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Schulung:
Internetführerschein 1  

und Internetführerschein 2  
(Notebook oder Tablet)

Smartphone-Café

Schulung: Online-Banking 
leicht gemacht

Sensibilisierungskampagne  
am Tag der digitalen Inklusion

Anfänger lernen mit uns Schritt für Schritt 
ihren Computer kennen. Fortgeschrittene 
vertiefen ihre Grundkenntnisse für einen 
sicheren Umgang mit dem PC und dem 
Internet.

Individuelle Beratung für den Computer 
oder das Smartphone bei Kaffee und 
Kuchen.

Worauf gilt es beim E-Banking zu achten, 
was benötigt man dafür und wo lauern 
Gefahren?

Genaue Infos zu den Standorten und 
Uhrzeiten werden zu gegebener Zeit  
auf www.ewb.lu veröffentlicht. ab SePtember

4. 5. | 8. 6. | 29. 6. | 13. 6. • jeweilS 14:00 - 17:00 

ab juni / juli

17. 5.

ie i-Stuff der ErwuesseBildung bie-
tet regelmäßig Computerkurse für 
Senioren an. Neben den Anfänger- 

und Fortgeschrittenenkursen (Windows 
oder MacOS) veranstalten wir gemeinsam 
mit GoldenMe das Smartphone-Café, bei 
dem Besucher individuelle Beratung beim 
Umgang mit ihrem Computer, Tablet oder 
Smartphone erhalten. Auf Wunsch bieten 
wir auch Einzelstunden an. Außerdem im 
Angebot: dreiteilige Schulungen zum The-
ma Online-Banking.

Heutzutage greifen viele Menschen auf mo-
bile Computer wie Tablets zurück. Sie sind 
eben praktisch, handlich und ermöglichen 
einen vielseitigen Einsatz. Daher führt die 
EwB am 17. Mai in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Digitalisierung eine Sensibi-
lisierungsaktion durch, um Interessierten die 
Nutzung von Tablets näherzubringen.
Für weitere Informationen zu unserem Pro-
gramm und den Kurszeiten stehen wir Ihnen 
per Telefon unter der Nummer 447 43535 
oder via E-Mail info@ewb.lu zur Verfügung.

D

Mit der freundlichen 
Unterstützung der VdL

De „Pilger-Café“ gëtt vum „Service Communication  
& Presse de l’Archevêché“ organiséiert. Dir fannt 
d’Bicherzelt vun der ErwuesseBildung am Bannenhaff 
vun der Kathedral (Entrée iwwer d’Kathedral oder  
iwwer d’Rue Notre-Dame)

Le « Café de pèlerinage » est organisé par le  
« Service Communication et Presse de l’Archevêché ». 
Le « Bicherzelt » de l’ErwuesseBildung se trouve  
dans la cour intérieure entre l’ancienne Bibliothèque 
Nationale et la Cathédrale (entrée par la Cathédrale  
ou par la Rue Notre-Dame).

Wärend der Oktav bitt d’ErwuesseBildung 
Iech am Bicherzelt eng grouss Selektioun 
vu Bicher fir Grouss a Kleng un, ausgewielt 
vun den haaptamtlechen a benevole Mataar-
bechter*innen vun der ErwuesseBildung. 
Een Deel vun dëser Auswiel fannt Dir an ei-
sem Bulletin; en aneren Deel gëtt am Lux-
emburger Wort an op www.ewb.lu virgestallt.

Nei dëst Joer:  
„De Pilger-caFe“ am Bicherzelt 

Hei kënnt Dir Iech e Moment Zäit huelen, 
raschten, eng Taass Kaffi oder Téi drénken an e 
bësse poteren – an dat neit Oktavbrout kafen!

Donneschdes um 16 Auer am „Pilger-Café“:  
eng Liesung fir Kanner ab 6 Joer.

All Detailer fannt Dir kuerz  
virdrun op www.ewb.lu.

Offiziell Ouverture vum Bicherzelt a vum Pil-
ger-Café: 7. Mee – 15 Auer. Kommt laanscht 
kucken, mir freeën eis op Iech!

L’exposition comprend une sélection de 
livres consacrés à des sujets d’actualité pour 
adultes, enfants et jeunes. Ces livres sont sé-
lectionnés par des collaboratrices et collabo-
rateurs professionnels et bénévoles d’EwB.
Des récensions de certains de ces livres sont 
publiées dans notre Bulletin, dans le Luxem-
burger Wort et sur www.ewb.lu.

Nouveau :  
« Le caFé de Pèlerinage » au Bicherzelt

Venez pour une tasse de café ou de thé, un 
instant de répit ou un moment convivial – ou 
bien pour acheter le nouveau pain de l’octave ! 

Les jeudis à 16h au « Café de pèlerinage » : 
une séance de lecture  

pour enfants à partir de 6 ans. 
Veuillez trouver les détails sur www.ewb.lu.

Nous nous réjouissons de vous accueillir chez 
nous !

Grouss Ausstellung  
am Bicherzelt

Grande exposition  
au Bicherzelt

Vum 7. bis 22. Mee 2022 –  
all Dag, och Sonndes, vun 8.30 bis 18.30 Auer

Ouverte du 7 au 22 Mai 2022 –  
tous les jours de 8h30 à 18h30



mit dieSer werbung Finanzieren wir einen teil der koSten Für die herStellung und den Vertrieb deS ewb bulletin.

Hier stellen wir Ihnen einen Teil unseres 
Programms von Mai bis August vor. 
Weitere Angebote, Details sowie aktuelle 
Hinweise finden Sie auf www.ewb.lu.

Programm anmeldung: ewb aSbl, 44743-340, inFo@ewb.lu

Info-Stand 

Formation Continue
iFen

Outdoor-Aktivität

Kreatives
mit Kindern

Online-Filmgespräch

Info-Abend

Ronnen Dësch

Outdoor-Aktivität

Outdoor-AktivitätOutdoor-Aktivität

Kreatives
mit Kindern

„Gefills-Kopplabunz“

„Verziel mir eng Geschicht“ - 
Wéi kann ee Kanner fir 

Geschichte begeeschteren?

„Wildkräuter bestimmen, 
sammeln und lecker zubereiten“

Kamera läuft - Film ab! 

doku debates for parents –
„Sternenkinder“

„Demenz, was ist das
eigentlich?”

„Demenz, komm mir 
schwätzen driwwer“

„Wildkräuter spielend lernen 
und ins Stockbrot mischen“

„Essbare Wildsamen finden, 
bestimmen und verwerten“

„Orchideen bestimmen,  
schützen und verstehen“

Kucke – Liese – Spillen

D’ErwuesseBildung ass mat engem Info-
Stand um WELTSPILLDAG an der Stad. An 
Zesummenaarbecht mat der Eltereschoul 
Janucz Korczak.

Präsentatioun vun Techniken an 
Hëllefsmëttel. Umeldung online  
op der Säit vum IFEN.

Bewusstes Wandern und Kochen zum 
Thema Wildkräuter mit Marius Sinn  
(von krautkind.de).

Ein Film-Workshop für Kinder im Alter  
von 9–12 Jahren.

Ein Abend für Eltern, die ihr Kind vor oder 
kurz nach der Geburt verloren haben.  
Mit Expert*innen aus Luxemburg.

Die EwB lädt ein zu einem Info-Abend  
mit dem Info-Zenter Demenz.

Ronndëschgespréich mat Interesséierten 
zum Thema Demenz (mam Info-Zenter 
Demenz).

Kräuterwanderung und -aufbereitung: 
Stockbrot, Kräutertee und -quark,  
mit Marius Sinn (von krautkind.de).

Bewusstes Wandern und Kochen zum 
Thema Wildsamen mit Marius Sinn  
(von krautkind.de).

Eine informationsreiche Wanderung zum 
Thema Orchideen mit Marius Sinn  
(von krautkind.de).

De Samschdesmoies-Treff fir déi Kleng  
an hir Elteren.

19. 5. 22 • 10:00 – 17:00

18. 6. 22 • 9:00 – 12:45

22. 5. 22 • 14:00 – 18:00

25. 6. 22, 9. 7. 22
15:00 – 18:00

9. 6. 22 • 19:30 – 21:00

30. 6. 22 • 18:30 – 20:00

2. 7. 22 • 14:00 – 16:00

17. 7. 22 • 15:00 – 19:00

16. 8. 22 • 16:00 – 19:0012. 6. 22 • 14:00 – 17:00

11. 6. | 25. 6. | 2. 7. | 9. 7. 22
10:00 – 11:30
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Vous venez de recevoir notre bulletin, pour vous tenir 
informés régulièrement sur notre programme. Vous 
pouvez à tout moment vous désabonner en écrivant  
à notre secrétariat par lettre postale ou par email. 

Le bulletin programme « ErwuesseBildung » est imprimé 
de façon climatiquement neutre au Grand-Duché  
de Luxembourg par l’imprimerie Reka sur un papier 
100% recyclé (circle offset white) et certif ié FSc sous  
la chaîne de contrôle SGScH-coc-004883.

We need
your support 

Support EwB
Ënnerstëtzt och Dir d’ErwuesseBildung an hirer Aarbecht

Devenez vous aussi donateur

IBAN : LU36 1111 0646 2119 0000
BIC : CCPLLULL

L’ErwuesseBildung asbl est reconnue d’utilité publique. Vos dons sont déductibles des 
impôts dans le cadre défini par la loi. Pour votre don, vous recevrez une attestation fiscale.  

Pour continuer la publication de nos bulletins imprimés,  
votre soutien nous est essentiel. Merci pour votre contribution. 

Nous avons besoin  
de votre soutien

Um dieses Bulletin weiter herausgeben zu können, brauchen wir  
Ihre f inanzielle Unterstützung. Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Spende. 

Wir brauchen  
Ihre Unterstützung

To continue publishing our printed newsletters,  
we need your financial support. Thank you for your contribution.

Den éischte Weekend vum Juni sinn d'Die-
re vun eise Kierchen nees grouss op fir jid-
dereen, dee sech fir eise reliéise Patrimoine 
interesséiert. Et gi Concerten, Visitten a Wan-
derunge vu Kierch zu Kierch. 

3. – 5. 6. 22Weekend vun den
oppene Kierchen

Weider Detailer iwwert d'Ëffnungszäiten a 
Visitt-guidéeën, Concerten asw. fannt Dir ën-
ner www.oppekierchen.lu.
Wann Dir un der Newsletter interesséiert 
sidd, da schéckt eis eng Email un oppekier-
chen@ewb.lu. Da gitt Dir iwwer kulturell 
Veranstaltungen an de Kierchen informéiert.

orGANISATIoN: 
mat finanzieller 
Ënnerstëtzung vum 
Kulturministère 
an dem Service 
Communication 
et Presse vum 
Äerzbistum 
Lëtzebuerg



Gottlos beten 

Der berühmte jüdische Schriftsteller Amos Oz schrieb kurz 
vor seinem Tod ein feinsinniges Essay, das nachdenklich 
macht. Seine Schrift hebt an mit dem Anstoß, die Gestalt 
des Jesus von Nazareth stärker in den jüdischen Denkho-
rizont zu rücken. Er verweist auf die Tatsache, dass in den 
jüdischen Schulen in Israel und anderen Ländern das Neue 
Testament kein Unterrichtsstoff ist. Die Gestalt des Judas 
steht jedoch viel stärker im Fokus seiner Überlegungen. 
Hier wirken seine gemeißelten Sätze besonders aufrüttelnd,  
z. B. wenn er resümiert: „In meinen Augen ist die Geschichte 
von Judas in den Evangelien gleichsam das Tschernobyl des 
christlichen Antisemitismus der vergangenen zweitausend 
Jahre…“ Seine Überlieferungskritik geht einher mit dem 
Versuch einer angemesseneren Annäherung an Judas und 
einer positiveren Darstellung in seinem Verhältnis zu Je-
sus. Das Nachwort des liberalen Rabbiners Walter Homol-
ka rundet mit einer erhellenden Darstellung der jüdischen 
Jesusrezeption das Bändchen ab.

Dieses Buch enthält eine Sammlung von kurzen Texten und 
Gedichten des buddhistischen Zen Meisters, die kurz vor sei-
nem Tod mit 95 Jahren erschienen sind und anhand derer er 
bereits für diejenigen Worte findet, die nach seinem Tod um 
ihn trauern mögen. Anhand des Beispiels einer Wolke erin-
nert uns Thich Nhat Hanh daran, dass nichts geboren wird 
und nichts stirbt, „es gibt nur fortwährende Verwandlung“. 
Durch unser bewusstes und achtsames Handeln verwan-
deln wir auch Trauer und Schmerz wieder in Freude. „Unsere 
Handlungen von Körper, Rede und Geist sind unser wahres 
Vermächtnis.“ Wie wäre unsere Umgebung, wenn wir täglich 
nach dieser Erkenntnis handelten? Das Vermächtnis des Au-
tors besteht fort in der Schönheit der Sprache, der Orte und der 
buddhistischen Gemeinschaften, die er geschaffen hat. Das 
Buch berührt durch die spirituelle Kraft und Einfachheit, es 
ist eine geführte Meditation und liest sich immer wieder neu.

102 Männer haben auf „Weil Gott es so will“, in dem Frauen 
von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin erzählen, re-
agiert und solidarisieren sich mit dem Anliegen der Frauen 
in der Kirche. Es ist spannend durch die Briefe der Männer 
zu streifen. In autobiografischen und theologischen Über-
legungen schöpfen Männer, Priester, Theologen aus ihrem 
Leben und Berufsalltag. Sie wurden durch das Buch ermu-
tigt, ihre Meinung zu äußern. Nicht nur Lückenbüßer für 
den Priestermangel sollen die Frauen sein; es geht um die 
fundamentale Gleichberechtigung aller Frauen in der Kir-
che. Die klerikalen Machtstrukturen sind zu ändern, um das 
Neue, das in der Leidenschaft für eine Kirche des gleichbe-
rechtigten Miteinanders aufscheint, zu erreichen. Wenn die-
se Bücher Männern und Frauen Mut gemacht haben, ihre 
Überzeugung auszudrücken, dann haben sie viel erreicht! 

Maggy Dockendorf-Kemp,  
Action Catholique des Femmes du Luxembourg

Niklaus Brantschen ist Schweizer Jesuit und Zen-Meister. 
Sein neues Buch heißt „Gottlos beten“ – eigentlich ein pa-
radoxer Gedanke. Kann ein Mensch, der nicht glaubt, ein 
spiritueller Mensch sein? Taugt die geläufige Formel „Beten 
heißt Sprechen mit Gott“ in einer Zeit, in der Gott für vie-
le Menschen zu schweigen scheint? Brantschen fasst den 
Begriff Beten denn auch weiter: Für ihn ist das Beten eine 
„Bewegung des Herzens auf ein Geheimnis hin, das was grö-
ßer ist als wir, das, was unsagbar ist“. Der Autor hinterfragt 
gängige Denkweisen, Rituale und Formeln. Dabei kommen 
westliche Mystiker wie Meister Eckhart ebenso zu Wort wie 
der Buddha. Ein lesenswertes Buch, in einer verständlichen 
Sprache geschrieben, das den und die Leser*in zum Weiter-
denken anregt.

Ein Zwischenruf

Eine spirituelle Wegsuche

Amos Oz

Philippa Rath Niklaus Brantschen

PATmoS-vErLAG 2022,  
94 S., 9783843610513

o.W. bArTH 2021, 160 S., 
9783426293218

Jesus 
und Judas

Wie weiterleben, wenn ein  
geliebter Mensch stirbt?

Frauen ins Amt!

HErDEr 2022, 304 S., 
97834518425535 PATmoS 2021, 127 S., 

9783843613354

Thich Nhat Hanh

Ingo Hanke, theologischer Mitarbeiter  
des Centre de formation diocésain Jean xxIII

Ulrike Kohl, Direktorin der ErwuesseBildung

Roger Molitor, 
Mitglied des Verwaltungsrates der ErwuesseBildung



Dass sich viele Menschen über Generationen hinweg religi-
ös mit Rilkes Texten auseinandersetzen, wirft ein Licht auf 
die traumatische Sprachkrise in Kirche und Theologie. Zu 
denken gibt die heftige Abwehr des Dichters gerade des 
kirchlichen Besitzdenkens in Sachen Gott. An dieser Art, Gott 
„zu haben“ arbeitet er sich kritisch ab. Es gibt wenige Dichter, 
deren Verse – und bei Rilke ebenfalls seine unzähligen Briefe 
– Leser*innen über Jahre hinweg begleiten. Rilke war sein Le-
ben lang ein religiös Suchender, so wie wir es heute sind. Er 
gab sich nicht vorschnell mit tradierten Antworten zufrieden.
Otto Betz war Professor für Allgemeine Erziehungswissen-
schaft und Religionspädagogik an der Universität Hamburg. 
Sein gut lesbares Buch erschien zuerst 2015 und ist jetzt in 
einer preiswerten Taschenbuchausgabe erschienen. Otto 
Betz zeigt, besonders auf Grund vieler Briefzitate, wie Rilke 
uns einweiht in den Zauber der Welt und unseres rätselhaf-
ten Daseins.

Die Eucharistiefeier war lange eine absolute Trennlinie zwi-
schen den christlichen Konfessionen, die allerdings zu brö-
ckeln beginnt. Nun legt der neutestamentliche Exeget der 
Hochschule St. Georgen, Wucherpfennig, eine kleine früh-
christliche Studie vor, die zeigt, dass diese Feier ursprüng-
lich allen offenstand und Unterschiede überbrückte. 
Die Mahle Jesu können aus unterschiedlichen Aspekten ge-
deutet werden – sozial-, gesellschafts-, politik-, wirtschafts-, 
opferkritisch. Zentral bleiben sie Gemeinschaftsmahle.
Jedes Mahl ist im gesamten Leben Jesu Zeichen der Nähe 
Gottes – angefangen bei der Hochzeit zu Kana, über das Es-
sen mit Zöllnern und Sündern bis zum letzten Abendmahl. 
Essen und Trinken zeigt die Güte Gottes, denn nur mit den 
Gaben aus seiner Schöpfung ist Leben möglich.

Wolfgang Fleckenstein, 
ehemaliger Mitarbeiter der ErwuesseBildung

Kirchengebäude faszinieren. Dabei sind wir heute in der 
glücklichen Lage religiöse Gebäude aus vielen verschiede-
nen Zeitaltern bewundern zu können. Doch oftmals fehlt 
die Kenntnis über die religiöse Vorstellung hinter mancher 
Gestaltung. In diesem Buch befinden sich zahlreiche Zeich-
nungen anhand derer man den Baustil und die Bauepoche 
einer Kirche erkennen sowie Erläuterungen zu der religiösen 
Symbolik von der frühen Romanik bis zu zeitgenössischen 
Baustilen f inden kann. Zusätzlich werden die schönsten Kir-
chen im deutschsprachigen Raum vorgestellt sowie solche, 
die den jeweiligen Stil besonders gut repräsentieren. Dieses 
Buch ist nicht nur interessant für Menschen, die im Urlaub 
gerne sakrale Räume besichtigen, sondern auch für solche, 
die sich zuhause für ihre Kirchen interessieren und sie besser 
verstehen möchten. 

Dans cet ouvrage, Tatiana Silva, d’origine cap-verdienne et pré-
sentatrice télé francophone, se dévoile en partageant depuis 
l’enfance ses souffrances, ses blocages, sa blessure d’abandon.
Au cours de sa vie, par diverses techniques de méditation et au 
travers de certains livres, elle découvre un univers, celui de la 
conscience de soi. Cet univers lui a permis de se libérer de ses 
blessures pour s’accepter et trouver sa place dans le monde.
C’est tout naturellement qu’elle partage, tout au long de ce 
livre, ses expériences de vie, ses valeurs et ses sources d’ins-
piration au travers de belles citations permettant au lecteur 
d’entrouvrir de nouvelles portes.
Ce livre est un guide pour découvrir également des tech-
niques qui ont fonctionné pour l’auteur pour parvenir à maî-
triser son corps, son mental, son âme.

Ofélia da Fonseca, employée de l’ErwuesseBildung

Räume entdecken, Stile erkennen,  
Symbole und Bilder verstehen

Ein Blick zurück nach vorn

 Ce qui m'a aidée  
pourrait vous aider aussi 

Otto Betz Ansgar Wucherpfennig

Margarete Luise
Goecke-Seischab

•
Frieder Harz

Tatiana Silva

ToPoS 2015, 232 S., 
9783836710145

PATmoS 2021, 128 S., 
9783843613026

Weiter als die letzte Ferne
Mit Rainer Maria Rilke  
die Welt meditieren Wie hat Jesus Eucharistie gewollt? 

Der Kirchenatlas Tout
commence 

par soi

ANAcoNDA 2021, 368 S., 
9783730609613

GuIDE 2021,  129 P., 
9782226464552

Jean Leyder,
ehemaliger Leiter und Gründer der ErwuesseBildung

Laure Simon,
Mitarbeiterin der ErwuesseBildung,  

Koordinatorin der AG „Oppe Kierchen“



Y a-t-il une spécif icité féminine ? Anne-Marie Pelletier nous 
emmène sur une ligne de crête où elle balaie les préjugés 
misogynes et fait ressortir la richesse de l’altérité hommes-
femmes. La nouveauté radicale de l’Évangile appelle à vivre 
l’égale dignité entre hommes et femmes, fondée d’abord sur 
la grâce du baptême. C’est à partir de là que doit se déve-
lopper toute réflexion constructive de la place des femmes 
dans l’Église souvent souhaitée, mais très diff icile à mettre 
en place. La Constitution dogmatique sur l’Église « Lumen 
Gentium » (Vatican II) en a tracé la route : c’est en donnant 
tout le déploiement qui lui revient à une « ecclésiologie in-
clusive » que l’on peut s’interroger sur un « propre » féminin. 
C’est également l’un des déf is à relever par la synodalité 
engagée actuellement dans l’Église catholique, « comme 
gage d’une Église renouvelée dans sa vérité évangélique ».

Raphaël Yegles, Archevêché de Luxembourg  
Service Communication et presse

„Wieder ein Buch über das, was wir essen“, war mein erster 
Gedanke als ich es in der Hand hielt. Doch schon beim ers-
ten Durchblättern war ich von diesem Guck- und Lesebuch 
„Wo kommt unser Essen her?“, dem ersten Bilderbuch der 
Grafikerin und Buchillustratorin Julia Dürr, begeistert. 
Ja, ehe wir Nahrung essen oder trinken, landet sie bei uns im 
Kühlschrank, auf dem Tisch, indem wir sie meistens kaufen 
– im Supermarkt, auf dem Markt, an der Tankstelle,…doch 
wo kommt das Brot her, was ist in einem Brot drin? Wie sah 
die Tomate aus und welchen Weg hat sie gemacht, ehe sie 
im Ketchup landete? 
Solche Fragen beantwortet dieses Buch kleinen und grossen 
Leser*innen – jungen Menschen, die es lieben kleine Bilder zu 
lesen ohne schon Buchstaben lesen zu können, denen, die im 
Begriff sind lesen zu lernen und denen, die es erfreut dieses 
Wissen zu betrachten, zu lesen und es mit anderen zu teilen.

„Noch immer herrscht die romantische Vorstellung, Kinder 
hätten keine Vorurteile und würden im Kindergartenalter im-
mer offen aufeinander zugehen“, so ein Zitat aus dem Buch 
der promovierten Soziologin und Diversity-Trainerin. Alle Kin-
der bringen ihre eigene Lebenswelt mit, egal in welchem 
Land sie geboren wurden, welche Sprache sie sprechen, wel-
che Hautfarbe sie haben, welcher Religion sie angehören, 
ob mit oder ohne Behinderung, ob arm oder reich, ob die 
Eltern beide für das Kind sorgen oder alleinerziehend sind 
usw. Manche Gruppen sind nicht oder kaum in ihrem Umfeld 
sichtbar, was Kinder in ihrer Annahme bestärkt, dass diese 
nicht richtig dazugehören. Bezugspersonen spiegeln sich in 
dem, was sie zu den Kindern sagen, wider. Vorurteile werden 
weitergegeben. Dieses Buch zeigt auf, wie man Kindern eine 
Haltung gegenüber Vielfalt vermitteln kann. Denn wie Kinder 
damit umgehen, hängt davon ab, was sie in ihrem Umfeld 
lernen, sehen und hören. Ein empfehlenswertes Buch für El-
tern und Bezugspersonen von Kindern im Kindergartenalter. 
Barbara Schu, Medienpädagogin in der ErwuesseBildung

In diesem Buch können die Kinder 35 spannende Bibeler-
zählungen erleben. 35 Persönlichkeiten aus der Bibel wer-
den vorgestellt. Interessant wird das Buch durch die vielen 
Hintergrundinformationen, kreative Anregungen und das 
Online-Zusatzmaterial.
Gut gefallen hat mir an dem Buch die ansprechende Illust-
ration sowie die klare Aufteilung in den einzelnen Kapiteln. 
Dieses Buch kann viele Anregungen zur Katechese liefern.
Ich würde die Erzähltexte in der Katechese aber nicht so 
übernehmen wie im Buch, weil die Bibeltexte in meinen 
Augen zu sehr ausgeschmückt sind. Was mich aber nicht 
davon abhält mit dem Buch zu arbeiten, weil viele der Über-
legungen später in das Gespräch mit den Kindern einfließen 
können. Das Buch unterstützt die Arbeit in der Katechese 
auch mit dem Aspekt, dass es „einen Brückenschlag vom 
Damals zum Heute“ macht.  

Christine Marx, Katechetin und Mitglied  
der AG „religiöse Medien“ in der ErwuesseBildung

Wie Kinder einen wertschätzenden Umgang mit Unterschieden lernen

Anne-Marie Pelletier Julia Dürr

Nkechi Madubuko

SALvATor 2021, 170 P., 
9782706721601

bELTz & GELbErG 2021,  
40 S., 9783407758163

L’Eglise  
et le féminin Wo kommt 

unser Essen 
her?

Erziehung zur Vielfalt Das große
Bibelgeschichtenbuch

KöSEL 2021, 192 S., 
9783466311668

GüTErSLoHEr  
vErLAGSHAuS 2021,  

344 S., 9783579071800

Revisiter l’histoire  
pour servir l’Evangile

Astrid Sigl, Mitglied der  
AG „Kannerbicher“ in der ErwuesseBildung
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Un écureuil qui ne veut plus être un écureuil! Ce serait plus inté-
ressant de beaucoup de points de vues d’être un castor, ou bien 
non, plutôt être un cerf. Ah non, plutôt un hérisson ou bien …..  
Notre écureuil ne sait pas ce qu’il veut, comme beaucoup 
d’entre nous, petits et grands. Ce livre avec des illustrations 
splendides, pleines de détails et de surprises, d’humour et 
d’idées farfelues nous délivre le précieux message qu’on a beau 
se comparer aux autres et qu’à la fin on a tous en commun notre 
imperfection, nos forces, nos défauts et nos mérites et qu’il vaut 
mieux s’accepter tel qu’on est pour vivre heureux et content. 
Ce livre d’Olivier Tallec est le troisième avec son écureuil espiègle 
qui nous tend comme un miroir le caractère de l’être humain.

Antoinette Terzer, Membre du Groupe  
de Travail „Kannerbicher“ de l‘ErwuesseBildung

Ein Zählbuch der besonderen Art, mit garantiertem Erfolgser-
lebnis: Man braucht nur bis 1 zu zählen! Klar ist man versucht, 
die zwei Wale zu zählen. Aber es gibt eine strikte Anweisung: 
man darf nur das „eine“ Würstchen zählen (doch zuerst muss 
man es mal finden!). Dadurch, dass die Kinder aufgefordert 
werden immer nur bis eins zu zählen, ist die Verlockung groß, 
diese Anweisung zu missachten und alles Mögliche zu zählen… 
und nicht nur die EINE Fliege in der Suppe! Liebevoll gezeich-
nete Bilder mit vielen spritzigen, oft unerwarteten Details la-
den zu einer genaueren Betrachtung ein und schon hat man 
alle Enten gezählt, obwohl man ja nur bis eins zählen darf! 
Ups! Hat man es geschafft, immer bis eins zu zählen, wird man 
belohnt, natürlich nur mit EINEm Preis. Es gibt noch einen 
extra Preis, etwas mehr als 1. Wieviel genau? Tja, selber zählen!

„Vor langer, langer Zeit, als Tiger noch aufrecht gingen...“, 
so beginnt Lilys koreanische Großmutter ihre Märchen. Es 
ist das Einzige, was sie mit Korea verbindet. Das Buch er-
zählt von Lily, ihrer großen Schwester, ihrer Mutter und der 
koreanischen Oma. Der Tiger ist gefährlich und hat keinen 
Platz in Lilys Leben. Die Oma hat sie vor ihm gewarnt. Als die 
Oma krank wird, drängt der Tiger sich plötzlich auf. Lily muss 
den Mut f inden, diesen Tiger in ihr Leben zu lassen, um sich 
selbst und auch ihre Familiengeschichte zu verstehen. Ein 
starkes Buch, das die Vergangenheit von Familien und de-
ren Einfluss auf die familiären Beziehungen auf einfühlsa-
me und doch eindringliche Weise schildert. Lilys Gefühle, 
Sorgen und Ängste helfen jungen Leser*innen, die eigenen 
Gedanken über die Familie besser zu verstehen.

Michèle Waringo-Geimer, Mitglied der  
AG „Kannerbicher“ in der ErwuesseBildung

Und fang erst gar nicht mit größeren Zahlen an!

 Warum die Welt besser ist als Du denkst

Olivier Tallec Rashmi Sirdeshpande

Caspar Salmon • Matt Hunt Tae Keller

PASTEL L’écoLE DES LoISIrS 2021,  
28 P., 9782211313384

 DrAGoNFLy 2022, 159 S., 
9783748801856

J’aurais voulu Good News

Wie man bis eins zählt Wie man  
einen Tiger fängt

ANTjE KuNSTmANN 2022,  
32 S., 9783956144912 DrAGoNFLy 2021, 272 S., 

9783748800811 

a Partir de 2 anS
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ab 10 jahren
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Corona, Klimawandel, Terror  –  besorgniserregende Hiobsbot-
schaften beherrschen die Medien. Gibt es dennoch Hoffnung? 
In „Good News“ unterstützt die Autorin die Leser*innen, die 
großen Weltthemen möglichst objektiv einzuordnen und 
optimistisch damit umzugehen. Sie erklärt einerseits die 
realistischen Fakten und zeigt andererseits, welche positi-
ven Aktionen darauf folgen. Großen Wert legt sie auf Infor-
mation, Erkennen von Falschmeldungen und Gespräch mit 
anderen. Gezielte Anregungen fordern dazu auf, das direkte 
Umfeld zu verstehen und dort konkret zu handeln.
Dieses Buch fördert kritisches Denken und ist ein Leitfaden für 
junge Lesende, die gerade politisches Bewusstsein entwickeln 
und sich engagieren möchten. Der frische Stil, die direkte An-
sprache und passende Grafiken lockern den ernsten Inhalt auf.

Monique Mouris-Bernard, ehemalige Mitarbeiterin  
der AG „Kannerbicher“ in der ErwuesseBildung

Marielle Mousel, Mitglied der  
AG „Kannerbicher“ in der ErwuesseBildung
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