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– Es gilt das gesprochene Wort – 
 
Sehr geehrte Frau Landessenderdirektorin Dr. Sanftenberg, sehr geehrter Herr Bauer, werte 
Frau Kollmann, liebe Mitbrüder im bischöflichen Dienst, liebe Jury, verehrte Gäste! 
 
Wie in jedem Jahr beginnt die Preisverleihung mit einem Bericht des Juryvorsitzenden. So 
sieht es das Protokoll auch diesmal vor. An diesem Festakt nehme ich zum letzten Mal als 
Vorsitzender der Jury teil. Seit 1999 bin ich Juryvorsitzender, da ist ein Wechsel wohl auch 
angezeigt. Ich habe einmal kurz überschlagen. Während meiner Amtszeit gab es zwischen 
200 und 300 Einreichungen pro Wettbewerb. In der Summe macht das rund 2000 Kinder- und 
Jugendbücher, die in regelmäßigen Abständen und gut verpackt in Rottenburg eintrafen. Zu-
gegeben: Ein bisschen erleichtert bin ich schon, dass ich nun wieder mehr Zeit habe, verstärkt 
auch andere Literatur zu lesen.  
 
Gleichwohl möchte ich die Erfahrungen mit der Juryarbeit nicht missen. Die Sitzungen mit 
äußerst kompetenten Juroren waren immer eine Freude und eine Bereicherung. In kritischen 
Reflexionen, lebendigen Diskussionen und Interpretationen wurde mein Blickwinkel gewei-
tet. Es war und ist spannend zu verfolgen, wie die existenziellen Sinnfragen und die religiöse 
Sehnsucht der Menschen in der Literatur aufgegriffen werden. Dabei ist die Fiktion oftmals 
nur Spiegelbild der gesellschaftlichen Realität. 
 
Denn die religiöse Frage ist gesellschaftlich vorhanden. So jedenfalls lautet der zentrale Be-
fund des Ende 2007 veröffentlichten Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung. Demnach 
lassen sich in Deutschland rund 70 Prozent der Menschen als religiös einstufen, fast 20 Pro-
zent sind sogar als hochreligiös zu bezeichnen. Die Untersuchung bestätigt, dass die Kind-
heitserfahrung entscheidend ist für die Relevanz von Religion im späteren Leben.  
 

Hrsg.: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bereich Kirche und Gesellschaft 
Kaiserstraße 161, 53113 Bonn 

Tel.: 02 28/1 03-2 37, Fax: 02 28/1 03-4 50 



 2

Es gibt unterschiedliche Wege, um junge Menschen religiös anzusprechen. Bücher können 
hier hilfreich sein. Wir suchen nach solchen Werken, die das bewirken können. Unsere Aus-
zeichnung versteht sich als Empfehlung, als Hinweis auf solchen „Lesestoff“.  
 
Was macht ein Buch für uns preiswürdig? Als Juryvorsitzender, als Rezensent könnte ich auf 
die im Statut festgehaltenen Kriterien verweisen. Es werden Bücher prämiert, die beispielhaft 
und altersgemäß religiöse Erfahrungen vermitteln, Glaubenswissen erschließen und christli-
che Lebenshaltungen verdeutlichen.  
 
Als Leser würde ich antworten: Ein Buch ist preiswürdig, wenn es etwas in mir auslöst. Wenn 
es mein Herz berührt und meinen Verstand bewegt. Wenn es die großen universellen Fragen 
des Lebens stellt. Wenn es überrascht, verblüfft. Wenn es mich fesselt und beflügelt. Wenn es 
von Vertrautem anders, neu, ungewöhnlich erzählt. Wenn es fordert und fördert. Wenn es 
nachhaltig in mir wirkt. Wenn ich den einen Schlüsselsatz finde, für den alleine es sich lohnt, 
zu lesen.  
 
Auch in diesem Wettbewerb hat es sich gelohnt, zu lesen, zu prüfen, zu rezensieren und zu 
debattieren. Wir haben 219 Werke, die von 51 Verlagen eingereicht wurden, einer sorgfälti-
gen Prüfung unterzogen. Alle literarischen Facetten waren vertreten. Bilder- und Sachbücher, 
Kinder- und Jugendbibeln, Romane und Erzählungen. Wie in jedem Jahr haben wir eine Emp-
fehlungsliste mit 15 Titeln erstellt, die nach Möglichkeit jede Altersgruppe und jedes Genre 
berücksichtigt. Jedes Buch wird in der Empfehlungsliste ausführlich vorgestellt. Diese Bro-
schüre, die Schulen, Bibliotheken und Bildungseinrichtungen zukommt, leistet einen wichti-
gen Multiplikatorendienst.  
 
Schauen wir auf die Empfehlungsliste 2008: Wir haben ungewöhnliche Bilderbücher wie „Al-
le Zeit der Welt“ oder „Ente, Tod und Tulpe“ dabei oder herrliche Erzählungen wie „An der 
Arche um Acht“. Es ist mir immer ein Anliegen, auch gute Kinder- und Jugendbibeln auszu-
weisen. In diesem Jahr schaffte den Sprung auf die Liste der Titel „Das Leben Jesu in Ge-
schichten und Bildern“. Besonders freut mich, dass wir im Paulus-Jahr eine passende Lektüre 
für junge Erwachsene empfehlen können: „Der erste Christ“ von Alois Prinz. Das Genre Ro-
mane dominiert diesmal deutlich unsere Liste. Beispielhaft möchte ich auf die großartigen 
Romane „Wir treffen uns, wenn alle weg sind“ und „Der Junge im gestreiften Pyjama“ ver-
weisen. Allen Autoren, Illustratoren, Übersetzern, Verlegern und Lektoren, deren Bücher sich 
auf unserer Empfehlungsliste befinden, gratuliere ich sehr herzlich! 
 
Ein Werk hat uns besonders berührt: „Running Man“ von Michael Gerard Bauer. Der Jugend-
roman ist ein bewegendes Buch über den manchmal schwierigen Weg, ein freier Mensch zu 
werden, und über die Suche nach Gott. Für Ihren hervorragenden Roman werden Sie heute, 
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verehrter Herr Bauer, zu Recht mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2008 
ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Der Zauber dieser Geschichte entsteht vor allem durch die Sprache. Kleine Gesten, sensibel 
und fein beobachtet, die treffend, ja brillant formuliert sind. Dialoge und Gedanken voller Le-
bendigkeit. Berührende Worte, aneinandergereiht zu einem Rhythmus, einer Melodie. Sie, 
verehrte Frau Kollmann, haben durch Ihre großartige Übersetzung des „Running Man“ dem 
deutsprachigen Publikum ein Geschenk gemacht: Sätze wie Schätze, die es aufzubewahren 
gilt. Sie haben den Sonderpreis wahrhaft verdient! Ich gratuliere herzlich! 
 
Einen Preis hätten auch die ehrenamtlichen Mitglieder der Jury verdient. Ich danke Ihnen sehr 
für Ihre große Einsatzbereitschaft in den vergangenen Jahren. Mit Ihrer Kompetenz und Ihrem 
Engagement haben sie entscheidend zum Erfolg dieser Auszeichnung beigetragen.  
 
Allen, die sich auf vielfältige Weise immer wieder für den Preis einsetzen, gilt mein herzli-
cher Dank. Meinem Nachfolger, Weihbischof Robert Brahm aus Trier, der Jury und den Kin-
dern und Jugendlichen wünsche ich, dass auch künftig viele gute Bücher geschrieben werden, 
die eben diesen einen Schlüsselsatz haben, für den alleine es sich lohnt zu lesen! 
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