
Pressestimmen zu 
Manuela Monari, „Der rote Faden“ 
 
 
„Meditative, zart colorierte Zeichnungen greifen Elemente des Textes auf 
oder ergänzen ihn mit eigenen Ideen und schaffen so eine spirituelle At-
mosphäre abseits der üblichen Klischees. Ein selten gutes Buch für Kin-
der ab 4 und genauso für Erwachsene.“ 
Gabriele Doblhammer, Bibliotheksnachrichten, April 2012 
 
„Mit dem Symbol des roten Fadens nimmt die Erzählerin mit einfachen 
Sätzen den Kindesalltag aufmerksam und heiter auf […] 
So hilft dieses Kinderbuch bei der Suche, die intensive Miteinanderbezo-
genheit der Welt zusammenzudenken.  
[…] ein Gottesbild, das das vom Klischee vom alten Mann mit Bart völlig 
hinter sich lässt und sogar wagt, Gott nicht als Person zu denken – und 
das auf der Ebene kindgemäßen Verstehens! […] 
Goethe hat gewissermaßen das Motto für dieses zarte Saiten anschla-
gende Buch geliefert „Was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält“. 
Die vielfältigen Verbindungslinien des Lebens in unserer Welt eröffnen 
eine Gottes-Perspektive, die nicht vorgefasste Muster bereithält, sondern 
einlädt, Gott in den menschlichen Beziehungen zu entdecken. […] 
Eine wunderbare Empfehlung, dieses Buch für sich und mit Kindern zu 
lesen und anzuschauen – in der Altersgruppe 5-95 Jahre! […] 
Man könnte durchaus alle sieben Jahre dieses Buch erneut zur Hand 
nehmen […].“ 
Reinhard Kirste, buchvorstellungen.blogspot.de, August 2012 
 
„Das Buch enthält ausdrucksstarke Bilder und einen Text, der die jungen 
Leser in ihrem Alltag abholt.“ 
Heinrichsblatt, 23.-30.12.12 
 
„Wer mit Kindern ab ca. 5 Jahren darüber philosophieren möchte, was 
die Welt im Innersten zusammenhält, wird in dem neuen Bilderbuch […] 
hervorragende Impulse finden.“ 
Institut für Religionspädagogik, Oktober 2012 
 
„Religiöses Kinderbuch des Monats November 
[…]vorbildlich gelungen: Schöne Collagen und Zeichnungen zeigen die 
Lebenswelt der Kinder, surreal überhöht, doch immer konzentriert und 
einleuchtend. Darin sind kurze erzählende Textpassagen eingefügt, die 
den Betrachtern Gelegenheit geben, ihre Reflexionen selbst zum Aus-
druck zu bringen. Dies ist wohl das größte Plus dieses religiösen Kinder-



buches, hier wird nicht belehrt, sondern eine Spur gelegt, die den Leser 
bis in seinen Alltag verfolgt. Sehr zu empfehlen! (ab 6 Jahren)“ 
Dominique Moldehn, medienprofile, November 2012 
 
 
„[…] die Frage nach Gott erfährt hier eine erste Antwort.“ 
Kompakt, Oktober 2012 
 
„[…] das Kinderbuch […], das mit einfachen Texten und behutsamen Bil-
dern schon bei den ganz Kleinen die Neugier wecken möchte auf das, 
was unsere Welt zusammenhält. Die Inhalte lassen aber auch die Gro-
ßen ein bisschen nachdenklich werden […]“ 
KPS Newsletter, Juni 2012 
 
„Das von Manuela Monari feinfühlig getextete und von Brunella Baldi lie-
bevoll illustrierte Kinderbuch „Der rote Faden“ spürt auf spielerische 
Weise dem nach, was Kindern und Erwachsenen ein Gefühl der Ver-
bundenheit, Geborgenheit und Vertrauen gibt.“ 
reformiert Aargau, September 2012 
 
„[…] eine wunderbare Hilfe[…] 
gibt Bezugspersonen einen „roten Faden" in die Hand, mit dessen Hilfe 
ein Kind die Welt- und Lebenszusammenhänge entdecken kann[…]“ 
Tiroler Sonntag, 16.08.12 


