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„Damit der Religionsunterricht und große Fragen nicht vergessen werden …“ 

Das Große-Fragen-Special 2020 - Materialien und Impulse für alle im Haus 

Rainer Oberthür 

In den Zeiten von Corona will ich mit einem zweiten „Special“ Hilfen für zuhause und den langsam 

beginnenden Unterricht in der Schule anbieten. Nach dem Oster-Special geht es in meinem zweiten 

Angebot ganz um die großen Fragen. Zum einen habe ich – wieder mit großartiger Hilfe meines Sohnes 

Daniel Oberthür beim Video-Schnitt und mit freundlicher Unterstützung des Kösel-Verlags – eine Lesung 

aus „Neles großes Buch“ als Video bei YouTube erstellt (Rainer Oberthür liest aus „Neles großes Buch“). 

Zum anderen gibt es weitere Downloads hier auf der Homepage, die ich kurz erläutern will. 

F1 Fragen und Gedanken zur Nele-Lesung von R. Oberthür 

Diese Seite schließt direkt an das Video an, vertieft das Gehörte und Gesehene und aktiviert das 

eigene Fragen und Nachdenken. 

F2 Gestaltungs-Vorlagen „Buch der großen Fragen“ 

Bewährt hat sich die Anregung, in einem längerfristigen Prozess ein eigenes „Buch der großen 

Fragen“ schreiben zu lassen. Die Seite bietet Vorlagen zur Gestaltung. 

F3 Darf ich mich vorstellen - mein Name ist … 

Die Seite ermöglicht eine eigene Vorstellung des Kindes (ggf. für ein eigenes Buch der Fragen) in 

Form einer Einordnung in das große Universum, in dem wir leben (vom Kleinen ins Große). Darin 

hat es einen Bezug zum Gedicht „Ich denke“ von Hans Manz im Video. 

F4 Warum gibt es ETWAS und nicht NICHTS - aus WAS GLAUBST DU? 

Dieser Brief ist eine gekürzte Version aus „Was glaubst du?“ (S. 29-32). Ich antworte auf Adam 

fiktiven Brief mit der authentischen Kinderfrage „Was gibt es etwas und nicht nichts?“. Daran kann 

sich jede(r) mit eigenen Antworten anschließen. Der Brief fasst komprimiert zusammen, was ich in 

„Das Buch vom Anfang von allem“ (Kösel) intensiv entfaltet habe: das Unterscheiden und 

Zusammenkommen der Perspektiven von Bibel und Naturwissenschaft. 

F5 NELE denkt nach über das ICH 

Ein weiterer Text aus Neles großes Buch (S. 42) eröffnet ein tieferes Nachdenken über die 

Einzigartigkeit eines jeden einzelnen Menschen. Ich erzähle, wie der Text entstanden ist, also den 

Bezug zu Kindergedanken, was dann die Möglichkeit eigener Gedanken eröffnet. Im Nele-Buch 

schließt sich dann das wunderbare Gedicht „Ich bin ein Wunder“ von Klaus Kordon an. 

F6 Fragen über Fragen - zwei Gedankenspiele 

Ein weiteres Buch von mir, „Stell dir vor“, bringt große Fragen in Form von 55 Gedankenspielen, 

-experimenten und –geschichten zur Sprache. Das erste und letzte Gedankenexperiment ist auf 

dieser Seite dargestellt, auch wieder mit Eröffnung der Möglichkeit eigener Gedanken und Fragen. 

 

Geplant sind ein oder zwei weitere Videos im Rahmen dieses „Große-Fragen-Specials“. Zudem enthält 

bereits das „Oster-Special“ Impulse zum Fragen und Nachdenken (s. M1-M6), die mit den Anregungen von 

F1-F6 zu verknüpfen sind. 

M1 – Wieso stelle ich eigentlich Fragen – aus WAS GLAUBST DU 

M2 – Antwortbief an Sophia Warum stelle ich eigentlich Fragen 

M3 – 10 Briefe aus WAS GLAUBST DU 

M4 – 88 Minibilder SYMBOL-KARTEI mit Frage-Impulsen 

M5 – 55 Fragen über Gott und die Welt aus dem KALENDERBUCH 

Es wünscht viel Freude und alles Gute, Gesundheit und Geduld, Rainer Oberthür 


