
RAINER OBERTHÜR
Über den Autor und seine Bücher



„So viel mehr als Sternenstaub“, mein 

siebtes Buch im Gabriel Verlag, vereint 

die mir wichtigen Anliegen: anspruchs-

volle Worte für Kinder – poetisch und 

philosophisch, biblisch und theologisch –  

in Verbindung mit eindrucksvollen  

Illustrationen, die im Dialog mit den 

Texten verdichtete und anschauliche 

Sinnhorizonte anbieten und zu-

gleich offene Assoziationsräume 

für eigene Fragen und Gedanken 

eröffnen. Unsere Bilderbücher 

geben der Sprache einen großen 

Raum und bieten in dieser Balan-

ce die Möglichkeit einer intensi-

ven Beziehung zwischen Wort und 

Bild, in der beide ihre Eigenstän-

digkeit behalten.

Mit allen Büchern gehe ich be-

reits vor dem Erscheinen in den 

Religionsunterricht, um mit Kin-

dern Wege des Umgangs damit zu 

finden. Das ist bereichernd und 

macht auch mich klüger, denn 

Kinder schenken uns neue Pers-

pektiven durch ihre Art zu denken 

und zu reden, zu schreiben und 

zu malen. Ihr Einfühlungs- und 

Vorstellungsvermögen lässt uns 

staunen und zeigt ihre Nähe zu 

Sieben auf einen Streich
Der Umgang mit den poetischen Bil-

derbüchern „Wie siehst du aus, Gott?“, 

„Das Vaterunser“ und „So viel mehr als 

Sternenstaub“ ist offener, assoziativer 

und lässt die Kinder mit Hilfe der Bild- 

und Sprachangebote das Eigene in sich 

entdecken und Worte und Bilder dafür 

finden. Hier kann der Weg nur bei den 

Bildern oder nur bei den Worten an-

setzen und erst später beides zusammen-

führen. Diese Bücher regen zum eigenen 

Fortschreiben und -malen an: z. B. im 

eigenen „Vaterunser-Heft“, im „Unend-

lichen Gottes-Buch“ oder im „Sternen-

licht-und-Sternenstaub-Leporello“ der 

ganzen Klasse kann weitergeführt wer-

den, was Worte und Bilder anbieten und 

anzetteln.

In allem ist mir wichtig, die Kindern 

ernst zu nehmen, sie über ihre Grenzen 

hinaus zu fordern, sie dabei aber im-

mer Vertrauen, Ermutigung und Würde 

spüren zu lassen: Wem etwas zugetraut 

wird, traut sich was – wem etwas zu-

gemutet wird, fühlt sich ermutigt und 

kann anderen Mut machen – wer nicht 

klein gehalten wird, kann in Würde  

groß werden. Meine Bücher wollen 

Wind in die Segel (nicht nur) kindlicher 

Welt- und Gotteserfahrung bringen. Ge-

hen wir es mit ansteckender Freude und 

Begeisterung an!

Rainer OberthürRainer Oberthür, geboren 1961, lebt mit  

seiner Frau in Aachen und hat zwei erwachsene 

Kinder. Neben seiner Tätigkeit als Dozent für  

Religionspädagogik und stellvertretender Leiter 

des Katechetischen Instituts des Bistums Aachen 

arbeitet der Religionspädagoge als Grundschul-

lehrer, um den Kontakt zu den Kindern zu hal-

ten und seine Ideen in der Praxis anzuwenden. 

Als Autor hat er zahlreiche erfolgreiche Bücher 

für Kinder und Erwachsene veröffentlicht, in  

denen es um die großen Fragen der Menschen 

geht, um Gott und die Welt.

Mehr Infos unter:  

www.rainer-oberthuer.de 

und auf         facebook 

den großen Fragen und Antworten der 

Menschheit. Sie sind kleine und doch 

großartige Weltentdecker und Gottsu-

cher.

Dabei ist der Umgang mit den biblischen 

Bilderbüchern zu Ostern, Weihnach-

ten und Pfingsten eher an der Erzäh-

lung orientiert. Im intensiven schritt-

weisen Durchgang lassen wir das 

Erzählte und Visualisierte an uns 

herankommen, reflektieren es 

und kommen dem Geheimnis der 

Menschwerdung Gottes, von Tod 

und Auferstehung Jesu sowie der 

Frage nach dem Heiligen Geist und 

der Geburt der Kirche näher und 

bewahren es zugleich.

Das ebenfalls narrativ ansetzende 

Buch „Zusammen“ ist gemeinsam 

zu lesen und zu deuten als überzeit-

liche Geschichte der Entdeckung 

des Menschseins, als Geschichte 

der Entstehung von Religion und 

Symbol sowie als Freundschafts- 

und Friedensgeschichte zwischen 

zwei Kindern und Völkern. Dabei 

steht die Identifikation mit den 

Bild- und Wortmenschen und ih-

rer Annäherung und Begegnung 

im Mittelpunkt.

Meine biblischen und poetischen Bilderbücher
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Das Geheimnis Gottes entdecken
Ab 8

Rainer Oberthür

So viel mehr als Sternenstaub
Nachdenken und Staunen über Gott

Illustrationen: Marieke ten Berge

64 Seiten · Format: 21 x 21 cm · Gebunden

EUR-D 12,99 · EUR-A 13,40

ISBN 978-3-522-30499-3

Gabriel Verlag

Mit diesem Buch begegnen Kinder Gott ganz neu. In poetischen Bildern und kur-

zen Texten erfahren sie von der großen Liebe Gottes, davon, wie man mit ihm spre-

chen kann, auch wenn man ihn nicht sieht, wie man sich bei ihm geborgen fühlen 

kann trotz Angst und Zweifeln. So erleben sie Stück für Stück, dass Gott etwas mit 

ihrem Leben und Alltag zu tun hat. Denn je länger man über Gott nachdenkt, desto 

mehr erfährt man auch über sich und die Welt.

„Zu den 25 traumhaft schönen Bildern von Marieke ten Berge eigene Worte 
rund um die Gottesfrage zu finden, war eine wunderbare Herausforderung  
für Herz und Verstand. Mir half eine feste Struktur mit Überschrift,  
acht Zeilen und einem Bibelvers, um immer neue Aspekte in Worte zu  
kleiden. So entstand eine poetische Gottessuche mit offenen Antworten  
in elementarer Sprache und Illustration.“ Rainer Oberthür
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Ein Gott, viele BilderDas Vaterunser – poetisch erklärt
Ab 5

Marie-Hélène Delval · Rainer Oberthür 

Wie siehst du aus, Gott?

Illustrationen: Barbara Nascimbeni

96 Seiten · Format: 21 x 21 cm · Gebunden

EUR-D 14,95 · EUR-A 15,40

ISBN 978-3-522-30238-8

Gabriel Verlag 

Übersetzt aus dem Französischen.

Ab 8

Rainer Oberthür

Das Vaterunser

Illustrationen: Barbara Nascimbeni

64 Seiten · Format: 21 x 21 cm · Gebunden

EUR-D 14,99 · EUR-A 15,50

ISBN 978-3-522-30356-9

Gabriel Verlag 

Übersetzt ins Dänische, Niederländische  

und Amerikanische Englisch.

Niemand hat Gott je gesehen, aber in der Bibel finden wir viele Bilder zum Fragen 

und Staunen: Er ist das Licht, der Fels, die Quelle, der Hirte, der Weg, ein Vater, ein 

Freund … In den poetischen Worten von Marie-Hélène Delval und malerischen Illus-

trationen von Barbara Nascimbeni begegnet man Gott ganz neu und erfährt so mehr 

über den, bei dem man geborgen sein kann, auch wenn er ein Geheimnis bleibt. Ins 

Deutsche übertragen von Rainer Oberthür und Jean-Pierre Sterck-Degueldre.

Das Vaterunser ist das zentrale Gebet der Christenheit. In ihm ist alles zusammenge-

fasst, was ein Gebet ausmacht: Die Anrede Gottes als Vater – und Mutter –, dem wir uns 

anvertrauen können, das Lob, die Bitte um das tägliche Essen und um die Vergebung 

der Schuld sowie die eigene Zusage, anderen zu vergeben, die Bitte um Bewahrung 

und in der Schlussformel die Bekräftigung, dass Gott dies alles zuzutrauen ist. Rainer 

Oberthür hat zu den einzelnen Aussagen des Vaterunsers einfache und treffende Aus-

legungen geschrieben, die schon 8jährigen die Tiefe dieses Gebets deutlich machen und 

auch als Anleitung verstanden werden können. Barbara Nascimbeni greift durch ihre 

atmosphärischen Bilder, in die sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen versenken 

können, die Gedanken des Autors auf und gibt ihnen eine weitere Dimension.

Auf der Empfehlungsliste des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2014

„Ein Buch voller Anregungen, über sich 
selbst, das Leben, die Welt und Gott 
nachzudenken.“ Evangelisches Literaturportal
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Der Ursprung unseres Osterfests Ein wichtiges Fest im Jahreslauf neu erklärt
Ab 5

Rainer Oberthür

Die Ostererzählung

Illustrationen: Renate Seelig

32 Seiten · Format: 22,7 x 29,4 cm · Gebunden

EUR-D 12,99 · EUR-A 13,40

ISBN 978-3-522-30097-1

Gabriel Verlag 

Übersetzt ins Norwegische.

Ab 5

Rainer Oberthür

Die Pfingsterzählung

Illustrationen: Renate Seelig

32 Seiten · Format: 22,7 x 29,4 cm · Gebunden

EUR-D 12,99 · EUR-A 13,40

ISBN 978-3-522-30297-5

Gabriel Verlag 

Übersetzt ins Französische.

Wer weiß heute schon noch genau, was es mit Palmsonntag, Gründonnerstag, Kar-

freitag und Ostern auf sich hat? Rainer Oberthür erzählt die heilige Woche in Jeru-

salem nach und zeigt die Ursprünge unserer Feiertage auf. Eine Rahmenhandlung 

führt die Kinder in diese Geschichte von Tod und Auferstehung Christi ein und gibt 

am Schluss eine Vorstellung davon, was diese Geschehnisse für uns heute bedeu-

ten können. So bleibt der Autor nah an der Bibel und nah an den Kindern und legt 

eine außergewöhnliche Ostererzählung vor, lebendig und symbolstark bebildert von 

Renate Seelig.

Rainer Oberthür erzählt von der Bedeutung des Pfingstfests, dem eigentlichen Ge-

burtstag der Kirche, indem er die biblischen Geschichten dazu in eine Rahmenhand-

lung mit Vater und Kind einbettet. So erfährt der Leser, dass der Heilige Geist schon 

bei der Schöpfung eine große Rolle spielte, bei der Erschaffung des Menschen, bei 

Jesu Geburt, seiner Taufe und seiner Auferstehung. Dann schließt sich die eigentliche 

Pfingsterzählung an, bei der die Jünger auf einmal in fremden Sprachen sprechen 

können. Zum Abschluss hält der Apostel Petrus noch seine große Pfingstrede und in-

spiriert die Menschen dazu, in verbindlichen Gemeinschaften zu leben, in denen sie 

fest zusammenhalten, alles miteinander teilen und gemeinsam Gottesdienst feiern. 

Eben Kirche in ihrem ganz ursprünglichen Sinn leben.

Auf der Empfehlungsliste des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2015

„Nah am Bibeltext, leben-
dig erzählt, theologisch 
durchdacht und auf dem 
neuesten Stand.“ 

BÜCHER
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Das besondere Weihnachtsbilderbuch

Praxismaterialien

Warum feiern wir eigentlich Jahr für Jahr Weihnachten? Der Grund dafür findet sich 

in der Bibel in zwei Geschichten. In der einen berichten uns die Propheten, warum 

Gott Jesus auf die Erde geschickt hat. In der anderen erfahren wir, was Jesus zu etwas 

Besonderem macht. Rainer Oberthür hat sie für Kinder nah an der Bibel erzählt und 

erklärt dabei auch, was die Geschehnisse für uns heute bedeuten können.

Rainer Oberthür bietet Zusatzmaterialien zu  

den von ihm veröffentlichten Büchern an. Diese  

finden Sie kostenlos und zum Download unter:

www.rainer-oberthuer.de 

oder der Website des Gabriel Verlags: 

www.gabriel-verlag.de

Ab 5

Rainer Oberthür

Die Weihnachtserzählung

Illustrationen: Renate Seelig

32 Seiten · Format: 22,7 x 29,4 cm · Gebunden

EUR-D 12,95 · EUR-A 13,40

ISBN 978-3-522-30262-3

Gabriel Verlag

„Es macht Freude und berührt 
angenehm, wie es dem Autor gelingt, 
theologisch hoch komplexe Zusammen-
hänge der biblischen Weihnachts
erzählungen in einer Kindern ver-
ständlichen Ausdrucksweise zu 
erzählen und zusammen zu fassen.“ 

Grundschule Religion

Für Rezensionsexemplare und Lesungsanfragen  

wenden Sie sich bitte an:

Svea Unbehaun

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gabriel Verlag in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH

Blumenstraße 36, 70182 Stuttgart

Telefon: 07 11 / 210 55-29 

E-Mail: unbehaun@thienemann-esslinger.de
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Ab 8

Rainer Oberthür

Zusammen
Die Geschichte von den Bilder-  
und den Wortmenschen

Illustrationen: Barbara Nascimbeni

40 Seiten · Format: 21 x 16 cm · Gebunden

EUR-D 9,99 · EUR-A 10,30

ISBN 978-3-522-30432-0

Gabriel Verlag

Eines Tages begibt sich ein Bildermädchen, dem die Worte fehlen, weil es nur Bil-

der kennt, auf die Suche nach neuen Bildern. Als es dabei auf einen Wortjungen 

trifft, dem es genau andersherum geht, geschieht etwas Wunderbares: Seine Worte 

wecken plötzlich Bilder und Gefühle in ihr und lösen ihre Zunge. Sie zeigt ihm den 

Reichtum der Bilder und er ihr den Reichtum der Worte, und schon bald entdecken 

sie, welche Möglichkeiten ihr Zusammentreffen birgt. 




