jeden Fall 

ein Gewinn! Judith Schöpf 
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Danke für die guten Sachen, 

die uns satt und fröhlich 

machen! 

 : Tischgebete / hrsg. von 

Marlene Fritsch. - Ostfildern : 

Patmos, 2012. - [28] Bl. : 

überw. Ill. (farb.) ; 18 cm 

ISBN 978-3-8436-0161-0   

fest geb. : 9,90 

NE: Fritsch, Marlene [Hrsg.] 

(ab 2)  

MedienNr.: 358763 

"Heute habe ich doch vergessen, dir zu danken vor 

dem Essen! Magen voll und Teller leer, so danke ich 

halt hinterher." Dieses eher witzige Tischgebet 

steht in einer Reihe mit vielen traditionellen und 

modernen Texten und solchen aus anderen Weltge-

genden. So können Familien mit Kindern, aber auch 

andere Tischgesellschaften Gott danken für das 

Selbstverständliche: Essen und Trinken. Steht Nah-

rung doch für so viel mehr im Leben und ist Bitten 

und Dank dafür einer der ersten Zugänge von Kin-

dern zum lebendigen Kontakt mit Gott. Etwas ganz 

besonderes sind auch die Illustrationen des Büch-

leins: viele collageartigen Szenen, die aus den un-

terschiedlichsten Materialien zusammengestellt 

sind. Sie öffnen einmal mehr die Sinne für die tiefe-

re Dimension der Gebete. - Ein Büchlein, dem man 

viele aktive Beterinnen und Beter wünscht, ganz 

kleine wie große. Und die Möglichkeiten sind zahl-

reich: Familien, Jugendgruppen, Katechesekreise, 

Bildungshäuser, u.v.m.! Hervorragend als Geschenk 

geeignet. Astrid Frey 

Gott zeigt uns seine Liebe 

 : die Sakramente den Kindern 

erklärt / Georg Schwikart. Mit 

Bildern von Yvonne Hoppe-

Engbring. - Kevelaer : Butzon 

& Bercker, 2013. - 22 S. : 

überw. Ill. (farb.) ; 23 cm 

ISBN 978-3-7666-1707-1  fest geb. : 8,95 

NE: Schwikart, Georg; Hoppe-Engbring, Yvonne 

(ab 6) 

MedienNr.: 378567 

Was sind Zeichen? Welche Arten gibt es und wozu 

sind sie nützlich? Nach dieser grundsätzlichen Klä-

rung geht der bekannte Autor auf die allgemeine 

Bedeutung der Sakramente ein, erklärt und "über-

setzt" jedes der sieben Zeichen im Einzelnen. Dar-

über hinaus stellt er Jesus als das "Ursakrament" 

vor und zeigt, wie sich in der Siebener-Zahl die 

Nähe Gottes zu jedem Zeitpunkt eines Lebens aus-

drückt. - Mit einer teilweise sehr poetischen Spra-

che erschließt der Autor das komplexe Thema. Je 

eine Doppelseite erhält jedes Thema, wobei meis-

tens eine ganzseitige Illustration einen Aspekt her-

vorhebt. Immer steht die lebendige Beziehung zu 

Gott im Vordergrund, immer hebt er die Mut ma-

chende oder tröstende Kraft hervor, für die das 

Zeichen steht. - Ausgezeichnete Ersterklärung der 

Sakramente bereits für Kinder im Kindergartenalter 

- und ältere. Astrid Frey 

Das Krokodil unterm 

Kirchturm 

 : was passiert in der Kirche ; 

A ... Z / Petra Bahr. Ill. von 

Imke Trostbach. - Frankfurt 

am Main : Ed. Chrismon, 2014. 

- [39] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 

20 cm 

ISBN 978-3-86921-213-5   

fest geb. : 12,90 

NE: Bahr, Petra; Trostbach, Imke 

(ab 5) 

MedienNr.: 396920 

Das Mädchen Flo hat ein rotes Krokodil namens 

Richard. Für Erwachsene ist es nur ein Kuscheltier. 

Aber für Flo erschließt das Krokodil ihre Fragen, 

auch die, die sich um das Thema Kirche drehen. 

Über das Krokodil erhält Flo, und mit ihr auch die 

jungen und älteren Leserinnen und Leser, Informa-

tionen zu Begriffen aus der Welt der Kirche. Es geht 

in dem Buch aber nicht nur um religiöses Wissen, 

sondern auch um die Verknüpfung mit den alltägli-

chen Erfahrungen von Kindern. Der Altar z.B. "ist 

feierlich gedeckt. Mit silbernem Geschirr und einer 

weißen Tischdecke. Die gibt's sonst nur bei Oma an 

Geburtstagen." Davon lässt sich dann wunderbar 

überleiten zum gemeinsamen Essen von Jesus mit 
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seinen Jüngern und zur Abendmahlsfeier heute. Die 

evangelische Pfarrerin und Kulturbeauftragte der 

EKD erschließt auf diese Weise einige Begriffe rund 

um die Themen Christentum und Kirche. Dabei geht 

es um interreligiöse Aspekte (Beitrag zu Yasemin) 

genauso wie um Kircheninventar (Altar, Beichtstuhl, 

Orgel). Die Auswahl der Stichworte ist für einen 

Kirchenbuch sicher ungewöhnlich (Comics, Lachen, 

Quasimodo, Xylofon), aber immer nimmt die Auto-

rin Aspekte unter die Lupe, die für Kinder relevant 

sind, unabhängig davon, ob Kinder in religiös ge-

prägten Elternhäusern aufwachsen oder nicht. Die 

Begriffe werden aus evangelischer Sicht erschlos-

sen, das wird besonders bei den Stichworten 

Abendmahl oder Beichte deutlich, die nicht die Di-

mension des katholischen Verständnisses erfassen. 

Das Buch möchte aber auch keine Einführung in die 

Konfessionen sein, sondern ein Türöffner, um sich 

mit den Begriffen und Inhalten näher zu befassen. 

Die pfiffigen Illustrationen sind von Imke Trostbach. 

Größeren Beständen gerne empfohlen. 

 Heike Helmchen-Menke 

Lauther-Pohl, Maike: 

Isst der liebe Gott auch gerne 

Schokolade? : 44 Kinderfragen 

zu Gott und der Welt / Maike 

Lauther-Pohl. Bilder von Miriam 

Cordes. - Hamburg : Eller-

mann, 2012. - 78 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-7707-3160-2   

fest geb. : 9,95 

(ab 4) 

MedienNr.: 570980 

Ist der liebe Gott ein Mensch? Was gibt's im Him-

mel zu essen? Warum können meine Eltern nicht 

ewig leben? Warum gibt es Krieg? Wenn Kinder 

große Fragen stellen, dann sind Erwachsene in 

mehrfacher Hinsicht herausgefordert: Erspüren, 

was das Kind braucht, Antwort- und Interpretati-

onsmöglichkeiten geben und das Kind zum eigenen 

Weiterdenken ermutigen. Diesen Ansatz verfolgt 

das Frage-Antwort-Buch der evangelischen Theolo-

gin Maike Lauther-Pohl. Dem Buch ist anzumerken, 

dass die Autorin Theologische Referentin für Religi-

onspädagogik beim Verband Evangelischer Kinder-

tageseinrichtungen ist, denn ihrer Zielgruppe, den 

Kindergartenkindern, wird sie gerecht. Sie gibt be-

hutsam Antworten auf 44 Kinderfragen, die in Kin-

dergärten gesammelt wurden. Die Antworten geben 

einen kindgerechten Einblick in die Vorstellungswelt 

des Christentums (theologisch richtig und alltags-

tauglich). Die Autorin lässt die Lesenden auch an 

ihren ganz persönlichen religiösen Vorstellungen 

teilhaben. Dabei gibt es keine abschließenden Ant-

worten, sondern immer auch die Fragen an die Kin-

der: Was meinst Du? Wie stellst Du Dir das vor? 

Was hast Du Dir überlegt? Das Buch ist ein ideales 

Einstiegsmedium, damit Erwachsene (Eltern, Erzie-

herinnen, Lehrkräfte, Großeltern, Paten) bereits mit 

jüngeren Kindern über die großen philosophisch-

religiösen Fragen ins Gespräch kommen können 

und um Kinder in ihrer religiösen Denkentwicklung 

zu begleiten. In den am Schluss angefügten "Anre-

gungen für das Gespräch mit Kindern" werden 

wertvolle Tipps gegeben, welche Denkvorausset-

zungen Kinder haben und zu welch kreativen 

Denkleistungen bereits jüngere Kinder im Aus-

tausch mit anderen in der Lage sind. Hilfreiche 

Tipps zur guten Gesprächsatmosphäre runden die 

Anregungen ab. Das von Miriam Cordes einfühlsam 

farbig illustrierte Buch ist für Kinder ab 4 Jahren 

geeignet und auch schon für kleinere Bestände sehr 

empfehlenswert. Heike Helmchen-Menke 

Das Vaterunser 

 / Rainer Oberthür ; Barbara 

Nacimbeni. - 1. [Aufl.] - Stutt-

gart [u.a.] : Gabriel, 2013. - 

56 S. : überw. Ill. (farb.) ; 22 x 

22 cm 

ISBN 978-3-522-30356-9   

fest geb. : 14,99 

NE: Oberthür, Rainer; Nascimbeni, Barbara 

(ab 6) 

MedienNr.: 387213 

Der bekannte Aachener Religionspädagoge nimmt 

die Kinder, für die er das Buch geschrieben hat, 

ernst: "Du bist ein Mensch und hast viele Fragen". 

Kinder fragen nach der Welt, dem Leben, dem Sinn, 

dem Tod und sie fragen bei all dem auch nach Gott. 
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Oberthür zeigt die Gottsuche als Suche in der Welt, 

denn alles kann uns etwas von Gott zeigen. Der 

Autor, der auch als Religionslehrer in einer Grund-

schule wirkt, stellt Jesus vor als einen Menschen, 

der etwas von Gott zeigen kann. Und als ein Gebet, 

das auch gesprochen werden kann, wenn die eige-

nen Worte fehlen, stellt Oberthür das Gebet vor, 

dass Jesus die Menschen gelehrt hat. Satz für Satz 

geht der Autor das Vater Unser durch und macht 

dabei für die Kinder deutlich, dass ihr eigenes 

Nachdenken über die Zusagen des Christentums 

gefragt ist. Die einzelnen Aussagen erschließt Ober-

thür so, dass immer deutlich wird, dass Gott das 

Leben schafft und erhält. Auch die Spannung zwi-

schen dem abwesenden und dem nahen Gott kann 

Oberthür gut vermitteln - Gott ist "hoch über uns 

und mitten unter uns und tief in uns" oder "verbor-

gen bist Du da". Der Autor zeigt auch, dass Jesus 

als Jude einige Motive aus dem Gebetsschatz der 

Juden im Vater Unser verwendet hat. Für den Be-

reich des interreligiösen Lernens öffnet das interes-

sante Perspektiven. Überhaupt kann Oberthür in 

kindgemäßer Weise zeigen, dass in diesem einen 

Gebet die Grundlinien des Christentums zum Ver-

hältnis Gottes zu jedem einzelnen Menschen und 

zum Zusammenleben von Menschen enthalten sind. 

Die Illustrationen von Barbara Nascimbeni ergänzen 

die Aussagen des Autors und zeigen in freundlichen, 

teils collageartigen farbigen Bildern Annäherungen 

zu Kindern von heute. Auch für Eltern und pädago-

gische Fachkräfte eröffnet Oberthür mit diesem 

Buch einen neuen Zugang zu dem wichtigen 

Grundgebet des Christentums. Breit zu empfehlen.

 Heike Helmchen-Menke 

Sigg, Stephan: 

Echtzeit : neue Gebete für jun-

ge Menschen / Stephan Sigg. - 

Innsbruck : Verl.-Anst. Tyrolia, 

2012. - 95 S. : zahlr. Ill. 

(überw. farb.) ; 15 cm 

ISBN 978-3-7022-3171-2   

kt. : 7,95 

MedienNr.: 360728 

Passt Beten zum Alltag heutiger junger Menschen? 

Und wenn ja, wie? Der bekannte Autor (vgl. "Zehn 

gute Gründe für Gott") geht in dem kleinformatigen 

und jugendgerecht poppig aufgemachten Büchlein 

einen gewöhnlichen Tag lang verschiedene Situati-

onen durch, in denen Zwiesprache mit Gott gehal-

ten wird. Es sind keine standardisierten Gebete mit 

Anrede und einem "Amen" am Ende, sondern eher 

assoziative Gedanken und Überlegungen zu den 

Herausforderungen des Alltags. Das beginnt beim 

Aufstehen um 5.10 Uhr mit der Bitte um Energie 

und endet um 00.20 Uhr mit dem Dank für den 

Beistand den Tag über. Das Layout ist sehr anspre-

chend - jede Seite ist anders und auch oft witzig 

gestaltet -, und die kurzen Texte laden auch gerade 

suchende junge Menschen ein, sich mal wieder an 

Gott zu wenden. Sein stetiges Da-Sein, die Entde-

ckung, dass man ihn zu jeder Zeit des Tages an-

sprechen kann und darf, ist der "rote Faden", der 

sich durch das Buch zieht und Jugendlichen Mut 

machen kann, das Gebet für sich neu oder wieder 

zu entdecken. Absolut zu empfehlen! 

 Susanne Elsner 
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