
Die großen Fragen  
Die persönliche Religiosität löst sich zunehmend von kirchlichen Bindungen und 
Glaubensvorstellungen. Auf diesen Trend reagiert auch die aktuelle religiöse Literatur 
für Kinder und Jugendliche 
 
 
Religiöse Kinder- und Jugendliteratur hat eine lange Tradition. Über Jahrhunderte 
hinweg diente sie der Belehrung und Erziehung in Glaubensdingen, mit dem 
moralischen Zeigefinger Gottes  wurden Gehorsam, Frömmigkeit und Tugend 
eingefordert. Bibeln für Kinder, biblische Bilderbücher, Heiligengeschichten und 
Legenden, sowie  Gebetbücher sind die typischen literarischen Textformen, die bis 
heute das Bild der religiösen Literatur für Kinder prägen. Nach wie vor werden  
Erzählungen für Kinder verlegt, die in der Tradition der moralischen Beispielgeschichten 
stehen und über Titel Covergestaltung  oder Klappentext offensichtliche Bezüge zu 
christlichen Glaubenswelt aufweisen.   
Diese Bücher sind es, die in Buchhandlungen zu entsprechenden Fest- und Feiertagen 
auf Büchertischen präsentiert, in öffentlichen Büchereien bei der religiösen Sachliteratur 
für Kinder eingestellt  und von Rezensenten fokussiert werden, wenn es um die 
Darstellung aktueller Entwicklungen im Bereich der  religiösen Kinderliteratur geht. 
Wenn im Folgenden auf Trends in der aktuellen religiösen Kinder- und Jugendliteratur 
hingewiesen werden soll, darf der Blick jedoch nicht auf der explizit religiösen Literatur 
für Kinder hängen bleiben. Vielmehr soll hier gezeigt werden, wo sich darüber hinaus 
religiöse Dimensionen eröffnen und welche Funktionen religiösen Kinderbüchern heute 
zukommen. 
 
Religiöse Literatur für Kinder und Jugendliche ist immer im Zusammenhang mit 
gesellschaftlichen und persönlichen Einstellungen zu Religion und Kirche zu sehen. Zu 
beobachten ist gegenwärtig ein zunehmender Integrationsschwund kirchlich verfasster 
Religionen. Die persönliche Religiosität löst sich immer stärker von kirchlichen 
Bindungen und Glaubensvorstellungen. Bei vielen Kindern und Jugendlichen kann eine 
christliche Sozialisation nicht mehr vorausgesetzt werden. Gleichzeitig wird aber der 
Verlust von Normen und Werten beklagt. Orientierung und Sinnstiftung scheinen 
ebenso notwendig und wichtig zu sein wie verbindliche ethische Grundhaltungen. 
 
Wie reagiert die aktuelle religiöse Literatur für Kinder auf diese Veränderungen und 
Anforderungen? Wie präsentiert sie sich in ihren literarischen Genres, ihren Inhalten 
und Intentionen? Zunächst ist festzuhalten,  dass die Bezeichnung „religiöse“ Kinder- 
und Jugendliteratur nicht einfach mit „christlicher“ Kinder- und Jugendliteratur 
gleichgesetzt werden kann, auch wenn die beiden Begriffe im allgemeinen 
Sprachgebrauch oft synonym verwendet werden. Zwar artikulierte sich in unserem 
Kulturraum Religiosität lange Zeit über Formen des christlichen Glaubens, doch heute 
ist angesichts einer Erweiterung der Definitionsmöglichkeiten des Begriffs „religiös“ eine 
differenzierte Unterscheidung vorzunehmen. Das, was auf den ersten Blick als religiöse 
Literatur für Kinder angesehen wird, nämlich die explizit christliche Kinder- und 
Jugendliteratur stellt nur einen Teilbereich der religiösen Literatur für Kinder und 
Jugendliche dar.   
 
Neuorientierung nach 1968  
 
Ein Rückblick auf die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte verdeutlicht, was heute 



unter  religiöser Literatur für Kinder- und Jugendliche verstanden werden kann.  
Voraussetzung für eine Neuorientierung war zunächst der Kahlschlag auf dem Gebiet 
der erzählenden religiösen Literatur für Kinder im Zusammenhang mit der  68er-
Bewegung. Heftige, politisch motivierte Kritik an Normen und Autoritäten führte auf dem 
Kinder- und Jugendbuchmarkt zur Dominanz realistischer, sozialkritischer und 
materialischer Literatur. Für traditionelle, konservativ frömmelnde Kinder- und 
Jugendliteratur war in diesem Konzept kein Platz mehr, sie wurde völlig abgelehnt. 
 
 
Grundlage für eine Neuorientierung der erzählenden religiösen Literatur für Kinder und 
Jugendliche wurde die Reflexion eines erweiterten, weltoffenen Religionsbegriffs,  der 
sich aus konfessionellen Bezügen lösen kann. Religion lässt sich auch als allgemein 
menschliches Phänomen ansehen, als Ergiffensein von dem, „was uns unbedingt 
angeht“, wie Paul Tillich formulierte. Ein nach-konziliares Religionsverständnis sieht 
bereits im suchen nach Antworten auf die ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins 
eine Form von Religion. Sie beginnt schon dort, wo Fragen nach dem Sinn und Ziel des 
Lebens, nach dem Woher und Wohin gestellt werden - nach dem Wesen der 
menschlichen Existenz und einem Bezug zur Transzendenz.  
 
Unter diesen Voraussetzungen konnte sich seit den 70er Jahren das Spektrum  
religiöser Kinder- und Jugendliteratur viel weiter öffnen. Eine Definition von Religion, die 
nicht  mehr ausschließlich unter theologischen, sondern auch unter philosophisch 
existentiellen oder ethischen Aspekten zu sehen ist, ermöglicht es, in der Literatur auch 
implizit enthaltene religiöse Dimensionen aufzuspüren.  Religiöse 
Interpretationenoptionen bieten Bücher wie Astrid Lindgrens Brüder Löwenherz (1973, 
dt. 1974), Otfried Preußlers Krabat (1971) oder Michel Endes Momo (1973). (1) 
Allerdings wurde im Zuge der Erweiterung auch eine neue Präzisierung des Begriffs der 
„religiösen“ Kinderliteratur notwendig, um religiöse Bezüge differenziert beschreiben zu 
können. 
  
Da in der Kinder- und Jugendliteraturforschung einen eigenständige Auseinandersetzung 
mit religiöser Literatur nur am Rande stattgefunden hat, bietet es sich an, die 
Definitionsversuche der  Literaturwissenschaftlerin Magda Motté aufzugreifen. Sie löst 
sich von der Unterscheidung zwischen christlicher und religiöser Literatur und arbeitet 
mit drei Kategorien: In der Literatur lassen sich  allgemein ethischen-existentielle, 
transzendental-religiöse und explizit christliche Elemente finden. (2)  
 
Heute spricht man in  Anlehnung dieses Einteilungsschema von Areligiöser Kinder- und 
Jugendliteratur im eigentlichen Sinn@, wenn es sich um Bücher mit einer jüdisch-
christlichen Botschaft oder einer transzendental-religiösen Dimension handelt. Als 
Areligiöse Bücher im weiteren Sinn@ werden solche bezeichnet, die einen ethisch- 
existentiellen Charakter haben. (3) 
 
Existentielle und ethische Fragen  
 
In jedem Alter werden Kinder von existentiellen Problemen bewegt: Wer bin ich? Warum 
bin ich auf der Welt? – Die Antwort auf diese im Grunde religiös motivierten Fragen muss 
allerdings nicht unbedingt in einem explizit religiösen Kinder- oder Jugendbuch gegeben 
werden. 
Wolf Erlbruch greift in seinem  Bilderbuch Die große Frage (2004), das sich sowohl auf 



der   Nominierungsliste des Deutschen Jugendliteraturpreises  2005 als auch auf der  
Empfehlungsliste des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2005 befindet,  
dieses grundlegend religiöse Bedürfnis auf. Auf die Frage AWarum bin ich auf der Welt?@ 
gibt sein Bilderbuch vielstimmige Antworten. Ob Hund oder Katze, Matrose oder Bäcker, 
jeder hat seine eigene Sichtweise. Selbst der Tod, als Harlekin verkleidet, weiß eine 
Antwort: ADu bist auf der Welt, um das Leben zu lieben.@ Zentral ist die Aussage der 
Mutter „Du bist auf der Welt, weil ich dich lieb habe.“ Jede dieser Erkenntnisse für sich ist 
begrenzt, in ihrer Gesamtheit zeigen sie aber nicht nur die Vielfältigkeit des Lebens, 
sondern öffnen den Blick für Dinge, die hinter dem Offensichtlichen liegen  -  ohne sie 
anzusprechen. 
 
Was in diesem Bilderbuch als direkte, offene Frage formuliert wird, durchzieht als 
wichtiges Thema die unterschiedlichen Genres der  Kinder- und Jugendliteratur. 
Allerdings stellt sich  die Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz oft subtiler. In 
vielen realistischen Romanen und Erzählungen sind die Protagonisten auf der Suche 
nach Orientierung und Lebenszielen, auf der Such nach der  eigenen Identität. Auch 
diese Bücher können als religiös im  weiteren Sinn bezeichnet werden, wenn sie 
sinnvolle Antworten auf existentielle Krisen geben und Wege in ein verantwortungsvollen 
Leben aufzeigen, wie Chaim Potok in seiner Geschichtensammlung Zebra (2002) oder 
Virginia E. Wolff in Fest dran glauben (2003). Auch bei Frédérique Niobey in grau und 
auch grün (2004) lernt die 15-jährige Nadja ihr Leben zu akzeptieren. Gegen 
Hoffnungslosigkeit und  Perspektivlosigkeit werden Beziehungsfähigkeit und 
Selbstvertrauen gesetzt.  
 
Nicht nur in der problemorientierten und psychologischen Literatur, sondern auch in 
Verbindung mit phantastischen oder märchenhaften Elementen lassen sich religiöse 
Elemente vermitteln.  In Andreas Steinhöfels Jugendroman Der mechanische Prinz 
(2003) wird die Reise durch phantastische Fluchtorte und Refugien der Berliner U-Bahn 
für den 12-jährigen Max  zu einer Reise zu sich selbst. Antworten auf existentielle Fragen 
sind in Susan Fletchers Die Schattenspinnerin (2002) in die spannende und 
märchenhafte Welt von 1001 Nacht eingebettet. Auch das historische Genre ist geeignet, 
um Antworten auf existentielle Fragen zu geben. So etwa die authentische Geschcihte 
der Flucht aus dem Warschauer Ghetto, die Uri Orlev in Lauf, Junge, lauf (2004),  
ebenfalls für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, erzählt. Der kleine Jurek lernt 
zu unterscheiden, dass die Guten nicht immer gut und die Bösen nicht immer böse sind, 
sondern das Wesen des Menschen viel komplizierter und nicht immer verständlich ist.  
Diese wenigen Beispiele machen deutlich, dass in den unterschiedlichsten Genres der 
Kinder- und Jugendliteratur religiöses Potenzial enthalten ist, auch wenn es erst auf den 
zweiten Blick als solche erkennbar ist.  
Wie weit der Begriff der religiösen Kinder- und Jugendliteratur gefasst werden kann, zeigt 
ein Blick auf das diesjährige Preisbuch des Katholischen Kinder- und 
Jugendbuchpreises: Hechtsommer (2004) von Jutta Richter. Die Autorin deutet in der 
Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und Tod ein religiöses Empfinden an, in 
dem nur leise Spuren eines innerlich gedachten und gefühlten Gottes zu finden sind.  
Konfrontiert mit dem Sterben der Mutter versuchen die Kinder aus eigener Kraft den Tod 
abzuwenden. Wenn sie den Hecht fangen, den „Hechtgott“ besiegen, dann wird die 
Mutter wieder gesund. Doch an dem Tag, als die Jungen den Fisch endlich erlegen, 
stirbt die Mutter. Weder ein christlicher Gott, noch der Glaube an eine andere Macht 
kann den Tod verhindern. Der Versuch, durch die Kraft des magischen Denkens, das an 
die Stelle eines gläubigen Gottvertrauens getreten ist, die Krankheit zu bezwingen, 



scheitert. Religiosität zeigt sich hier wirklich im Suchen und Fragen.  Direkte Antworten 
werden keine gegeben. Dennoch vermittelt dieses Buch in seiner bildstarken und 
eindringlichen Sprache Wege zu einem neuen Gottvertrauen und zu neuer 
Lebenshoffnung, die sich zwischen den Zeilen erahnen lässt. 
Auch wenn nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass ein christliches 
Verständnis von Tod und Erlösung bei Kindern und Jugendlichen vorhanden ist, so kann 
Literatur auch ohne christliches Vokabular zu einer religiösen Auseinandersetzung mit 
dem Thema Sterben und Tod anregen. Autoren müssen keine verbindlichen Antworten 
geben. Sie brauchen nicht unbedingt auf ein christliche Heilslehren verweisen, sondern 
es kann als Antwort beispielsweise auch ein Hinweis auf die Kraft der liebevollen 
Begegnung mit dem Nächsten gegeben werden, die im Grunde transzendente und damit 
religiöse Dimensionen impliziert. Unter diesen Voraussetzungen lässt sich auch der 
Jugendroman Sunshine (2002) von  Helene Kynast als religiöses Buch lesen.    
   
Christliche Werte  
 
Von religiöser Kinder- und Jugendliteratur wird auch erwartet, dass sie christliche Werte 
vermittelt und zur ethischen Erziehung und Persönlichkeitsbildung beiträgt. Nach wie vor 
halten einige Autoren an den traditionellen Beispielgeschichten mit expliziten 
religionspädagogischen Intentionen fest, auf die hier nicht eingegangen werden soll. 
Interessanter sich Kinder- und Jugendbücher, die nachvollziehbare Werte für ein 
ethisches, vielleicht sogar christlich motiviertes handeln eher beiläufig vermitteln und auf 
diese Weise in einer von Wertezerfall geprägten Wirklichkeit Halt und Orientierung geben 
können. Dazu bedarf es nicht unbedingt einer deutlichen Verankerung  in der christlichen 
Glaubenswelt, wie Jerry Spinell in Der Held aus der letzten Reihe (2004) zeigt.   
Hier wird der kleine Donald Zinkoff, ein Außenseiter und geborgener Verlierer, durch 
seine  selbstlose Nächstenliebe  - er sucht stundenlang in Eis und Schnee nach einem 
vermissten Mädchen  - zum Helden und zeigt damit eine zutiefst christliche 
Lebenshaltung. Dem Autor geling es, mit diesem ungewöhnlichen Protagonisten, der 
nicht zu den Klassenlieblingen und Gewinnern gehört, die Wertewelt junger Leser auf 
den Kopf zu stellen und zu hinterfragen. Auch eine Figur wie die von Guus Kuijer 
entworfenen Polleke aus Wir alle für immer zusammen (2001), die auf ihr eigenwillige 
und liebenswerte Art menschliche Werte nicht nur reflektiert , sondern im  Umgang mit 
Eltern, Freunden und Großeltern auch lebet, bietet Kindern eine positive 
Identifikationsfigur und ein glaubhaftes Modell für moralischen Verhalten.  
Die literarischen Bearbeitungsformen einzelner christlich fundierter und allgemein 
ethischer Werte sind vielfältig. Sie reichen vom Bilderbuch bis zum anspruchsvollen 
Jugendroman und können ohne explizit religiöse Elemente auskommen.  
Neben diesen Beispielen, in denen sich religiöse Dimensionen in Form von ethisch-
existentiellen Elementen finden lassen, sind die Übergänge zu explizit religiösen 
Kinderbüchern fließend. Je nachdem, inwieweit die Autoren aus einer christlichen 
Lebenshaltung heraus schreiben und die Wertevermittlung enger an eine individuelle 
Gottesbeziehung knüpfen – beispielsweise Willi Fährmann, Tanja Jeschke oder Renate 
Günzel-Horatz - , übernimmt diese Literatur auch mehr oder weniger deutliche 
traditionelle Funktionen einer Hinführung zum christlichen Glauben.   
 
Andere Religionen  
In unserer pluralen, multikulturellen Gesellschaft kann „religiöse“ Literatur nicht mehr mit 
„christlicher“ Literatur gleichgesetzt werden. Die Auseinandersetzung mit den anderen 
Weltreligionen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Vorbei sind die Zeiten der 



Missionsgeschichten, in denen ein weißer Held den armen Heiden den christlichen 
Glauben und die Zivilisation bringt. Eine christliche Superioriätshaltung, die lange Zeit 
typisch für die religiöse Kinderliteratur war, wird inzwischen durch eine gleichwertige 
Betrachtung der unterschiedlichen Religionen ersetzt. Sowohl in der erzählenden als 
auch in der religiösen Sachliteratur für Kinder und Jugendliche ist eine intensivere 
Wahrnehmung anderer Religionen zu beobachten. Dabei geht es sowohl um die 
Darstellung anderer Glaubensinhalte wie in den Bänden der Reihe, Sehen, Staunen, 
Wissen aus dem Gerstenberg Verlag zu den großen Weltreligionen, als auch um den 
persönlichen Umgang mit Fremden. 
Wie leicht sich Brücken zwischen den Kulturen bauen lassen, zeigt Rafik Schami in 
seinem Bilderbuch Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm (2003). Das Ole 
Könnecke sehr amüsant und mit hintergründiger Ironie illustrierte. Mit Humor verarbeitet 
Schami die Klischees, die in unseren Köpfen vorhanden sind. Die kleine Tochter ist es, 
die ihrem Vater zeigt, wie leicht und unproblematisch ein unvoreingenommener Kontakt 
mit ihren afrikanischen Freunden werden kann. 
Dieses Thema kann allerdings auch ganz anders verarbeitet werden. Düster und mit 
eindringlichen, nur in Schwarz und Weiß gehaltenen Bildern schildert Armin Greder in 
Die Insel (2002) den Umgang mit einem Fremden. In dieser Parabel siegen die 
Vorurteile: Der nackte Fremde, der auf die Insel kommt, schürt die Angst der Bewohner 
und wird schließlich wieder aufs Meer hinaus geschickt. In dieser Geschichte wird der 
Leser sehr drastisch mit den Schwierigkeiten konfrontiert, einen Fremden 
uneingeschränkt zu akzeptieren. Obwohl religiöse Dimensionen nicht intendiert sind, 
lassen sie sich leicht erspüren. 
Die Gleichwertigkeit der Religionen ihre gegenseitige Toleranz zu vermitteln, kann als 
wichtiger Trend in der aktuellen – auch religiösen – Kinder und Jugendliteratur 
angesehen werden. Autoren wie Henning Mankell mit seinen afrikanischen Erzählungen 
oder Hermann Schulz haben hier deutliche Akzente gesetzt. Schulz schildert in Wenn 
dich ein Löwe nach der Uhrzeit fragt (2002) den Alltag in einem tansanischen Dorf, 
dessen Bewohner aus verschiedenen Kulturen stammen, und entwirft ein friedliches 
Zusammenleben von islamischer, christlicher und afrikanischer Glaubenswelt. 
 
Religiöse Sachliteratur  
Die Kinderbibel spielt hier eine besondere Rolle. Über 100 verschiedene Ausgaben sind 
zurzeit auf dem Markt. Dienten sie in früheren Jahren vor allem religiösen Unterweisung 
und Glaubensvermittlung, so sind ihre Funktionen heute differenzierter zu betrachten. 
Bibeln für Kinder oder einzelne biblische Geschichten wollen nicht mehr nur belehren, 
sondern auch provozieren oder unterhalten. Darstellungsweise und Funktion stehen 
dabei immer in engem Zusammenhang. Über die Auswahl der Texte und ihre 
sprachliche Bearbeitung werden die Intentionen der Bearbeiter deutlich, unterstützt durch 
den Stil der Illustrationen. 
Kinderbibeln kommt heute vermehrt die Aufgabe zu, junge Leser zunächst an die 
biblischen Stoffe heranzuführen, sie mit den biblischen Figuren und Geschichten vertraut 
zu machen, die – selbst bei Eltern – nicht mehr als bekannt vorausgesetzt werden 
können. Je stärker in einer säkularen Gesellschaft die religiöse Prägung durch Kirche, 
Schule und Familie zurückgeht, desto wichtiger wird die Funktion der Kinderbibel als 
religiöses Erziehungsinstrument zwar nicht aufgehoben, da diese Funktion implizit in den 
Texten enthalten ist, aber doch zurückgenommen. 
In den aktuellen Bibelbearbeitungen zeigt sich die Tendenz zu einer möglichst engen 
Orientierung an der Originalsprache. Rainer Oberthür wählt für Die Bibel für Kinder 
(2004) den Text der Einheitsübersetzung, vor vereinfacht ihn, ohne zu interpretieren und 



zu verfremden. Seine Kommentare, die die zentralen Bibeltexte erschließen und deuten, 
sind farblich abgesetzt. Daneben eröffnen die Reproduktionen ausgewählter Werke der 
abendländischen Kunst einen bildlichen Zugang zu den biblischen Stoffen. 
Mit einer visuellen Annäherung and die Bibel arbeitet Hildegard Kremer in Ihrem Kunst-
Bilderbuch Wie Noah die Tiere gerettet hat (2003). Sie wählt bekannte Werke namhafter 
Künstler aus präsentiert sie auf einer Doppelseite und fügt den kurzen Bibeltext an. Die 
bildliche Darstellung zentraler Stellen des Alten und Neuen Testaments lädt so zum 
neugierigen Betrachten und Entdecken von Details ein und vermittelt ein ganz beiläufig 
christliches Basiswissen. 
Eine unvoreingenommene Annäherung an die biblischen Texte ermöglicht Die Bibel für 
Kinder (2004) von Hermann-Josef Frisch. Neben Bildern der klassischen Moderne 
ergänzen hier Landkarten, Erläuterungen zur Historie, Geografie und Bibelexegese den 
eigentlichen Bibeltext. 
Im Bereich der religiösen Sachliteratur lässt sich eine Tendenz zu einer möglichst 
sachlichen, nicht pädagogisierenden Informationsvermittlung erkennen – bedingt durch 
den Wunsch nach neuen Zugängen zu religiösem Grundwissen. Gefragt ist die 
Vermittlung von biblischem Wissen. Gefragt sind aber auch Informationen zu christlichen 
Festen, wie sie Volker Ufertinger im Stil der Kinder-Uni in Warum feiern wir Weihnachten 
(2004) gibt, sowie Gebetbücher und andere Glaubenshilfen, wie sie der Coppenrath 
Verlag für jüngere Kinder anbietet. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Religiöse Kinder- und Jugendliteratur ist ständig 
in Bewegung. Nicht nur die erzählende Literatur oder die Sachliteratur für Kinder, auch 
die traditionsreichen religiösen Textsorten, wie Gebete, Heiligenschichten oder 
Legenden, verändern sich und spiegeln den Umgang mit Glauben und Religion. (5) 
Die Beantwortung von existenziellen Fragen und die Vermittlung von allgemeinen 
ethischen Grundwerten übernehmen eine immer wichtigere Funktion in der erzählenden 
religiösen Kinderliteratur. Wenn ohne religiösen Dogmatismus, ohne aufdringliche 
Belehrungs- und Bekehrungstendenzen religiöse Themen literarisch glaubhaft und 
psychologisch überzeugend dargestellt werden sollen, sind religiöse Dimensionen oft nur 
implizit enthalten und lassen sich vor dem persönlichen Glaubenshintergrund lesen und 
deuten. 
Daneben spielen religiöse Themen in der Sachliteratur für Kinder zunehmend eine 
wichtige Rolle. Hier geht es verstärkt um Informationen zur den verschiedenen 
Religionen, aber auch um die Weitergabe von konfessionellem Glaubenswissen und die 
Erhaltung von christlichen Traditionen als Basis unserer Kultur und unseres 
Wertesystems. 
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