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– Es gilt das gesprochene Wort – 
 
Sehr geehrte Frau Landessenderdirektorin Dr. Sanftenberg,  
werter Herr Bauer,  
sehr verehrte Frau Kollmann,  
liebe Mitbrüder im bischöflichen Dienst,  
verehrte Jury,  
meine Damen und Herren! 
 
Werte liegen im Trend. Die Gottesfrage boomt. Es gibt eine Renaissance der Religionen. Die-
sen Eindruck mag man haben, wenn man die Berichterstattung der vergangenen Monate ver-
folgt. Ethik, Glaube und Gott sind Themen – in Zeitungen und Zeitschriften, im Fernsehen 
und nicht zuletzt in Büchern, auch in der Kinder- und Jugendliteratur.  
 
Doch die Beschäftigung mit Werte- und Sinnfragen sowie mit Glaubenserfahrungen ist nicht 
neu. Die Sehnsucht nach einem werteorientierten, sinnerfüllten und, theologisch gesprochen, 
Erlösung versprechenden Leben ist kein erst heute aufbrechendes Phänomen – schon gar nicht 
bei Heranwachsenden. Sie suchen seit jeher nach Halt, nach Orientierungspunkten, nach 
Wertmaßstäben. Neu ist allenfalls, dass diese Sinnsuche nun vermehrt auch öffentlich wahr-
genommen und diskutiert wird.  
 
Orientierung ist gerade für junge Menschen wichtig – ohnehin in einer durch raschen Wandel 
und durch grundsätzliche Herausforderungen wie Globalisierung und ökologische Krisen ver-
unsicherten Welt. Wer beeinflusst unser Wertgefüge und unsere Deutung von den gesell-
schaftlichen Vorgängen hierzulande und weltweit?  
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Die Wahrnehmung von Wirklichkeit und die Einordnung der gesellschaftlichen Prozesse 
werden entscheidend von den Medien bestimmt. Information und Kommunikation finden in 
nicht zu überschätzendem Ausmaß über die Medien statt. Sie bestimmen nicht nur den Rhyth-
mus von Einzelpersonen und Familien, sondern den einer Gesellschaft, sie setzen Trends. 
Medien und Werbung als ästhetische Vorreiter prägen auch das gesellschaftliche Wertegefü-
ge. Das bleibt nicht ohne Folgen.  
 
Durch Idole, die mit Hilfe einer gigantischen Inszenierungsmaschinerie künstlich erzeugt 
werden, prägt die Medienwelt viele Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche. Nicht 
selten werden die jungen  Zuschauer auch unter Druck gesetzt. So werden in professionell in-
szenierten Castingshows die so genannten neuen Superstars oder Topmodels gewählt. Jeder 
Zuschauer kann live miterleben, welcher Typus gerade angesagt ist. Hier wird festgelegt, was 
„in“ und was „out“ ist. Die jeweiligen Gewinner dieser medialen Heldensuche sind in der Re-
gel Stars auf Zeit. Ihr Verfallsdatum als Vorbild ist bereits vorgegeben. Mit Beginn einer neu-
en Staffel verblasst das mediale Interesse und damit der Ruhm der oftmals noch so jungen  
Idole. Nachhaltigkeit und Beständigkeit haben in dieser Pop-Kultur keinen Wert.  
 
Gerade weil der Zeitgeist oftmals rasch vergängliche Werte hervorbringt, suchen die Men-
schen in den hoch entwickelten, individualisierten und mehr und mehr anonymisierten Gesell-
schaften nach langfristiger Stabilität, nach dauerhaften Werten, nach Rück-Besinnung.  
 
Werte entsprechen auf der psychologischen und auf der individuellen Ebene Einstellungen, 
die bestimmte Zielsetzungen verfolgen. Doch wer gibt dem Individuum, den Gruppen, dem 
Staat Orientierung im Ringen um einen gesellschaftlichen Wertekonsens? Wer vermittelt ins-
besondere Kindern und Jugendlichen Sensibilität für ein Wertebewusstsein? Wer bietet jun-
gen Menschen „wert-volle“ Alternativen in einer zunehmend materiell dominierten Gesell-
schaft? Wer setzt sich dafür ein, dass wertorientiertes Handeln leitender Maßstab wird? Es ist 
wichtig, sich diesen Fragen zu stellen: Schließlich geht es im Werte-Diskurs in letzter Konse-
quenz um einen Gesellschaftsentwurf, ja um das Miteinander von uns Menschen und die Fra-
ge nach der Zukunft kommender Generationen.  
 
Den Kirchen kommt in der Auseinandersetzung um gesellschaftliche Wertvorstellungen eine 
zentrale Rolle zu. So bringen wir uns in die Diskussion mit unseren christlichen Glaubens- 
und Wertehaltungen engagiert und konstruktiv ein. Wir „werben“, um in der Mediensprache 
zu bleiben, für Werte wie Anstand, Moral, Würde, Solidarität, Zivilcourage und Sozialver-
antwortung.  
 
Eines steht fest: Wenn langfristig gesellschaftliches Zusammenleben gelingen soll, müssen 
Kinder- und Jugendliche an die als verbindlich geltenden Normen und Werteideale herange-
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führt werden. Auch bedarf es der schon frühzeitigen Vermittlung von Glaubensvorstellungen.  
 
Eine Brückenfunktion kommt hier der Kinder- und Jugendliteratur mit allen ihren Facetten 
zu. Sie erzählt individuelle Lebenswirklichkeiten, zeigt zugleich aber auch soziale Prozesse 
innerhalb einer Gesellschaft auf. Bücher sind – auch im „digitalen“ Zeitalter – ein wichtiges 
und, wie ich meine, unersetzliches Medium, um jungen Menschen Lebensentwürfe vorzustel-
len und auch religiöse Erfahrungen zu vermitteln.  
 
Die Protagonisten in den Romanen und Erzählungen bieten jungen Lesern eine unver-
bindliche Projektionsfläche. Exemplarisch werden in der Literatur Menschen mit allen ihren 
Sehnsüchten, Begehrlichkeiten und Bedingtheiten, mit ihren Träumen und Verstrickungen, ih-
rem Kampf und ihrem Sterben, ihren Wertvorstellungen und ihrem Glück vorgestellt. Das 
Leben und Schicksal der handelnden Akteure kann uns tief berühren oder beeindrucken. Le-
sen bedeutet immer auch „Mit“-Erleben. Dem Leser werden unterschiedliche Lebenssituatio-
nen und Lebenskonzepte vorgestellt, die er in seinem „inneren Kino“ angstfrei durchspielen, 
erproben, verwerfen oder übernehmen kann.  
 
Kinder- und Jugendbücher können für Heranwachsende Erschließungs- und Vermittlungsin-
stanz für Wirklichkeitsdeutungen sein. Die Art und Weise, wie Freude und Leid, Angst und 
Zuversicht beschrieben, wie alltägliche Probleme, aber auch größere Auseinandersetzungen in 
den Werken behandelt werden, erweitert den Erfahrungs- und Bewertungshorizont der jungen 
Leser. Ein gutes Buch zeigt die Realität auf und beflügelt zugleich die Phantasie. Es hilft Kin-
dern, die Welt besser zu verstehen und zugleich den Zauber zu spüren, dass nicht alles umfas-
send erklärbar ist. Es hilft ihnen in ihrer Liebe, ihrem Leid, ihrem Lachen und Weinen, ihrem 
Zorn und in ihrer Hoffnung. Es hilft ihnen, ihre Gefühle zu beschreiben und sie auszuspre-
chen. Es hilft ihnen schließlich auch, über Gott nachzudenken und, im besten Fall, mit Gott 
ins Gespräch zu kommen.  
 
In seiner Botschaft zum 41. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel zum Thema „Kinder 
und Soziale Kommunikationsmittel: eine Herausforderung für die Erziehung“ hält Papst Be-
nedikt XVI. fest: „Wenn man Kindern das, was ästhetisch und moralisch herausragend ist, 
vermittelt, hilft man ihnen, Wertschätzung, Klugheit und Urteilsvermögen zu entwickeln. ( ...) 
Der von Herzen kommende Wunsch von Eltern und Lehrern, die Kinder nach den Werten des 
Schönen, Wahren und Guten zu erziehen, kann von der Medien-Wirtschaft nur in dem Maß 
unterstützt werden, in dem sie die grundlegende Menschenwürde, den wahren Wert von Ehe 
und Familienleben sowie die positiven Errungenschaften der Menschheit fördert. Daher wird 
die Notwendigkeit, dass die Medien effektiver Bildung und ethischen Standards verpflichtet 
sind, nicht nur von Eltern und Lehrern mit besonderem Interesse und sogar Nachdruck gese-
hen, sondern von allen, die einen Sinn für gesellschaftliche Verantwortung haben.“  
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Es gibt unterschiedliche Wege der Werte-Vermittlung. Die Leseförderung ist ein zentraler 
Bestandteil. Das Lesen eines Buches ist, im Gegensatz zum Konsum anderer Medien, ana-
chronistisch durch das Zeitmaß und durch die Konzentration, die es erfordert. Die Erwar-
tungshaltung, die zum Buch führt, muss also substanzieller sein als bei anderen Angeboten. 
Es muss die Mühe und den Zeitverlust Wert sein. Es muss auch das Gefühl kompensieren, le-
send an der gegenwärtigen Wirklichkeit nicht teilzunehmen. Schließlich handelt es sich beim 
Lesen um eine aktive, eine bewusste Rezeption, nicht um eine automatische wie bei der Auf-
nahme flüchtig wahrgenommener Bilder oder Töne. Das Lesen ist ein besonderer Akt, ein 
nachhaltiger Vorgang.  
 
Es ist für die jungen Leser, aber auch für Eltern und Pädagogen, gewiss nicht immer einfach, 
die herausragenden Kinder- und Jugendwerke zu entdecken, die zu einem besonderen und 
bleibenden Leseerlebnis führen. Schließlich hat sich der Buchbereich zu einem unüber-
sichtlichen Markt entwickelt. So werden jährlich fast 5.000 neue Kinder- und Jugendbücher 
veröffentlicht.  
 
Der Katholische Kinder- und Jugendbuchpreis will hier eine hervorragende Orientierung für 
empfehlenswerte Bucher bieten. Er ist ein verlässlicher Kompass für wertvolle und Werte 
vermittelnde Literatur im Dickicht des Buchmarkts. Das zeigt auch die diesjährige Empfeh-
lungsliste, die ich Ihnen nahe legen möchte. Das zeigt vor allem das Preisbuch „Running 
Man“ von Michael Gerard Bauer, wunderbar übersetzt aus dem Englischen von Birgitt Koll-
mann. Sie zeigen, verehrter Herr Bauer, mit ihren Protagonisten Joseph und Tom, wozu 
Menschlichkeit und die Überwindung von Vorurteilen führen.  
 
Beeindruckend beschreiben Sie, wie der vierzehnjährige Joseph zaghaft Kontakt zu seinem 
unheimlichen und unnahbaren Nachbarn Tom aufnimmt. Und er macht eine fundamentale 
Entdeckung, die der Religionsforscher und Philosoph Martin Buber einmal so formuliert hat: 
„In jedermann ist etwas Kostbares, das in keinem anderen ist.“  
 
Ich danke Ihnen, liebe Preisträger, dass Sie uns und vor allem den vielen jungen Lesern diese 
nachhaltige Erlebnisreise geschenkt haben! Gerade für die Jugendlichen ist die Sinn- und 
Wertesuche ein Thema, eine Herausforderung, eine existenzielle Frage.  
 
„Running Man“ ist zu Recht das Preisbuch 2008! Herzlichen Glückwunsch, liebe Preisträger! 
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