Religiöse
Erziehung
Medienliste
Religiöse Erziehung

Borromäusverein – Engagiert für Büchereien

Medienliste

Religiöse Erziehung
Religiöse Erziehung - religiöse Sozialisation
- fängt mit dem Tisch- und Abendgebet zu
Hause an und setzt sich in zahlreichen kleinen und größeren Zeichen fort: ein Kreuz
auf die Stirn, wenn jemand das Haus verlässt, einen Gottesdienst besuchen, eine
Kerze bei der Muttergottes anzünden, die
Feste im Kirchenjahr mitfeiern.

ein Ritual, eine Meditation für die Erwachsenen, die
die tiefere Dimension des Erlebens ansprechen. Es
geht darum, Eltern nicht bloß Wissen über die Feste
und religiösen Bräuche zu geben, sondern ihnen Er-

fahrungen und religiöses Erleben zu ermöglichen. Auf
diese Weise können Mütter und Väter selbst religiös
wachsen und die kreativ-praktischen Ideen des Buches mit einer neuen inneren Haltung umsetzen.

Die Medienliste versammelt einige empfehlenswerte Titel, die Eltern, Großeltern, Erzieherinnen, Lehrer/innen usw. in der religiösen Erziehung unterstützen und begleiten wollen. Viele dieser Titel gehören in
den Kinderbuchbereich, sind aber so konzipiert, dass sie von Eltern und Kindern gemeinsam gelesen und erlebt werden wollen.

Gleichzeitig können sie in den Praxisvorschlägen

Kirchenjahr

anbietet. Dieses innovative Hausbuch für die ganze

beim Basteln, Pflanzen und Werkeln von den Kindern
lernen, ihre Hände zu gebrauchen, um die Feste im
wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Andrea
Langenbacher gibt zu jedem Fest etwas zum kreativen Tun, etwas zum Kochen und Vorschläge für gemeinsame Familienaktivitäten. Dazu kommen Gedichte und neue Lieder. Es ist praktisch, dass der

Verlag über einen QR-Code alle im Buch gedruckten
Lieder auch als kostenfreie Hörversion bzw. als Video
Familie ist mit farbigen Fotos illustriert und fröhlich

Grün, Anselm:

im Layout gestaltet. Gerne empfohlen.
Heike Helmchen-Menke

Das große Hausbuch für die
ganze Familie / Anselm Grün,
Andrea Langenbacher. - 1.

Das Kirchenjahr mit Kin-

Auflage - Münsterschwarzach :

dern

Vier-Türme-Verlag, 2020. -

: ein Begleiter für Eltern und

255 Seiten : zahlreiche Illust-

Erzieher / Albert Biesinger ....

rationen (farbig) ; 25 cm

- Freiburg [u.a.] : Herder,

ISBN 978-3-7365-0329-8

2014. - 223 S. : Ill. (farb.),

fest geb. : 28,00

Noten ; 21 cm

MedienNr.: 602473

ISBN 978-3-451-33496-2

Die Theologin Andrea Langenbacher und der Benediktiner Anselm Grün machen den Lauf und die Feste
des (Kirchen-)Jahres für Erwachsene und Kinder zugänglich. Das Buch unterstützt dabei, im Rhythmus

kt. : 18,99
MedienNr.: 579037
Nach einem kurzen Blick auf
die Struktur des Kirchenjah-

der Jahreszeiten zu leben und religiöse Erziehung an

res stellen die Autoren die Feiertage und Bräuche des

Naturerleben sowie an der Feier der Feste des Jah-

kirchlichen Festkreises nach einem einheitlichen Mus-

reskreises festzumachen. Anselm Grün erschließt die

ter vor. Sie skizzieren das Wissen um diese Feste,

jeweiligen Feste als „Bilder der Seele, die unsere we-

Symbole und Bräuche, fragen nach deren Bedeutung

sentlichen Sehnsüchte zum Ausdruck bringen und die

für das Leben der Erwachsenen, zeigen, wie das Ver-

all das ansprechen, was wir oft unbewusst in uns

ständnis der Kinder dafür geweckt werden kann und

tragen“ und zeigt, welche Entwicklungspotenziale

wie Familien mit Liedern, Gebeten, Gesprächen und

sich für Erwachsene öffnen, wenn sie den tieferen

Erzählungen gemeinsam feiern können. - Eltern,

Sinn der Feste erfahren. Dazu gibt er zu jedem Fest
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Lehrer und Erzieherinnen, die die kirchlichen Festta-

Schniedermann, Christine:

ge nicht achtlos vorübergehen lassen wollen, finden

Ich würde Jesus meinen

hier genügend theologisch fundierte und praktische

Hamster zeigen : aus dem

Anregungen für ein sinnvolles Gestalten dieser Tage.

Glaubensalltag mit unseren

Sehr empfohlen!

Kindern / Christine Schnie-

Helmut Eggl

dermann. - Freiburg : HerDie Ostererzählung
/ Rainer Oberthür ; Renate

Seelig. - 1. [Aufl.] - Stuttgart
[u.a.] : Gabriel, 2007. - [14]
Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 31
cm
ISBN 978-3-522-30097-1
fest geb. : 14,00

der, 2021. - 176 Seiten : Illustrationen ; 21 cm
ISBN 978-3-451-03289-9
kt. : 16,00
MedienNr.: 605555
Einmal quer durchs Kirchenjahr und durch alle Themen, die mit dem Glauben zu
tun haben: Beten, Sterben und Tod, Erstkommunion

(ab 6)
MedienNr.: 267435
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern
lassen sich am besten von ihrer biblischen Grundlegung her verstehen. Der Autor erzählt daher die je-

weiligen biblischen Ursprungsgeschichten von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu und nimmt jeweils
Bezug zur Liturgie der Karwoche. Die Erzählung beginnt mit dem Weg Jesu nach Jerusalem, der Leidensankündigung und der Heilung des Bartimäus. Er
wird zum Pendant der Jünger (auch heute), die wie
blind sind, obwohl sie sehen können. Der Autor bedient sich der Technik der Rahmenerzählung und
setzt deren Möglichkeiten geschickt ein: Sie gibt eine
fiktive Erzählsituation zwischen einer Mutter und ihrem Kind vor. Sie führt zur nachfolgenden biblischen
Geschichte hin, bildet den resümierenden Abschluss

und Beichte. Die Autorin hat sich mithilfe ihrer Kinder
dem Abenteuer gestellt, kleinem und heranwachsendem Nachwuchs den Glauben an Jesus nahezubringen. Der Glaubensalltag von und mit Kindern fordert
heraus: gemeinsam Rituale einüben oder entwickeln,

schwierige Glaubensinhalte erklären („Wie kommt
Jesus in das Brot?“), mit Kindern den Gottesdienst
erleben, seien als Beispiele genannt. Dass es dabei
darauf ankommt, Kinder mit ihren Fragen und Reaktionen an und ernst zu nehmen, betont die Autorin
immer wieder. - Zu jedem Thema gibt es Geschichten aus dem erlebten Alltag wie auch Hintergrundinformationen und Ideen und Alternativen zum Handeln. Das Ganze ist warmherzig, witzig und kenntnisreich geschrieben. Leser/-innen finden sich wieder
und werden angeregt, ihren eigenen Familienalltag
mit Jesus zu entdecken. Nachdrücklich empfohlen.

Susanne Körber

und dient letztlich dem Leser als wichtige Erklärungshilfe, indem sie unter anderem darlegt, warum Jesus
sterben musste und auferstand, und zugleich einen

Die Weihnachtserzählung

aktuellen Bezug zum Leben und Glauben der Leser

/ Rainer Oberthür ; Renate

heute herstellt. Deutungshilfen finden sich auch in

Seelig. - 1. [Aufl.] - Stuttgart

der biblischen Nacherzählung. Diese wirken nicht

[u.a.] : Gabriel, 2011. - [14]

aufgesetzt, sondern sind gut in die Erzählung inte-

Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 31

griert. Die biblische Nacherzählung präsentiert sich

cm

als Geschichte der Hoffnung, ohne die schmerzlichen

ISBN 978-3-522-30262-3

Aspekte von Leiden und Sterben vorschnell auszu-

fest geb. : 12,95

blenden. Symbolstark mit dem Blick für zentrale Sze-

(ab 6)

nen setzt die Bebilderung eigene Akzente. - Nah am

MedienNr.: 350499

Bibeltext und am Kind, lebendig erzählt, theologisch
durchdacht und auf dem neuesten Stand, verdient

Als Gespräch zwischen Vater und Kind beginnt das

diese Ostererzählung mit ihrer Bezugnahme zur Li-

Buch: „Warum feiern wir eigentlich Weihnachten,

turgie der Heiligen Woche beste Empfehlung und

Papa?“ Rainer Oberthür erzählt in der Folge beide

weite Verbreitung!

Weihnachtsgeschichten, wie sie im Neuen Testament

Josef Braun
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bei den Evangelisten Lukas und Matthäus zu finden

Gott wenden können: Wenn der Tag beginnt, wenn

sind. Er greift ihre Eigenheiten und Verschiedenhei-

der Tag zu Ende geht, wenn es Streit gab, bei Ängs-

ten auf und erklärt kindgerecht, auf welchem Hinter-

ten und Sorgen, in Trauer und Krankheit, in Freude

grund beide entstanden und erzählt sind. So erfah-

(z. B. in Vorfreude auf den Geburtstag) oder Dank -

ren Kinder ab 6 Jahren, dass die Bibel ein Thema

und wenn einen die Sorgen um andere Menschen

unter verschiedenen Gesichtspunkten beschreiben

umtreiben, dann auch im Fürbittgebet. Das Buch

kann, ohne dass Widersprüche entstehen. Die farbin-

enthält auch Tischgebete sowie eine Auswahl traditi-

tensive und bewegte Illustration von Renate Seelig

oneller Gebete. Die Seiten des Gebetbuches sind far-

unterstreicht diese Absicht. Nebenbei erfreuen die

big hinterlegt und die Illustrationen von Melanie

Gesichter von Tieren und Menschen mit einem star-

Brockamp zeigen etwas davon, wie Nähe und Gebor-

ken Ausdruck. - Sehr empfehlenswert.

genheit durch das gemeinsame Beten entstehen kön-

Susanne Körber

nen. Gerne empfohlen.

Heike Helmchen-Menke
Langenbacher, Andrea:

Mit Kindern beten

Die ganze Welt und noch viel
mehr : Kindergebete, die

Käßmann, Margot:

mitwachsen / Andrea Lan-

Du gibst immer auf mich

genbacher. - 1. Auflage - Gü-

acht : mit Kindern beten /

tersloh : Gütersloher Verlags-

Margot & Lea Käßmann ; Il-

haus, [2021]. - 79 Seiten :

lustriert von Melanie

zahlreiche Illustrationen

Brockamp. - München : bene!,

(farbig) ; 18 cm

2019. - 80 Seiten : zahlreiche

ISBN 978-3-579-07174-9

Illustrationen (farbig) ; 24 cm

fest geb. : 10,00

ISBN 978-3-96340-090-2

(ab 2)

fest geb. : 12,00

MedienNr.: 603917

(ab 4)
MedienNr.: 598691

Ein besonderes Kindergebetbuch, das mit dem Untertitel „Kindergebete, die mitwachsen“ gut beschrie-

Margot Käßmann und ihre erwachsene Tochter Lea

ben ist. Es finden sich Gebete für die „ganz Kleinen“,

sind davon überzeugt, dass Beten Menschen und Be-

die „Kleineren“ und die „Größeren“ ohne einschrän-

ziehungen verändert: „Wer miteinander betet, erlebt

kende Altersangaben, so dass nach Inhalt und Spra-

Nähe und Geborgenheit. Wer füreinander betet, ist

che entschieden werden kann, was gerade passt. Alle

miteinander verbunden“ (S. 8). Daher hat das Auto-

Gebete sind frei am Alltag eines Kindes entlang for-

rinnenduo ein Gebetbuch für Familien mit Kindern im

muliert; Wortwahl und Inhalte orientieren sich an der

Altern von etwa vier bis acht Jahren entwickelt, das

jeweiligen Erfahrungswelt. Sprache und Stil laden

die Vorstellung von einem liebevollen Gott in den

darüber hinaus dazu ein, mit eigenen Worten weiter

Vordergrund stellt. Wenn Eltern mit ihren Kindern

zu beten. Die zurückhaltenden kleinen Illustrationen

gemeinsam beten, dann bleibt das den Jungen und

von Marie Hübner helfen beim Beten und setzen hier

Mädchen oft ein Leben lang, da Beten eine Haltung

und da einen lebendigen bunten Akzent. Eines der

erzeugt: „Ich bin nicht für alles allein verantwortlich,

besten Kindergebetbücher der letzten Jahre, deshalb

es gibt Gott, an den oder die ich mich wenden kann.“

unbedingt einstellen!

Susanne Körber

Die kurzen Gebete sind in einer gut verständlichen
Alltagssprache formuliert: „Hallo Jesus, ich finde so
gut, dass du auch mal ein Kind warst. So vieles verstehe ich nicht, und das macht mir Angst. Aber du
kennst das bestimmt, oder?“ Die Gebete regen Kinder und Eltern an, das Leben zu betrachten und zu
erkennen, dass sich Kinder in allen Situationen an
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Langenbacher, Andrea:

Das Vaterunser

Das Große im Kleinen : Beten

/ Rainer Oberthür ; Barbara

mit Kindern / Andrea Langen-

Nacimbeni. - 1. [Aufl.] -

bacher. - 1. Auflage - Güters-

Stuttgart [u.a.] : Gabriel,

loh : Gütersloher Verlagshaus,

2013. - 56 S. : überw. Ill.

[2021]. - 126 Seiten ; 22 cm

(farb.) ; 22 x 22 cm

ISBN 978-3-579-07167-1

ISBN 978-3-522-30356-9

kt. : 10,00

fest geb. : 15,00

MedienNr.: 605975

(ab 6)
MedienNr.: 387213

Für Eltern, die mit ihren Kindern beten möchten, aber

Der bekannte Aachener Religionspädagoge nimmt

nicht genau wissen, wie das geht, hat Andrea Lan-

die Kinder, für die er das Buch geschrieben hat,

genbacher dieses Buch geschrieben. Sie regt ihre

ernst: „Du bist ein Mensch und hast viele Fragen“.

Leser:innen an, über ihre eigenen Gebetserfahrun-

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

gen nachzudenken und sich von Gottesbildern zu

dem Tod und sie fragen bei all dem auch nach Gott.

verabschieden, die nicht mehr als tragfähig empfun-

Oberthür zeigt die Gottsuche als Suche in der Welt,

den werden. Dann beschreibt sie, wie beten „geht“

denn alles kann uns etwas von Gott zeigen. Der Au-

und stellt Gebete zu verschiedenen Anlässen vor,

tor, der auch als Religionslehrer in einer Grundschule

sowohl eher traditionelle als auch moderne. - Funda-

wirkt, stellt Jesus vor als einen Menschen, der etwas

ment all ihrer Gedanken ist der Anspruch, Gott, die

von Gott zeigen kann. Und als ein Gebet, das auch

Kinder und die Eltern unbedingt ernst zu nehmen.

gesprochen werden kann, wenn die eigenen Worte

Dazu gehört, Gott nicht als „lieben Gott“ zu verniedli-

fehlen, stellt Oberthür das Gebet vor, dass Jesus die

chen und ihn zu einer „Wunschmaschine“ zu ma-

Menschen gelehrt hat. Satz für Satz geht der Autor

chen. Aus ihrer Sicht gehört zu einer tragfähigen

das Vater Unser durch und macht dabei für die Kin-

Gottesbeziehung, Gott auch Wut, Schmerz, Zweifel

der deutlich, dass ihr eigenes Nachdenken über die

und Unverständnis zuzumuten über das, was in die-

Zusagen des Christentums gefragt ist. Die einzelnen

ser Welt im Kleinen wie im Großen passiert. Statt

Aussagen erschließt Oberthür so, dass immer deut-

Gott nach dem Motto „lieber Gott, mach ...“ einen

lich wird, dass Gott das Leben schafft und erhält.

Wunschzettel zu übermitteln, wirbt sie dafür, Gott

Auch die Spannung zwischen dem abwesenden und

sein Herz auszuschütten, zu klagen, Ängste im Gebet

dem nahen Gott kann Oberthür gut vermitteln - Gott

auszudrücken, ohne das mit einer Handlungsauffor-

ist „hoch über uns und mitten unter uns und tief in

derung zu verbinden. Auf diese Weise wachsen Kin-

uns“ oder „verborgen bist Du da“. Der Autor zeigt

der „in eine Gottesbeziehung hinein, die aushält,

auch, dass Jesus als Jude einige Motive aus dem Ge-

dass das Göttliche uns zwar zugewandt, aber immer

betsschatz der Juden im Vater Unser verwendet hat.

auch unbegreiflich bleiben wird. Und das ist eine

Für den Bereich des interreligiösen Lernens öffnet

Gottesbeziehung, mit der Kinder erwachsen werden

das interessante Perspektiven. Überhaupt kann

können.“ - Mit diesem Buch bietet Andrea Langenba-

Oberthür in kindgemäßer Weise zeigen, dass in die-

cher Eltern eine hervorragende Orientierung für ei-

sem einen Gebet die Grundlinien des Christentums

nen (Wieder-) Einstieg ins Gebetsleben. Parallel dazu

zum Verhältnis Gottes zu jedem einzelnen Menschen

hat sie auch ein Buch mit Gebeten für Kinder unter

und zum Zusammenleben von Menschen enthalten

dem Titel „Die ganze Welt und noch viel mehr“ veröf-

sind. Die Illustrationen von Barbara Nascimbeni er-

fentlicht. Sie pflegt einen Stil auf Augenhöhe mit den

gänzen die Aussagen des Autors und zeigen in

Leser:innen und schreibt, wie sie betont, als

freundlichen, teils collageartigen farbigen Bildern

„suchende, experimentierende Mutter, die mit ihrer

Annäherungen zu Kindern von heute. Auch für Eltern

Familie selbst auf dem Weg ist“. Ihre theologische

und pädagogische Fachkräfte eröffnet Oberthür mit

Ausbildung sorgt dabei für sicheren Tritt, sodass man

diesem Buch einen neuen Zugang zu dem wichtigen

sich ihr bei dieser Wanderung gerne anschließen

Grundgebet des Christentums. Breit zu empfehlen.

mag.

Christoph Holzapfel

Heike Helmchen-Menke
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Sakramente und andere Wissensgebiete

Helmchen-Menke, Heike:
Ins Leben begleiten : religionssensibel durch den Familienalltag / Heike Helmchen-

Brand, Fabian:

Menke. - Ostfildern : Patmos

Gott hat ein Haus gebaut :

Verlag, [2020]. - 190 Sei-

Wissenswertes rund um die

ten : zahlreiche Illustrationen

Kirche / Fabian Brand ; Esther

(farbig) ; 22 cm

Schulz. - Freiburg [u.a.] :

ISBN 978-3-8436-1159-6

Herder, 2018. - 95 S. : Ill.

kt. : 19,00

(farb.) ; 20 cm

MedienNr.: 947324

ISBN 978-3-451-38055-6
fest geb. : 12,00

Die Familie ist der Ort, an dem Kinder ihre ersten

(ab 9)

religiösen Erfahrungen machen. Ein Tischgebet, ein

MedienNr.: 593192

Segen zum Einschlafen, ein Kreuz an der Wand, vielleicht auch durch den mehr oder weniger regelmäßi-

Fabian Brand und Esther Schulz verweben eine Füh-

gen Gottesdienstbesuch. Die Ins Leben begleiten

rung durch ein Kirchengebäude mit viel Wissenswer-

Freiburger Theologin Heike Helmchen-Menke be-

tem zur Kirche als Gebäude und zur Kirche als Ge-

schreibt in diesem Buch, wie Familien die religiöse

meinschaft der Gläubigen. Sie erläutern, wann und

Seite des Alltags gestalten können. Dazu brauche es

wie die ersten Kirchen gebaut wurden und was rö-

vor allem Zeit und ein offenes Ohr bei den Eltern -

misch-katholisch bedeutet. Beim Rundgang geht es

wie überhaupt in der Erziehung, die in erster Linie

zunächst um den Turm und die Glocken, um Fenster

Beziehungsarbeit ist. - Zeit zu haben und nicht nur

und Türen. Dabei wird schon viel zur Theologie von

nach Takt und Plan zu leben, sei für Kinder (und für

Kirchenbauten deutlich. Dann geht es in die Kirche

Eltern gleichermaßen!) wichtig. Zeit zu haben bedeu-

hinein zu Weihwasser, Taufbecken, Säulen und Ge-

tet, die Möglichkeit zu haben, über Träume, Wün-

wölben. Einen breiten Raum nimmt das anschließen-

sche, Ängste zu sprechen. Viele solcher Gespräche

de Kapitel ein, in dem beschrieben wird, wer die ein-

ergeben sich nebenbei, indem Eltern von sich erzäh-

zelnen Apostel waren. Im Altarraum geht die Füh-

len. Daraus ergeben sich ganz von alleine Anknüp-

rung weiter mit Erklärungen zu Altar, Kreuz, Krypta,

fungspunkte, die auch die religiöse Dimension des

Sakristei, dem Tabernakel, dem ewigen Licht, Leuch-

Lebens sichtbar werden lassen. - Darüber hinaus ge-

tern, dem Ambo, der Kanzel, der Orgel und Heiligen-

hören zur religiösen Imprägnierung des Familienle-

darstellungen. Schließlich wird noch erläutert, wie

bens das gemeinsame Gebet und der Segen, der al-

die Gemeinschaft der Kirche aufgebaut ist und wel-

len Familienmitgliedern immer wieder zugesprochen

che Aufgaben die Kirche hat (Diakonie, Liturgie und

wird. Dazu gibt Helmchen-Menke hilfreiche Tipps und

Verkündigung). Die Illustrationen sind von Werner

verweist auf das Gotteslob, das einige kinder- und

Tiki Küstenmacher und die Fotos aus unterschiedli-

familientaugliche Gebete enthält. - Weitere Kapitel

chen Kirchen aus aller Welt. Die Bebilderung hätte

beschäftigen sich mit den Lebensfesten Geburtstag,

allerdings ein größeres Format des Buches ge-

Taufe, Erstkommunion und mit den Fragen nach

braucht. Das Buch enthält eine Fülle von guten Infor-

Gott, Leid und Tod, die Eltern manchmal ganz schön

mationen für Menschen, die auf der Suche nach fun-

ins Schwitzen bringen können. Hier bietet Helmchen-

diertem Sachwissen in Verbindung mit biblisch-

Menke Perspektiven aus der gegenwärtigen Theolo-

theologischen Deutungen sind, u.a. auch die vom

gie an, die Eltern helfen, die Fragen der Kinder (die

Verlag als Zielgruppen angegebenen Ministranten

ja oft genug auch die eigenen Fragen sind) zu beant-

und Firmlinge.

worten oder zumindest eine Perspektive für eine Ant-

Heike Helmchen-Menke

wort zu vermitteln. Die Botschaft dieses Kapitels ist:
Eltern müssen nicht auf alle Fragen eine Antwort haben, sollten das aber auch ehrlich eingestehen und
unangenehme Fragen nicht einfach wegwischen. -
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Die Autorin bleibt zudem nicht beim Christentum ste-

rationen von Marieke ten Berge Impulstexte verfasst

hen, sondern ermuntert auch zur Auseinanderset-

und zu jedem Bild zusätzlich ein biblisches Zitat ge-

zung mit anderen Religionen, die den Kindern in ih-

setzt, das den Betrachtern eine Art Wegweiser bei

rem Alltag immer wieder begegnen. - In einem zwei-

der Gottsuche sein kann. Auf einer Doppelseite sind

ten Teil „Durch das Jahr“ buchstabiert sie die christli-

z.B. zwei Kinder zu sehen, die Samen pflanzen. Im

chen Feste und geprägten Zeiten von Neujahr bis

dazugehörigen Text steht „Wer glaubt, kann aushal-

Weihnachten und erschließt ihren Sinn für heute. Da

ten, dass wir nicht alles verstehen“. Ergänzend ist

kommen dann schon mal Hildegard von Bingen zu-

das Jesuswort aus dem Lukasevangelium beigestellt:

sammen mit Fridays for Future vor und eine kindge-

„Selbst wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senf-

rechte Fassung der Barbara-Legende (ohne ihr die

korn, ist alles möglich.“ Unbedingt lesenswert ist

Dramatik zu nehmen, dass ein Vater seine Tochter

auch das Nachwort für Eltern, in dem der Autor

dem Henker ausliefert), die sie zudem als Anfrage an

schreibt: „Meine Worte umkreisen das Geheimnis

die Eltern liest: „Wie weit dürfen die Pläne, die wir

von Zeigen und Verbergen, von Ergreifen und Be-

für unsere Kinder ... haben, ihre Entwicklung bestim-

greifen, von Sehen ohne Verstehen.“ Kinder sind be-

men?“ - Ein sehr alltagsnahes, ansprechend-fröhlich

sonders empfänglich für Fragen nach dem Woher

gestaltetes Buch, das für viele Familien eine Berei-

und Wohin des Menschen, daher werden sie die Bil-

cherung sein dürfte.

der und die Texte des Buches als Anregung aufgrei-

Christoph Holzapfel

fen und so auch mit Erwachsenen, ihren Eltern, ErOberthür, Rainer:
So viel mehr als Sternen-

staub : Nachdenken und

zieherinnen oder Lehrkräften in den Austausch über
den Glauben, Gott und Christentum kommen kön-

nen. Sehr empfohlen!

Heike Helmchen-Menke

Staunen über Gott / Rainer
Oberthür ; Marieke ten Berge.

Oberthür, Rainer:

- Stuttgart : Gabriel, 2018. -

Das Buch vom Anfang von

60 S. : überw. Ill. (farb.) ; 22

Allem : Bibel, Naturwissen-

x 22 cm

schaft und das Geheimnis des

ISBN 978-3-522-30499-3 f

Universums / Rainer Ober-

est geb. : 13,00

thür. - München : Kösel,

(ab 8)

2015. - 104 S. : zahlr. Ill.

MedienNr.: 593996

(überw. farb.) ; 25 cm
ISBN 978-3-466-37127-3

Gott verlässt die nicht, die ihn suchen und nach ihm

fest geb. : 19,00

fragen - mit diesen Worten aus dem 9. Psalm be-

(ab 12)

ginnt dieses ungewöhnliche Buch. Und die Suche be-

MedienNr.: 580999

ginnt mit dem Staunen über die Welt und der Frage,
woher die Welt kommt und wer sie hält und erhält.

R. Oberthür, Grundschullehrer, Dozent für Religions-

Dieser Suche und diesen Fragen nach Gott gibt der

pädagogik und Autor zahlreicher Bücher, hat sich

Aachener Religionspädagoge Rainer Oberthür reich-

hier auf ein Wagnis eingelassen. Parallel erzählt er

lich Antwortversuche zum Nachdenken für Kinder

die Geschichte vom Anfang der Welt auf zweierlei

und Erwachsene. Die Kinder in den Illustrationen

Weise: Die obere Hälfte der Seiten ist der naturwis-

schauen zum Himmel und staunen. Sie schauen in

senschaftlichen Entstehungsgeschichte gewidmet,

die Natur, sie erleben Stille, sie zweifeln und glau-

vom Urknall über die Bildung der Sterne, der Galaxi-

ben, sie denken nach über die Liebe und auch über

en, der Entstehung von Leben auf der Erde, die Viel-

Werte, die unser Zusammenleben möglich machen.

falt der Pflanzen und Tiere bis hin zum Menschen als

Sie musizieren, gehen zelten, wandern und erfor-

dem höchst entwickelten Geschöpf, das als einziges

schen die Unterwasserwelt. Auf keinem dieser Bilder

über sich selbst nachdenken und Fragen stellen

ist Gott abgebildet, aber in allen lässt er sich entde-

kann. Die untere Hälfte der Seite ist der biblischen

cken. Für diese Entdeckungsreise hat Rainer Ober-

Schöpfungsgeschichte gewidmet, wie sie in der Ge-

thür zu den eindrücklichen und farbintensiven Illust-

nesis zu lesen ist, ergänzt durch Psal-
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men und eigene Worte. Natürlich gibt es da einige

wort gibt es auch eine „Gebrauchsanleitung“ für die

Parallelen und natürlich weiß der gebildete Christ,

vielfältigen Möglichkeiten der Nutzung dieses Bu-

dass die Erde nicht in sieben Tagen geschaffen wur-

ches. Auch das Layout verdient eine Erwähnung. Mit

de, was aber am Auffälligsten ist, ist der ungeheure

weißen, roten und wenigen blauen Seiten werden

Respekt, das unablässige Staunen, die ungeheure

verschiedene „Räume“ des Buches eingegrenzt. -

Präzision der Entwicklung bis hin zum Menschen.

Das Medium ist ein wahrer Schatz!

Astrid Frey

„Wie kann man da glauben, es gibt nicht mehr als
das, was wir sehen können?“, fragt da zu Recht der
Autor. Gott ist nicht der „Lückenbüßer“, es ist eher
so, dass die „Wie-und-wann-Lampe“ der Naturwissenschaften der „Warum-und-wozu-Lampe“ der Religion unterlegen ist, weil letztere den Menschen tiefer, umfassender sieht. Gut ausgewählt sind auch die
farbigen Illustrationen, die das Staunen früherer
Menschen deutlich machen und auch den heutigen
einiges zeigen. Das ansprechend gestaltete Werk ist
eine hervorragende Grundlage für Gespräche mit
Kindern.

Michael Mücke

Sigg, Stephan:

Das ABC des Glaubens / Stephan Sigg. Mit farb. Bildern
von Susanne Göhlich. - Stuttgart : Gabriel, 2018. - 91 S. :
zahlr. Ill. (farb.) ; 22 cm
ISBN 978-3-522-30491-7
fest geb. : 11,99
(ab 8)
MedienNr.: 592601
Das ABC des Glaubens ermöglicht Kinder und beglei-

Oberthür, Rainer:

tenden Erwachsenen einen Zugang zur Begriffswelt

Was glaubst du? : Briefe und

des christlichen Glaubens. Es geht um Ausdrücke aus

Lieder zwischen Himmel und

den Bereichen Bibel (wie Psalm, Evangelium), Kirche

Erde / Rainer Oberthür. Caro-

und Glaubenspraxis (Beten, Tabernakel, Eucharistie,

lin und Andreas Obieglo. -

Liturgie), Feste (Advent, Allerheiligen, Pfingsten

München : Kösel, 2017. - 139

usw.), Personen (Jesus, Maria, Nikolaus, Luther)

S. : Ill. ; 25 cm

oder auch um Glaubensinhalte (wie Gott, Dreifaltig-

ISBN 978-3-466-37195-2

keit, oder Gnade). Natürlich sind die verhältnismäßig

kt. : 25,00

kurzen Erläuterungen auch immer verkürzend,

MedienNr.: 591453

manchmal auch etwas flapsig, wenn etwas die Zehn
Gebote als „Tipps, die das Zusammenleben erleich-

20 Frage- und Antwortbriefe

tern“ erklärt werden. Aber es kommt darauf an, dass

wenden sich dem fundamentalen, zeit- und grenz-

Kinder in diesem Buch erste Informationen zu ihren

überschreitenden Suchen nach gelingendem Leben

Fragen rund um Begriffe des Christentums finden.

zu. Es wird gefragt nach dem Ich und dem Du, nach

Stephan Sigg findet einen guten Ton, um in kindge-

Anfang und Ende, nach Musik und nach Wissen, nach

mäßer Sprache vom christlichen Glauben zu spre-

Liebe und dem Bösen, und hinter allem nach Gott.

chen bzw. zu schreiben. Der Autor erläutert auch

Die Fragen sind aus den Perspektiven von Kindern

Begriffe zu typisch konfessionellen Sachverhalten -

zwischen 9 und 13 gestellt. 16 Lieder des vielfach

wie z.B. Zölibat und Beichte aus dem Katholizismus

ausgezeichneten Singer-Songwriter-Paars Carolin No

oder Reformation und Buß- und Bettag aus dem Pro-

ergänzen und erweitern den Frage- und Antworthori-

testantismus. Für Kinder ab der dritten Klasse, Eltern

zont. - Hinter dieser ziemlich trocken-formalen In-

und auch für Religionslehrkräfte an Grundschulen

haltsbeschreibung steckt ein wahrer Schatz. Mit

oder Katechetinnen in der Erstkommunionvorberei-

größter Sorgfalt hat der bekannte Autor jedes noch

tung ist das Buch ein hilfreiches Nachschlagewerk.

so nebensächlich erscheinende Detail gestaltet. Sei-

Die farbigen Illustrationen von Susanne Fröhlich ge-

ne Antworten sind außerordentlich gut verständlich

ben dem Sachbuch einen freundlich-fröhlichen Cha-

und gleichzeitig von ungewöhnlich hoher Dichte. In

rakter. Gerne empfohlen.

Heike Helmchen-Menke

Zusammenarbeit mit dem Musikerehepaar Carolin
und Andreas Obieglo sind passende / ergänzende /
erweiternde Songs den Briefen zugeordnet. Im Vor-
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Warum dürfen Adam und

Warum haben wir sonn-

Eva keine Äpfel essen?

tags frei?

: Kinderfragen zur Bibel -

: [Wissen rund um religiöse

Forscherinnen und Forscher

Feste] / hrsg. von Albert Bie-

antworten / hrsg. von Albert

singer... Mit Ill. von Mascha

Biesinger... Mit Ill. von

Greune. - München : Kösel,

Mascha Greune. - München :

2018. - 143 S. : Ill. (farb.) ;

Kösel, 2014. - 143 S. : zahlr.

25 cm - (Kinder fragen - For-

Ill. (farb.) ; 25 cm

scher und Forscherinnen ant-

ISBN 978-3-466-37112-9

worten)

fest geb. : 16,99

ISBN 978-3-466-37219-5

(ab 10)

fest geb. : 18,00

MedienNr.: 578592

(ab 7)
MedienNr.: 594962

Nach „Gibt's Gott?“ und „Woher, wohin, was ist der
Sinn?“ sowie „Was macht Jesus in dem Brot?“ (BP/

Der mittlerweile sechste Band aus der Reihe „Kinder

mp 08/138, 12/413, 13/655) haben sich die Autorin-

fragen - Forscherinnen und Forscher antworten“ wid-

nen und Autoren den Kinderfragen zur Heiligen

met sich den religiösen Festen und Feiertagen. Die

Schrift des Christentums gestellt: Hat Gott tatsäch-

ersten vier Kapitel behandeln eher allgemeine Fragen

lich genau sieben Tage gebraucht, um die Welt zu

wie die nach der Sonntagsruhe und den Namensta-

erschaffen? Wie soll die Himmelfahrt Jesu' ausgese-

gen, danach sind die Kapitel entlang des Kirchenjah-

hen haben? Wie konnte Jona im Walbauch überle-

res gegliedert. Fünf Kapitel beleuchten unterschiedli-

ben? Warum musste Jesus am Kreuz sterben?

che Facetten der Weihnachtszeit, etwa warum der

Spricht Gott mit uns, wenn wir die Bibel lesen? Die

Nikolaus nicht der Weihnachtsmann ist oder warum

Antworten, welche die Autorinnen und Autoren, die

das Jesuskind Weihrauch als Geschenk bekommt.

größtenteils an Universitäten forschen und lehren,

Weitere Kapitel beschäftigen sich mit den Marienfes-

geben, führen die Kinder zum Wesentlichen der Bi-

ten, der Fastenzeit und Ostern, Himmelfahrt und

bel. „Die Bibel ist kein leichtes Buch“ schreiben die

Pfingsten. Auch religiöse Feste in Judentum, Islam

Herausgeber. Sie soll für Kinder „kein Märchenbuch

und Buddhismus werden kurz angesprochen. Die Bei-

werden, in dem Fantasiegeschichten stehen, die

träge sind abwechslungsreich und kindgerecht ge-

schön oder gruselig zu lesen sind, aber keine Bedeu-

schrieben. - Ein Buch auch für Eltern, denen das the-

tung für uns haben“. In den biblischen Erzählungen

ologische Hintergrundwissen fehlt, die aber dennoch

geht es vielmehr darum, welche Erfahrungen die

auf die Fragen ihrer Kinder fundierte und leicht ver-

Menschen mit Gott gemacht haben. Auch sie haben

ständliche Antworten geben möchten.- Sehr gerne

Grenzsituationen erlebt und Fragen nach dem Leid in

empfohlen für alle ab 7 Jahren!

der Welt gestellt. Die biblischen Erzählungen zeigen,

Vanessa Görtz-Meiners

dass es keine einfachen Antworten auf diese Fragen
gibt, aber dass die Menschen, die diese Geschichten
erzählten, erlebt haben, dass Gott mit ihnen ist. Diese Erfahrung ist dann auch für uns heute und gerade
auch für Kinder relevant: Gott ist bei uns, egal wo
ich bin oder was ich tue; er schenkt mir Geborgenheit und er liebt mich, wie ich bin; das Leben hat
einen Sinn und mit dem Tod ist nicht alles zu Ende.

Von den Fragen der Kinder und den Antworten der
Forscherinnen und Forscher profitieren nicht nur die
jungen Leser, sondern auch Erwachsene. Ein durch
und durch gelungenes Buch. Sehr empfohlen.
Heike Helmchen-Menke
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Was macht Jesus in dem

wachsene, da wichtige Informationen zum Glaubens-

Brot?

wissen des Christentums von Fachleuten in gut ver-

: Wissen rund um Kirche,
Glaube, Christentum ; Kinder

ständlicher Sprache gegeben werden. Sehr gerne
empfohlen!

Heike Helmchen-Menke

fragen - Forscherinnen und
Forscher antworten / hrsg.
von Albert Biesinger ... Mit Ill.
von Mascha Greune. - Mün-

Religionen der Welt

chen : Kösel, 2013. - 176 S. :

Biesinger, Albert:

zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm

Sieht Gott auf der ganzen

ISBN 978-3-466-37061-0

Welt gleich aus? : Wissen

fest geb. : 18,00

rund um die Religionen :

(ab 9)

Kinder fragen - Forscherin-

MedienNr.: 377263

nen und Forscher antworten / herausgegeben von

Wird Jesus in Brot und Wein verzaubert? Warum wird

Albert Biesinger [und 2 wei-

man bei der Taufe nass gemacht? Was ist der Heilige

teren] ; mit Illustrationen

Geist? Wo sind die Toten? Kinderfragen stoßen

von Mascha Greune. - Mün-

schnell auf das Wesentliche. Zu solchen Kinderfragen
zu Religion, Philosophie und Glauben gibt es im Kösel

Verlag eine Buchreihe, in der die Kinderfragen von
Theologinnen und Theologen beantwortet werden.
Die beiden Bände „Woher, wohin, was ist der Sinn?“
und „Gibt's Gott?“ (BP/mp 12/413, 08/138) widmen
sich den großen Fragen des Lebens, philosophisch
und theologisch betrachtet. Mit dem dritten Band
„Was macht Jesus in dem Brot“ werden nun explizit
Fragen aufgenommen, die sich mit Fragen rund um
den christlichen Glauben und die katholische Kirche
befassen: Was feiern wir an Ostern, Weihnachten,
Pfingsten? Was bedeutet das Kreuzzeichen? Was ist
die Kirche? Wozu gibt es Priester? Warum lesen Men-

schen die Bibel? Glauben Christen an drei Götter?
usw. Diese Fragen haben die Autorinnen und Autoren, fast alle Lehrende für Theologie und Religionspädagogik an Universitäten und Hochschulen, gesammelt. Die Fragen stammen von ihren eigenen
Kinder, Patenkindern oder von Kindern, mit denen
sie beruflich zu tun haben. Die Antworten sind für
Kinder ab dem Erstkommunionalter gedacht, sie
kommen in einfacher Sprache auf den Punkt der Fragen und schaffen es, komplizierte Sachverhalte zu
elementarisieren. Und weil jede Antwort zu den großen Fragen wieder neue Fragen aufwirft, endet jedes

Kapitel mit Impulsfragen zum Weiterdenken und
Weiterfragen. Denn auch das gehört zu den philosophisch-theologischen Einsichten: Die großen Fragen
der Menschheit lassen sich eben nicht abschließend
beantworten. Das Buch ist auch ein Gewinn für Er-

chen : Kösel, [2021]. - 126
Seiten : zahlreiche Illustrationen (farbig) ; 25 cm

ISBN 978-3-466-37262-1
fest geb. : 18,00
(ab 8)
MedienNr.: 603930
Ein weiterer Band in der wunderbaren Reihe „Kinder
fragen - Forscher und Forscherinnen antworten“ (zuletzt: „Warum haben wir sonntags frei“, BP/
mp 19/581). Hier werden immer wieder gestellte
Fragen auf Augenhöhe beantwortet und ein guter
Überblick über das jeweilige Thema geschaffen. Das
trifft auch für das vorliegende Buch zu, das Fragen

rund um die Weltreligionen beantwortet. Es geht u.a.
um Beten und Gottesbilder, um das Frauenbild in
verschiedenen Religionen, um das Nichtglauben und
um das gelingende Zusammenleben. Die Fachleute,
die antworten, sind jung bis alt, Professor/-innen und
Kinder, kennen sich in der Psychologie aus oder sind
Eltern. So entstehen fundierte, gut verständliche
Antworten, die sowohl von Wissen wie von Erfahrung
geprägt sind. Darüber hinaus regt das Buch, das
man hier und da aufschlagen kann, je nach Interesse, zum Weiterfragen und Weiterdenken an und vor
allem dazu, einen eigenen Standpunkt zu finden.
Durch unterschiedlich farbige Schrift und die Illustrationen von Mascha Greune ein nicht nur inhaltlich
buntes Buch, das im Übrigen auch Erwachsenen
empfohlen sei für ihre Fragen!

Susanne Körber
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Mai, Manfred:
Wir leben alle unter demselben Himmel : die fünf Weltreligionen für Kinder / Manfred
Mai. Mit Ill. von Marine Ludin.
- 1. [Aufl.] - München : Hanser, 2016. - 150 S. : Ill.
(farb.), Kt. ; 24 cm
ISBN 978-3-446-25300-1
fest geb. : 18,00
(ab 9)
MedienNr.: 586608
In vielen Ländern gehen Kinder unterschiedlicher
Religionen gemeinsam zur Schule, ihre Eltern arbeiten zusammen in einer Firma. Da es trotzdem an
Wissen über die verschiedenen Religionen, ihre Bräuche und Hintergründe mangelt, hat der bekannte
Autor dieses - von Marine Ludin liebevoll illustrierte Buch geschrieben. Er erzählt von der Entstehung der

Religionen, beschreibt ihre Orte und Heiligtümer und
erklärt die wichtigsten Feste. Neben den fachkundigen und kindgemäßen Erklärungen, die nicht vereinfachen sondern das Wesentliche auf den Punkt bringen, lädt das Gesamtlayout ein, dieses Buch zu genießen. Die prägnanten Fragen am Rand des Textes
weisen auf das gerade behandelte Thema hin und
empfehlen das Buch somit auch als Nachschlagewerk. Die meist kleinflächigen Illustrationen setzen
Inhalte gekonnt ins Bild, die Hinterlegungen und
wechselnden Schriftfarben pointieren zusätzlich. Ein
wichtiger Beitrag - nicht zuletzt mit dem Blick auf

das Verbindende der Religionen - für gegenseitigen
Respekt und friedliches Zusammenleben. - Sehr
empfehlenswert.

Susanne Körber
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