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Wissensimpuls 12.5.2018 Stuttgart: Vortrag von Prof. Dr. Anna-Katharina Szagun 
 

 Wer Kinder auf ihrem religiösen Weg begleitet - sei es 
in Familie, Gemeinde oder Schule - sollte etwas dazu wissen, 
wie Kinder religiöse Inhalte aufnehmen und verarbeiten. Was 
früh vermittelt wird, haftet bekanntlich nachhaltig. Und deshalb 
sollte besonders sorgfältig bedacht werden, was Kindern 
mitgegeben wird.  
 
 Anhand der Rostocker Langzeitstudie, die ab 1999 ca. 
80 Kinder in Rostock (Kl.1-12) untersuchte und ab 2009 
ca.120 weitere Kinder in Westdeutschland (3-14jährig) sollen  
gebündelt Einsichten zur Entwicklung von Gottesvorstellungen 
bei Heranwachsenden dargestellt werden nebst den 
didaktischen und liturgischen Konsequenzen, die aus den 

Einsichten zur religiösen Entwicklung zu ziehen sind.  
 
 Kleiner Vorspann zu den empirischen Ergebnissen 
Unsere Ausgangsfrage: Wie gerät welcher GOTT in Kinderköpfe? Historisch 
gesehen über Jahrhunderte bzw. Jahrtausende so, wie es nebenstehendes 
Bild zeigt: Durch Hineinwachsen. Kinder vollzogen mit, wie Familien und 
religiöse Gemeinschaften ihren Glauben lebten. Zunächst verstanden sie 
vielleicht inhaltlich nichts von dem, was da vorging. Aber sie spürten die 
Atmosphäre und ließen sich darauf ein: Wiederkehrende Rituale mit ihren 
Abläufen, Klängen. Bewegungen, Düften, Worten prägten sich ein. Auch 
Luther sah die Familie als ersten Ort an, wo Kinder in Liedern, Bibeltexten 
und Gebeten - vgl. Hausandachten - dem christlichen Glauben begegnen. 

 
 Zu biblischen Zeiten war es genauso: 
Dies spiegelt 5 Mo 6, 20ff, wo ein Kind, das 
Beten und Befolgung von Gesetzen erlebt 
hat, nun fragt, warum all das geschieht (vgl. 
Skizze links: das in positiver Atmosphäre in 
die Frömmigkeitspraxis hinein genommene 
Kind fragt nach der Bedeutung. Der 
Erwachsene erklärt sie mit Verweis auf 
GOTT). Wie kommt es, dass Kinder leicht in 
Glaubenswelten hineinwachsen?  
 Kleinkinder befinden sich zu ihren 
Bezugspersonen in "Resonanzbeziehungen". 
D. h. sie schwingen emotional mit in dem, 
was Erwachsene bewegt. Sie sind außerdem 
empfänglich für Begleitfiguren, sogenannte 

Übergangsobjekte (Schnuffeltuch, Puppe, Kuscheltier usw.), die ihnen die partielle Abwesenheit der 
Mutter ertragen helfen, also Sicherheit und Geborgenheit schenken. Wächst ein Kind in warmer 
Atmosphäre heran, so erfolgt - falls GOTT von lebensrelevant "frommen" Bezugspersonen in den 
kindlichen Horizont gebracht wird (vgl. Skizze), - sozusagen eine religiöse Besetzung des 
Übergangsobjektes: GOTT ist für dies Kind dann - wie für seine Bezugspersonen -  ein unsichtbarer 
Begleiter. Diese Vorstellung verstärkt beim Kind das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.  
 Das noch unverstanden, aber emotional prägende Hineinwachsen mit nachfolgendem Fragen 
nach der Bedeutung zeigt, dass Gotteskonzepte (vgl. Grom 2000) mehrdimensional zu denken sind. 
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Elementar vorstellbar sind sie im Bild einer Ellipse: Der eine Brennpunkt enthält die emotionalen und 
motivationalen Aspekte (Gottesbeziehung), der andere die kognitiven, die Verstehensbemühungen 
(Gottesverständnis). Die beiden Dimensionen stehen in permanenter Wechselwirkung und sind nur 
theoretisch zu trennen. 
 Stellen wir uns eine Familie vor, wo ein Kind Grundvertrauen 
entwickelt und Personen erlebt, denen ihr Glaube emotional bedeutsam 
ist und die das Kind mit hinein nehmen in ihre Frömmigkeitspraxis. 
Anfangs wird dann fast nur emotional etwas beim Kind ankommen: Das 
Gottesverständnis ist (links) nur als winziger Kern vorhanden. Aber 
allmählich diffundiert Gehörtes und Gesehenes von außen nach innen. 
D. h. es bilden sich erste Assoziationen bzw. auch Assoziationsketten.  

 Das nebenstehende Schema 
bündelt modellhaft, wie sich der 
Aufbau des Gotteskonzeptes 
vollzieht. In der Regel entwickelt sich 
- den Beziehungserfahrungen 
aufruhend - die emotionale 
Dimension aus dem, was das Kind in 
Begegnungen mit religiösen 
Phänomenen selbst fühlt und was es 
seinen Bezugspersonen ("Modellen") 
dabei abspürt. Das kann - je nach 
Kontext und Herkunftsfamilie - 
negativ, indifferent-neutral oder auch 
positiv sein. Die Emotionen bleiben 
lebenslang der Hauptfilter für die 
Aufnahme und Verarbeitung von 
religiösen Phänomenen. 

 
 Das Gottesverständnis baut sich auf aus dem, was ein Kind inhaltlich hört bzw. sieht, sei es 
durch gezielte Vermittlung durch Bezugspersonen oder durch beiläufig aufgeschnappte Versatzstücke 
aus Gesprächen, Fernsehsendungen o. Ä. . Das Kind übernimmt das Gehörte und Gesehene nicht 1:1, 
sondern nimmt selektiv Teile auf, interpretiert sie eigenwillig und bastelt daraus sein persönliches 
Konstrukt, in dem dann Vorstellungen enthalten sind dazu, wer, wo und wie GOTT ist und ob bzw. wie 
er in die Welt hinein wirkt. 
 Die Art, wie Kinder bzw. Menschen Begriffe aufbauen, beeinflusst das Gottesverständnis 
wesentlich mit: Das Kind verbindet - geprägt von seiner Alltagswelt - mit bestimmten Wörtern ganz 
bestimmte Vorstellungen ("Bilder"), die es dann ganz selbstverständlich in die religiöse Sphäre  
mitbringt, wenn es diese Wörter dort hört. Automatisch klappen mitgebrachte Bedeutungen im 
Kopf des Kindes auf, wenn es bestimmte Worte hört. Bei "Lasset uns den Herrn anrufen" denkt 
es ans Telefonieren, kommt der "Heilige Geist" vor, stellt es sich ein Gespenst vor. 

Bei der Passage "aufgefahren in den Himmel" wird das Kind 
überlegen, womit Jesus das wohl gemacht haben könnte: 
Nutzte er einen Aufzug, einen Hubschrauber, einen Ballon oder 
gar ein Flugzeug bzw. eine Rakete. - Bei "sitzen zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters" klappt automatisch das Bild eines 
Juniors auf, der über den Wolken neben seinem Vater 
sitzt. Für das Kind ist durch diese Sprachspiele klar: 
Der Himmel ist oben und GOTT, der Herr oder Vater 

genannt wird, muss ein Mann sein. Neben dem Sohn Jesus gibt es da auch noch ein 
heiliges Gepenst… Sind das die Vorstellungen, die wir Kindern wünschen? 
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 Die traditionellen Sprachspiele, die wir in kirchlicher Liturgie, alten Gesangbuchliedern und vor 
allem in Bibeltexten (vgl. etwa 1 Mo, 1-2 oder Psalm 104) finden, verdanken sich dem Weltbild, das im 
gesamten Mittelmeerraum der Antike und bis weit ins Mittelalter hinein Vorstellungen prägte. Die Erde 

verstand man als auf Pfeilern ruhende 
Scheibe, über die sich ein von den 
Bergen gestütztes Firmament wölbt, an 
dem die Himmelskörper befestigt sind. 
Unter den Pfeilern wie auch über dem 
Firmament müssen sich Ozeane 
befinden. Denn sonst könnte es nicht 
regnen bzw. es könnte keine Brunnen 
geben… Den Göttern bzw. Gott wurde 
die Aufgabe zugeschrieben, die 
Gestirne in ihrem Lauf zu überwachen 
bzw. die Klappen oben für Regen, 
Schnee und Hagel zu öffnen bzw. zu 
schließen. - Von dort oben hatte GOTT 
für seine Kontrollfunktion auch eine 
gute Übersicht… Das Gemälde von 
Lukas Cranach, einem Zeitgenossen 
Luthers, zeigt Gottvater über der Welt 

und den Gestirnen thronend: Dies Bild eines jenseitigen "Übervaters", dem die Funktion eines 
Weltpolizisten und -versorgers zugeschrieben wird, ist tief in die "Kulturelle Tapete" (Sprachspiele: 
Lieder, Literatur, bildender Kunst) der Länder mit christlich geprägter Vergangenheit eingewebt.  
 Kompatibel mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild, das Bildungsinstitutionen, Medien, 

Wirtschaftsleben und das Selbstverständnis heutiger Menschen prägt, ist die 
Vorstellungswelt der "Kulturellen Tapete" nicht: D. h. Kinder, die z.B. im 
Fernsehen Wissen zu Satelliten, Universum, Evolution usw. aufnehmen, 
werden in der Begegnung mit christlicher Tradition mit einer heute kurios 
anmutenden Vorstellungswelt konfrontiert: Bildet sich diese Schere in 
kindlichen religiösen Konstrukten ab? Wie entwickeln sich Gottesverständnis 

und Gottesbeziehung bei heutigen Kindern? Wie kann man Gotteskonzepte von Kindern ermitteln? 
 
 Kurzinformation zu ausgewählten Methoden 
 Methoden müssen 1. dem "Gegenstand GOTT" entsprechen. Sich über Vergleiche, Metaphern 
anzunähern, erscheint angemessen, da sich GOTT begrifflicher Erfassung entzieht. 
 Methoden müssen 2. den zu Befragenden entsprechen. Da Kinder ihr Denken und Empfinden 
visuell (um Jahre) früher ausdrücken können als verbal, legen sich visualisierende Methoden nahe. So 
wurden in der Rostocker Langzeitstudie1 konzentriert visualisierende Verfahren eingesetzt, vor allem 

Materialcollagen und Aufstellungen von Figuren: Ziel 
der Erhebungen war, möglichst viele Facetten der 
beiden Dimensionen (Gottesverständnis und -
beziehung) zu erfassen. 
 Im Schulalter (Kl.1-12) wurden zum Thema 
"GOTT ist heute für mich wie…" aus Altmaterial 
Collagen gebaut. Im Einzelgespräch kommentierten 
die Kinder ihr Konstrukt und platzierten eine sie 
selbst repräsentierende Knetfigur in eine Distanz, 

                                                 
1 Vgl. ausführlich zu den Methoden KET 1, Dem Sprachlosen Sprache verleihen", Jena 2006: Insgesamt ca. 20 
verschiedene Erhebungsinstrumente, teils visualisierend, teils verbal, d. h. Fragebögen usw. 
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die stimmig für ihre gefühlte Nähe zu Gott war. Die Abbildung links tituliert Annika (7J) "Gott ist wie der 
Frühling und macht alles neu, mich auch." Deshalb sitzt die Figur mitten in der Gestaltung.   
 Ferdinand (10J) nennt sein Konstrukt "Gott ist wie ein Fitnessstudio", wo man sich im Spiegel 
erkennen und seine Fähigkeiten am Punchingball entwickeln kann. Er stellt seine Knetfigur 3m weit weg 
auf den Fußboden und sagt: "An Gott kann ich nicht glauben, nur an die Wissenschaft - wie meine 
Eltern." 
 Kinder im Elementarbereich wählten aus einem Materialangebot aus, was "zu Gott passt", (zu 

ihm gehört, irgendwie ähnlich ist o. Ä.). Sie kommentierten - falls möglich - 
ihre Auswahl und/oder platzierten sie in einem 
"Stockwerkmodell", was für die Erde (mit Pflanzen, 
Tieren, Menschen) und einen Bereich über den Wolken. 
stand.  Durch Platzierung im Stockwerkmodell konnten 
die Kinder nonverbal ausdrücken, wo ihrer Meinung nach 
die zu Gott passenden Teile ihren richtigen Ort haben, 
z.B. sind im Bild rechts die Sterne und die Toten 
(schwarze Figuren) über den Wolken platziert.  
 
 Eine weitere Auswahl bezüglich vorgegebener 

Metaphern gab es sowohl im Elementar- als auch im Primar- und Sekundarbereich. 
Gott kann sein wie die Quelle des Lebens (rote 
Schale), wie ein Licht (Kerze), wie eine große Kraft (Batterie), wie 
Liebe/Solidarität (Netz mit Engel), wie eine innere Stimme 
(Glocke), ein undurchdringliches Geheimnis (weißer Stein), ein 
Vater im Himmel (goldene Figur), die Mutter Natur 
(grüne Figur), ein tragendes Schiff (Nussschale).. 
Hatte das Kind die ihm wichtigen Teile gewählt, 
platzierte es die Teile nach ihrer subjektiven 
Bedeutsamkeit rings um seine Person (kleine 
Puppe). 
  

Die gefühlte unterschiedliche Nähe zu Gott in verschiedenen Gemütslagen 
wurde mittels farbiger Figuren ermittelt, welche die Kinder in für sie stimmiger Distanz zu 
einem leeren Gläschen aufstellten, in dem sie sich den unsichtbar präsenten Gott 
vorstellten. (gelb= fröhlich; schwarz= traurig; weiß = in Angst; rot = in Wut; blau = über 
Gott nachdenkend; grau = in Schuld). -  Im Schulalter platzierten die Kinder die für 
vorgegebene Gottesmetapher stehenden Teile auch für jede Gemütslage extra. 

 
 Ausgewählte empirische Ergebnisse 
An 6 Erstklässlern aus Rostock kann die Vielfalt von Gotteskonzepten gleichaltriger Kinder aufgezeigt 

werden. Cornelli  (traditionelle ev. luth. Familie) hat ein Raumschiff gebaut, auf dem 
Gott (Tonfigur) - mit Fernrohr und Sonnenschutz ausgestattet - dem neugeborenen 
Jesus gerade ein Geschenk(weiß) bringt. Zur Frage, ob nur Jesus ein 
Geschenk bekomme, sagt sie, nein, jeder bekomme von Gott Gaben zur 
Geburt. Raumschiffe als Ort Gottes kommen häufig bei Kindern vor: Ihre 
Vorstellung, Gott habe einen guten Überblick und könne schnell überall 

hinkommen, kann damit gut ausgedrückt werden. - Für Jana (Vater konfessionslos, Mutter 
kath.) ist Gott wie eine alte Statue, die in Ägypten ausgegraben wurde und dann im Museum 
oder (bei reicheren Leuten) im Glasschrank steht: Janas Konstrukt verrät, dass für sie Gott 
schon alt und auch kostbar ist, aber nicht unbedingt alltagstauglich. - Die Pfarrerstochter Tamar 
baut als Vergleich für Gott Jesus am Kreuz. -  
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 Eike (konfessionslos) erlebt häufig häusliche Gewalt in Form von Prügel durch seine psychisch 
kranke Mutter. Er gestaltet ein Sehnsuchtsbild: Auf einer Insel, die außen hart und kaum betretbar, 
innen aber weich und kuschelig ist, wohnt für ihn der unsichtbare Gott zusammen mit einer 
winzigen Schnecke, die ihn, Eike, repräsentiert. Von Gott ersehnt er sich Sicherheit und 
Geborgenheit. Dass Kinder sich Gott unsichtbar vorstellen, kann als erster Schritt von 
Transzendenzbewusstsein gedeutet werden. - Arne (Eltern Wissenschaftler, Vater 
Biologe, ehemals kath., jetzt konfessionslos) vergleicht GOTT mit einem Würfel: GOTT 
baue im Urwald permanent neues Leben. Ein paar Jahre später sagt Arne zu seiner ersten 

Gestaltung: "Da habe ich doch schon die Evolution gebaut!" Dass Kinder 
frühere Konstrukte später in weiteren Horizonten deuten, kommt sehr häufig 
vor: Visuell können Kinder offensichtlich Sachverhalte oder Einsichten 
ausdrücken, die sie erst Jahre später verbalisieren können. - Für Annika (ev. 
luth., beide Eltern studieren Theologie) ist Gott wie der Frühling, der alles neu 

macht… 
 Bei den Rostocker Kindern ist die Vielfalt der Vergleiche für Gott unübersehbar. 
Aber sie haben auch Gemeinsames: Alle Konstrukte spiegeln etwas von Lebenswelt und 
religiöser Herkunft des Kindes.  

 Kinder bringen bei Schuleintritt meistens bereits Teilbegriffe mit, die sie - je nach 
Anregungsmilieu - allmählich erweitern und gegebenenfalls korrigieren. Nora (konfessionslos) 
sah im Fernsehen einen Film zu Abraham. In Kl.1 ist Gott für sie - angeregt durch den Film? - 
wie ein Mann mit Arabertuch unter einem Sonnenschutz. In Kl..2 stellt sie sich Gott unsichtbar 

vor auf einem Schiff, mit dem er Brot (weiße Stücke) 
zu armen Menschen bringt. Das Heil, was Gott 
bringt, wird offensichtlich 
konkret verstanden. In Kl.4 
ist Gott wie ein Ruheplatz im 

Herzen, wohin man sich zurückziehen kann bei Stress oder Kummer. - Nora 
kam offen-neutral gegenüber religiösen Inhalten in die Schule und entwickelte 
ihr Gotteskonzept erkennbar weiter. Gelingt dies auch in (noch) volkskirchlich 
geprägten Kontexten? 
 
 Im Osten Deutschlands ist eine Vielfalt von Konzepten feststellbar: Und im Westen? 
Da scheint es nicht unbedingt ähnlich vielfältig zu sein. Exemplarisch stehen dafür die Konstrukte von  
zehn Viertklässlern. Vier Kinder stellten sich Gott physisch menschenähnlich in seinem Haus oder 
Garten über den Wolken vor, ihm vornehmlich eine Schutz- und Kontrollfunktion zuschreibend. Ein 

Junge der Gruppe, der als 
Erstklässler Gott mit einem 
Perpetuum mobile 
verglichen hatte, 
baute das 
nebenstehende 
Konstrukt und 

kommentierte es im Einzelgespräch so: Die blauen Teile stünden für die Kirche, das braune Teil 
oben solle Gott darstellen, der über die Kirche bestimme. Im Plenum näherte man sich den 
geheim gehaltenen Bedeutungen der Gestaltungen über Vermutungen der Betrachter. Die 
Produzent/innen durften (freiwillig!) - die Vermutungen abschließend - jeweils ihr Produkt 
erläutern. Nachdem der Junge die "Mainstream-Version" eines menschenähnlichen Aufpasser-
Gottes mitbekommen hatte, deutete er sein Konstrukt im Plenum neu und zwar im Sinne des 
Mainstreams: Er habe Gott oben im Himmel gebaut, der auf alle aufpasse. Offensichtlich hielt 
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der Junge die Version der Gleichaltrigen für "richtiger" und schloss sich ihr deshalb an. Das löste bei mir 
die Frage aus: Setzen (noch) volkskirchliche Kontexte - in Familien, Kitas, Kindergottesdienst oder RU - 
Kinder auf "Schienen" des Denkens und Empfinden? 
 
 Was ist in Kinderköpfen vor Schuleintritt? Und welche Wirkungen kann das haben? 
Untersuchungen im Elementarbereich schienen 
angezeigt. Einige Beispiele folgen anbei (nach 
Komma die Zahl der Monate, davor das Jahr) 
 Momo (3.2) kennt das Wort Gott nicht. Sie 
platziert zu ihrer eigenen Familie (Weihnachtszeit) 
die Heilige Familie mit Ochse und Esel und legt 
Kreuz und Engel dazu, ohne sagen zu können, was 
diese Teile bedeuten. Assoziativ gehören sie aber 
dazu. Über den Wolken ist es leer. Zwei Monate 
später (3.4) sind unten wieder eigene und Heilige 
Familie aufgestellt, die Engel liegen oben. Auf die 
Frage, ob noch jemand oben wohne, greift Momo 
nach der goldenen Figur, platziert sie oben und 
benennt sie in fragendem Ton: "Gottesdienst"? 
Offenbar probiert sie einen kürzlich gehörten 
Begriff aus. So ähnlich hieß doch der Typ, der dort im Himmel sein soll. Vier Monate später (3.8) ist das 
Wort Gott wieder weg, Engel und Kreuz liegen unten. Den Himmel bevölkern Vögel und Hubschrauber. 
Weitere zwei Monate (3.10) später - Momo hat inzwischen mehrmals den Kindergottesdienst besucht - 
ist das Wort Gott wieder da und wird in Gestalt von im Kindergottesdienst vorkommenden Elementen 
(Lieder, Leuchter) platziert. Deutlich erkennbar: Ins Konzept wandert - zunächst auch unverstanden - 
das ein, was emotional eindrücklich ist und kontinuierlich vorkommt. Die Teilbegriffe sind erst einmal 
fragil. Ohne Kontinuität zerfallen sie schnell wieder. Lücken werden von Kindern kreativ gefüllt, oft mit 
bizarr wirkenden Spekulationen, z.B. der Vorstellung, Gott habe im Himmel ein mit Computern 
ausgestattetes Büro, kaufe bei Rewe ein usw. -  ganze Parallelwelten werden imaginiert. Gott, Inhalte 
der christlichen Tradition, sind in den meisten Familien kein Gesprächsthema. Anlässe, solche Themen 
- mindestens in Ansätzen - zu berühren bilden Weihnachten und familiäre Todesfälle. Daher finden sich 
oft Assoziationsketten, die ihren Anfang bei Weihnachten (z.B. Momo) nahmen oder beim Tod 
anknüpfen (z.B. Natalie)  
 Von Bezugspersonen kontinuierlich eingebrachte Anregungsimpulse führen bei Kindern früh zu 
stabilen Teilkonzepten, deren Elemente weitgehend unverstanden sein können: Natalie begleitet ihre 

Oma (ev. luth., lange KV-Mitglied) bereits dreijährig oft bei Friedhofsgängen. Dies 
löst offenbar Gespräche aus, die ihre Vorstellungen nachhaltig prägen. 
Natalie wählt bei der ersten Befragung (5.4) nur wenige Teile: Gott könne fliegen 
(Vogel) und sei ganz weit oben (Sterne), wo er auf die auf Wolken schlafenden 
Toten aufpasse (nur die Gottgläubigen sind oben!). Das Kreuz gehöre zu Gott. 
Was es bedeutet, weiß Natalie nicht. Die Friedhofskerze gehöre dazu, weil da auch 
Kreuze drauf seien. (Der Aspekt Friedhof bleibt 

unerwähnt) Gott könne - falls das Fenster offen sei - etwas von Menschen 
hören und sie sehen, falls sie sich draußen aufhielten. Die Frage, ob man 
von Flugzeug aus selbst Gott sehen könne, verneint sie. Gott sei viel 
höher. Mit einer Rakete könne es aber vielleicht klappen. Wenn es nicht 
klappe, ob man dann gar nicht wissen könne, wie Gott aussehe? "Doch", 
meint Natalie, "aus dem Pixi-Buch." Das Pixi-Buch schaut sie oft mit Oma 
an. Dort sieht man Gott weißhaarig mit Bart im roten Mantel im Paradies 
bei Adam, Eva, Elefanten und Giraffen herumgehen. Natalies zweites - 
isoliertes -Teilkonzept ist entdeckt: Zwischen dem sehr fernen Gott oben, der auf Tote aufpasst und 
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dem den Menschen nahen Gott im Pixi-Buch gibt es keine Verbindung außer dem Aspekt, dass Gott 
auch hier aufpasst und Adam und Eva rauswirft aus dem Paradies, nachdem sie vom verbotenen Baum 
gegessen haben. Natalie gestaltet nun weiteres Bild, das ihr zweites Konzept (Paradies) spiegelt.  
 Wie geht es weiter mit Natalies Gottesverständnis? Drei Monate später (5.7) trifft Natalie eine 

marginal veränderte Auswahl (Klappaltar mit Jesusbild): Inzwischen 
war Weihnachten. Natalie hat von Engeln gehört und weiß nun, dass 
das Kreuz Jesus zeigt und dass man 
Jesus "Sohn Gottes" nennt.  
Gott ist jetzt nur oben. Die Toten 
bleiben unerwähnt. Aufgepasst wird 
von Gott und Jesus aber trotzdem, 

diesmal auf die Engel.  
  Zwei Monate später (5.9) variiert die Auswahl wieder kaum. 
Aber die Toten werden wieder erwähnt. Und Gott wird zugeschrieben, 
dass er alles auf der Erde sieht und hört. Nachts kommt er runter und schaut, ob alles okay sei, also 
passt auf, diesmal auf die Menschen. Befragt, wie eigentlich die Toten in den Himmel kämen, meint 
Natalie, dass Gott sie bei seinen nächtlichen Wachgängen ausbuddele und in den Himmel mitnehme. 

 Weitere zwei Monate später (5.11) befinden sich unverändert Gott, 
Jesus, Engel und die ausgebuddelten Toten oben im Himmel und es 
wird weiter aufgepasst, diesmal wieder auf die Engel. Die konstant 
ausgewählte Kerze bleibt weiter unkommentiert hinsichtlich des 
Friedhofsaspektes. Das Aufpassmotiv bildet deutlich das Kontinuum in 
der Reihe der Befragungen. - Natalie wird ins Schulalter hinein weiter 
begleitet. Ende von Kl.2 (8.0) trifft sie eine exakt identische Auswahl zur 

Befragung kurz vor Schuleintritt: Friedhofskerze, Klappaltar und Kruzifix. Auch jetzt  - wie bei 
allen vorherigen Befragungen - bleibt der Friedhofsaspekt unerwähnt. Und zu Jesus weiß sie fast 
nichts zu sagen, obwohl zwei Jahre Religionsunterricht und gelegentliche Besuche im 
Kindergottesdienst hinter ihr liegen. Aber Gott ist nun für sie "ein Faultier. Der tut nichts." Ist das 
eine überraschende Aussage? 

 Nein. Natalies Votum ist leicht 
nachzuvollziehen, wenn man sich die 
zunehmenden Interaktionsräume und die 
wachsende kognitive Reife von Kindern 
Klar macht Das Schema verdeutlicht den 
Prozess ab: Zunächst orientiert sich ein 
Kind an dem, was Bezugspersonen 
("Modelle" in [1] Familie, [2]. Kita) 
einbringen. Das Kind ist aber im Fragen, 
Suchen Tun auch Motor der eigenen 
Entwicklung, d. h. es vergleicht die ihm 
vermittelten Aussagen über Gott mit der 
Realität oder überprüft durch eigene 
Inanspruchnahme Gottes in 
Schlüsselsituationen, ob sich auf Gott 
bezogenen Behauptungen bewähren. 

Dass Natalies vom Aufpassmotiv dominiertes Gottesverständnis beim "Faultier" ankam, ist also leicht 
nachvollziehbar. Viele Kinder hinterfragen die Behauptung von Gott als Garant von Sicherheit und 
Wohlergehen wesentlich früher (vierjährig): "Wo war Gott, als Frieders Papa ertrank?" Oder: Warum 
heißt Gott lieb, wenn er Splitter machte, die mir weh tun?" 
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 Enttäuschung und Schlimmeres, wenn Gott nicht das tut, was erwartet wird… 
 Ein nicht mit der Erfahrung kompatibles 
Gottesverständnis be- oder verhindert die 
Gottesbeziehung. Bei Annika (ev. luth.) z.B. ist in Kl.1 
die Welt noch in Ordnung. "Gott ist wie der 
Frühling, der alles neu macht." Und in ihrem Bild zur 
zur Lebenswelt ist Gott (als blauer Punkt) überall 
präsent, beim Spaghetti-Essen wie beim 
Kastaniensammeln oder Bergsteigen. 

Dann trennen sich die Eltern. Im neuen Bild zur Lebenswelt ist Gott nur noch bei der Katze (blauer 
Punkt neben gelber Nudel) präsent. Bei der Katze weint sie sich aus und fühlt sich getröstet. Der Riss 

im Weg zeigt die Trennung an und drückt in seinem (nach rechts) 
gerichteten Zukunftsverlauf die Erwartung aus, 
dass die Eltern wieder zueinander finden. Diese 
Erwartung spiegelt sich auch in ihrer Collage aus 
Kl. 2: "Gott ist wie einer, der das Schöne 
verdoppelt" (Blumen spiegeln sich) und das 
Schlimme einsperrt" (schwarzes Tuch im roten 
Netz).  
 Die von Annika erhoffte Wendung tritt 
jedoch nicht ein. Im Jahr darauf (Kl.3) geht es 

vielmehr auf die Scheidung zu. Trotzdem gestaltet Annika als Vergleich für Gott eine identische 
Gestaltung und benennt sie auch identisch zum Vorjahr. Dass sie sich damit übernommen hat - reale 
Erfahrung und Gottesverständnis klaffen weit auseinander - zeigt sich unmittelbar nach der Benennung 

des Konstrukts: Sie behauptet, Gott falle ihr nie ein, sie habe noch nie gebetet 
usw. - alles scheint wie ausradiert, was sie in und mit ihrer christlich geprägten 
Familie bisher praktiziert hat. Das nächste Bild zur Lebenswelt weist keinen 
blauen Punkt mehr auf. Aber Annika wird - vor allem 
durch die Mutter - beim Umbau ihres Konzeptes 
unterstützt. In Kl.4 sieht sie sich als Menschen auf dem 
Weg (Turnschuh), der sein Leben selbst bewältigen muss 
und nur etwas ahnen kann von Gott, - vielleicht erkennt 

man nach dem Tod (in der Kiste liegend) mehr von Gott. Es gibt eine Verbindung 
mit Gott (rotes Band), aber nicht immer spürt man sie. 
  
 Lilli (konfessionslos) hat keine Unterstützung, als die Schere zwischen 
ihren Erwartungen an Gott und ihren realen Erfahrungen immer größer wird. Ihre 

ehemals katholische Oma hat ihr Gott als 
allmächtigen Aufpasser vermittelt. Lilli 
(9J) bringt zunächst Gottvertrauen mit 
und scheint eine Gottesbeziehung zu 
haben. Im Abgleich mit der Realität sieht 
sie bald, dass die Macht Gottes begrenzt 
ist. Lillis Papa, an dem sie sehr hing, hat 
die Familie verlassen und kümmert sich 
nicht um sie. Lilli wird zunehmend adipös 
und unansehnlich, leidet familiär wie 
schulisch unter sozialer Isolation. Gott soll 
sie daraus erlösen. Sie ersehnt sich Gott 
als eine Art Fee, die umherfliegt und 
Glück schenkt. Das Glück für Lilli wäre, 
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dass die Menschen nur ihre innere Schönheit sehen und ihr Äußeres nicht beachten. Lilli betet, aber 
ihre soziale Situation ändert sich nicht. Dreizehnjährig hält sie Gott wenigstens noch für ihr Schreien 
erreichbar. Die soziale Isolation hält weiter an. Und Lilli wendet sich schließlich ganz ab: Es gibt nur die 
Macht des Schicksals. Beten - so Lilli - gehe ins Leere. Mittels Magie könne man wenigstens selbst 
etwas bewirken. 
  
 Welche Art von Glauben erhoffen wir für Kinder, die wir begleiten? 
 Zu einer Beziehung gehört es, einander in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist aber, wofür…  
Das wesentlich durch Erwachsene beeinflusste Gottesverständnis stellt hier entscheidende Weichen. 
 Der konfessionslose Norbert begegnet Gott erst im Religionsunterricht. Er ist vielseitig 
interessiert, auch religiös. Als Einzelkind, das keinen Hort besuchen mag - die Mutter ist ganztägig 
berufstätig, der Vater auf See - verbringt er viele Stunden allein zu Hause, fühlt sich oft einsam.. 

In Kl.1 baut er ein Raumschiff, 
auf dem er sich Gott unsichtbar 
vorstellt mit den Schlüsseln zu 
allen Geheimnissen der Welt, von 
denen er Menschen aber nur 
wenige leiht…  
 In Kl.2 scheint sich eine 
Gottesbeziehung entwickelt zu 
haben: Das Bild zeigt die Höhle 
seines Herzens. Gott sitzt dort in 
Gestalt eines Häschens und hat 
Norbert zum Essen eingeladen 
(rechts der  Herd mit Pfannen + 
bodygard). Norbert nimmt Gott 
als Dialogpartner in Stunden der 
Einsamkeit in Anspruch. Das 
bringt ihn ins Nachdenken. In Kl.2 
ist Gott wie eine Viper, die 
verirrte Menschen aus dem 

Urwald führen kann, potentiell hilfreich und zugleich potentiell gefährlich. Eigeninitiativ entwickelt 
Norbert sein Konzept weiter… Er sucht sich in Kl.3 in Mitgliedern eines Chors seine religiösen "Modelle" 
und bleibt bis zum Abitur in diesem Chor…  
 
 Welche Art von Glauben erhoffen wir uns für die Kinder, die wir begleiten? Zum Thema "Gott ist 
heute für mich wie…" baut Claus (10J, 
konfessionslos) eine Insel. Vorn sieht man ein 
geborstenes Schiff, in der Mitte einen Schlafplatz 
mit Fackeln, hinten einen Schrottplatz, an dem ein 
Männchen steht, der Schiffbrüchige. Claus erzählt 
eine lange Geschichte zum Schiffbruch. Hat er 
überhaupt an das Thema gedacht beim Bauen? Als 
ich ihn frage, ob seine Geschichte mit Gott zu tun 
habe, sagt er: "Das ist es doch gerade: Gott hat ihn 
da stranden lassen, wo die Teile auf dem Schrott 
liegen, die er braucht, um sein Schiff wieder heil zu 
machen." - Der Viertklässler drückt sich konkret 
aus. Aber der Inhalt seiner Botschaft ist doch dies: "Du kannst scheitern im Leben. Aber Gott sorgt 
dafür, dass du die Chance für einen Neuanfang bekommst." Gibt es einen besseren Psalm? Das Bild 
von Claus steht für einen Vertrauensglauben, für das Vertrauen darauf, dass das Leben tragen wird… 
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es ist ein "Lebensglauben", kein "Für-wahr-halte-Glauben. - Wir können solch einen Glauben, der aus 
einer positiven Gottesbeziehung erwächst, nicht bewirken, - er hat Geschenkcharakter. Aber wir können 
in dem, was wir Kindern vorleben, wie wir mit ihnen umgehen und was wir ihnen emotional und 
inhaltlich anbieten, durchaus Weichen dafür stellen, dass sich Kinder für die religiöse Dimension ihres 
Lebens öffnen. 
 Die Karikatur bündelt die wesentlichen Elemente des Gemeinten: Man sieht ein Modell, wie es 
aus einer verborgenen Tiefe etwas schöpft (Orientierung, Kraft, Mut Zuversicht), was für das eigene 
Leben zentral bedeutsam ist. Die in Resonanzbeziehung mit diesem Modell verbundenen Kinder 
erleben dies mit. Sie spüren: Da gibt es 
etwas Kostbares zu schöpfen. Und sie 
fühlen sich angestoßen, sich selbst mit 
Zapfgeräten auf den Weg zu machen.  
Wenn es dann im gemeinsamen Tun im 
Kindergottesdienst, Kita oder Schule Raum 
und Rüstzeug für "Probebohrungen" gibt, 
ist der Boden bereitet für das Geschenk 
einer Gottesbeziehung, die im Sinne von 
Lebensglauben trägt… 
 Die meisten Kinder erfassen wie 
Seismographen die echten Haltungen ihrer 
Bezugspersonen. Um authentisch sein zu 
können, sollte sich deshalb jede(r) mit der 
eigenen religiösen Biographie befassen.  
 
 

Kinder brauchen authentische Modelle: Dazu ist einiges zu klären… 
 Das bedeutet nachzudenken, wer oder was mich 
als Kind prägte. Was hat sich bewährt von dem, was mir 
mitgegeben wurde? Was empfand ich als Ballast und 
trennte mich davon? Wo stehe ich heute? Was ist mir ein 
Glaubensärgernis? Und was trägt mich?  
 Der Wandel von Gotteskonzepten ist ein normaler 
Vorgang und gehört - wie der Zweifel -zum Glauben: 
Lebendiges verändert sich, - Totes ist starr. 

 
 Sich den Wandel der Gottesvorstellungen in Religionsgeschichte 
und Bibel wenigstens in elementarer Form klar zu machen, hilft im Nachdenken über den Umgang mit 
biblischen Texten und Formulierungen der christlich-biblischen Tradition auch im Umgang mit Kindern. 

 Die Vorstellung einer übermenschlich göttlichen Kraft hat sich vermutlich 
aus Urfragen der Menschheit heraus gebildet, die auch heute noch viele Kinder 
stellen: Woher kommen Welt und Leben? Wer oder was erhält es? Wo geht es 
hin nach dem Tod? Kleinkinder fragen schon: "In welchem Bauch 
war Uroma? Und in welchem Bauch die Ururoma usw.…" D. h. 
sie starten bei ihrem Wissen, dass Frauen Kinder zur Welt 
bringen. Ähnlich verlief es in vielen frühen Kulturen: Als göttliche 
Kraft, die Leben schenkt und Totes wieder in sich hinein nimmt, 

wurde die "Mutter Erde" verehrt, symbolisiert im Bild einer schwangeren Frau. Überall 
auf der Welt finden sich Statuen schwangerer Frauen aus vorgeschichtlicher Zeit, teils 40 000 Jahre alt. 
Mit der Verehrung der Mutter Erde waren auch Riten verbunden, welche die Fruchtbarkeit von Erde und 
Tieren sichern sollten, z. B. kultische Prostitution, "Heilige Hochzeit". Solche Kulte fanden sich auch bei 
Völkern im Umkreis Israels (vgl. Tamar und Juda, 1 Mo 38).  
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 Texte aus Frühzeiten Israels belegen, dass man sich damals vorstellte, es könne mehrere 
Götter geben, weibliche und männliche: Jedes Volk hat seine Götter, 
die mit den anderen in Konkurrenz stehen. Gott Jahwe, der eine Frau 
hat (Aschera) und abgebildet werden darf, empfindet man aber als 
höher stehend.  
 Später setzt sich in Israel der Gedanke durch, dass es nur 

einen Gott, nämlich Jahwe geben könne: Die 
Götter anderer Völker seien erfunden. - Die 
Zerstörung Jerusalems 589 v. Chr. mit nachfolgenden babylonischen Exil wird als 
Strafe Gottes für Israels Vielgötterei gedeutet: Nun wird die weibliche Seite Gottes 
ausgemerzt und Jahwe als der bildlos zu verehrende Schöpfer der ganzen Welt 
proklamiert. 
 

 Die Dornbuscherzählung: Gott begegnet uns immer wieder anders  
 Die Erzählung von Mose am Dornbusch spiegelt das gewandelte Bild: Mose weist zunächst den 
Auftrag zurück, die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. Gott sagt ihm seine 
Unterstützung dabei zu. Daraufhin fragt Mose Gott nach seinem Namen. Er will sich den Israeliten 
gegenüber als Gesandter eines namentlich auswiesenen Gottes präsentieren. Gott stellt sich in der 
Erzählung nun mit einem Namen vor, der eigentlich kein Name ist und sich in seiner Vieldeutigkeit 
gerade jeder Festlegung entzieht. Der hebräische Text kann unterschiedlich übersetzt werden, u. a.als 
"Ich-bin-der-ich-bin", "Ich-bin-der-ich-sein-werde", "Ich-bin-der-dein-Dasein-möglich-macht" usw. 
Deutlich wird: Hier wird die grundsätzliche Unverfügbarkeit Gottes erzählerisch ausgedrückt. Der Gott 
der Juden wird als einer vorgestellt, der Menschen immer wieder anders begegnet: Er bleibt immer ein 
Geheimnis. Gott kann dabei als Quelle von guten Gaben, aber auch von Zumutungen erlebt werden, 
hat also ein Doppelgesicht. Begrifflich ist Gott nicht zu erfassen...  
 
 Jesu Gottesbild war jüdisch - das christliche Bild ist trinitarisch… 
 Wie kam es von diesem Gottesverständnis, das auch Jesus prägte, zum 
christlichen Bild eines dreieinigen Gottes? - Das nebenstehende Bild überträgt für 
Kinder die Dreieinigkeit visuell in Dreiseitigkeit: Die drei Seiten zeigen, wo man 
etwas von Gott merken kann: In der Schöpfung, in dem,. was Jesus (Stern von 
Bethlehem, tätiger Jesus, Kruzifix) lehrte und lebte, und in der Geistkraft der Liebe 
(Netz, Herz, Erste-Hilfe-Koffer, Essen: einander beistehen, Zusammenhalten, Teilen 
von Freude und Leid,)  
 
 Wie ist der Wandel zum trinitarischen Gottesbild elementar und anschaulich darstellbar? 
 ? 

 Beginnen wir bei dem immer wieder anders 
begegnenden Gott, den Jesus in seiner jüdischen 
Tradition kennen lernte. Er wuchs in einer streng 
hierarchischen Gesellschaft auf, die durch krasse 
Ungerechtigkeit geprägt war. Die herrschenden 
Römer konnten Machtfülle und Reichtum mit 
Waffen verteidigen, Frauen hatten weniger Rechte 
als Männer, Kinder und Sklaven noch weniger. Am 

untersten Rand waren Kranke und Behinderte, die oft aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen waren, weil sie als unrein und sündig 
galten. Es gab viele Hungersnöte, und Tausende emigrierten aus Not in 
Nachbarländer. 
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 Jesus wächst in Nazareth auf, ergreift - wie damals üblich - den Beruf des Vaters und arbeitet in 
dessen Holzwerkstatt, bis er etwas 30 J alt ist. Zu dieser Zeit ist der Gedanke des baldigen Weltendes 
mit Weltgericht weit verbreitet. Johannes, der Täufer, ruft am Jordan zur Taufe, die eine radikale 
Umkehr des Lebens einleiten soll. Jesus geht an den Jordan und 
lässt sich von Johannes taufen. Die Evangelien berichten von 
einem Berufungserleben Jesu im Taufakt: Die Berufung zum 
"Sohn Gottes" erfolgt in Worten der jüdischen Adoptionsformel 

(vgl. Mk1). Gottes Geistkraft der Liebe (hier im 
goldenen Netz symbolisiert) geht von nun an mit 
ihm. Nach den Evangelien zieht sich Jesus nach 
diesem Berufungserlebnis in die Wüste zurück - 
nimmt sozusagen eine Auszeit, um über seinen 
zukünftigen Weg nachzudenken. Die bildhaften 
Erzählungen dazu spiegeln ein hartes Ringen. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt es in dieser Phase zu Jesu 
Vision der "Reich-Gottesherrschaft", ein Gegenmodell zur damals 

(und heute) herrschenden Gesellschaft: 
Versöhnung, solidarische Gemeinschaft 
im Teilen von Freude und Leid bei 
Gleichwertigkeit aller Menschen soll 
dieses von Gottes Geistkraft der Liebe 
erfüllte Miteinander bestimmen (symbolisiert in Abbildung). Die Elemente 
dieses Gegenbildes zur herrschenden Gesellschaft finden sich bereits 
vielfältig in der jüdischen Tradition, insbesondere bei den Propheten.  
 
 Bereits in seinen Jüngerberufungen (z.B. Zöllner Levi, …) setzt Jesus 

sein "Reich-Gottes-Programm" praktisch um und löst damit Konflikte aus: Seine Gleichnisse sind als 
klärende und zugleich zum Mittun einladende Botschaften an seine Anhängerschaft wie auch Gegner 
zu lesen, z.B. die Erzählung zum verlorenen Schaf. Auch die erzählten Wunder Jesu sind gleichnishaft 
als Verdeutlichungen dessen zu verstehen, was das Reich-Gottes-Programm beinhaltet. Jesu Praxis 
dieses Programms löst immer wieder auch Konflikte aus, z.B. wenn er dem Gelähmten Vergebung der 
Sünden zuspricht und ihn heilt: Um Vergebung der Sünden zu erlangen, wäre damals eine Reise zum 
Tempel von Jerusalem und Inanspruchnahme der Priesterschaft nötig gewesen. Jesus entzieht mit 
seiner Predigt und Praxis dem religiös motivierten Tourismus seiner Zeit die Geschäftsgrundlage und 
endet schließlich - als Unruhestifter von den Römern hingerichtet - am Kreuz. Aber seine Botschaft der 
"Königsherrschaft Gottes" wird zum - in der Wirkungsgeschichte leider allzu oft verdunkeltem -  
bleibenden Erbe der christlichen Kirche, heute ebenso aktuell wie damals… An das den Weg Jesu 
symbolisierende lange Band der Abbildung oben rechts lassen sich praktisch alle Erzählungen des 
Alten Testaments (hebräische Bibel) und des Neuen Testaments andocken über ihre inhaltliche 

Verzahnung mit Jesu Reich-Gottes-Programm.  
 Jesus hat sich offenbar als "Sohn Gottes" im Sinne eines als 
Gesandten Gottes verstanden, als eine Art "Sprachrohr" Gottes. Die 
frühe Kirche hat Jesus unter dem Einfluss zeittypischer Philosophie in ihr 
Gottesbild integriert, ebenfalls die Geistkraft der Liebe. Das die christliche 
Tradition seitdem begleitende Konstrukt des dreieinigen Gottes ist ein 
komplexes, schwer verständliches Denkmodell, das für Kinder übersetzt 
werden sollte in das S.11 abgebildete Modell: Wo können wir etwas von 
Gott merken? Im (staunenden, lobenden, aber auch Befremden 
auslösenden) Erleben der Natur, im hörenden Nachvollziehen der 
Botschaft Jesu und im Umsetzen seiner Praxis eines einander 

vergebenden solidarischen Miteinanders von Gleichwertigen: Kommunikation des Evangeliums!  
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 Wie ist dieser Kern der christlichen Botschaft gedanklich elementar erschließbar?  
 Wie kann Kindern - ausgehend von ihren Beobachtungen der Realität und ihren eigenen 
Erfahrungen - ein elementarer Zugang eröffnet werden zu Gott als Geheimnis der Welt und zu Jesus als 
dem "Sprachrohr Gottes" und seiner Botschaft des Reich-Gottes-Programms?  
 Ansetzen können wir bei den Urfragen der Menschheit, die auch Kinder bewegen: Wo kommt 
alles her? Wo geht es hin? Usw. (vgl. S. 10) Gott als geheimnisvollen Urgrund von Welt und Leben ist 

im Staunen, Danken und Leben erschließbar. Und lassen wir die 
Kinder auf den Unikatscharakter alles Geschaffenen entdecken - jede 
Kastanie, Nuss, Frucht, Blume, Schneeflocke ein Unikat!! - so nähern 
wir uns einer Brücke zu Jesu Botschaft.  
 Dass jedes Kind einzigartig ist mit seinen Gaben, aber auch 
seinen Grenzen, wird schon im Kindergarten erlebt. Daran ist 
anzuknüpfen. Unsere Gaben, die Grundvoraussezungen unserer 

Existenz, schaffen wir nicht selbst. Wir empfangen sie vom Geheimnis Gott. Und dass diese Gaben 
sehr ungleich und damit auch ungerecht verteilt sind, sticht bereits in jeder Kindergartengruppe ins 
Auge, viel mehr noch, wenn wir die Lebensbedingungen von Menschen global vergleichen. Aber nicht 
nur die Startbedingungen von Menschen sind höchst ungleich. Es geht vielmehr lebenslang so weiter. 
Manche Menschen scheinen unter einer Glückshaut zu stecken. Und andere werden immer wieder von 
Schicksalsschlägen getroffen. Unbegründet verteilt der "Zufall" lebenslang gute Gaben oder 
Zumutungen. Das Mysterium Gott, von dem wir abhängen, zeigt also ein Doppelgesicht, das neben 
Freude und Dank auch mit Befremden und Furcht erfüllen kann. Kindern ist dies sehr gut anhand von 
Kinderbiographien aus verschiedenen Ländern deutlich zu machen. 
 Von dieser Einsicht her ist gedanklich der Schritt zu Jesu Vision der "Reich-Gottes-Herrschaft" 
nicht weit: Seine Vision kann als Antwortversuch der Liebe auf die Ungerechtigkeit der Verteilung von 
guten Gaben und leidvollen Zumutungen gelesen werden. 
  Im solidarischen Teilen des Lebens mit seinen positiven und negativen Seiten realisiert 
 sich die partielle Aufhebung von Leid: Das Reich-Gottes-Programm ist Kern der Nachfolge  
 Im Galaterbrief findet sich Jesu Vision in einem Satz komprimiert: "Einer trage des Anderen Last. So 
werdet ihr das Gesetz Christ erfüllen." ( Gal 6,2) Gedanklich ist es ein - auch für Kinder vergleichsweise 
- leicht zu vollziehender Schritt, im Teilen von positiven und negativen Gaben einen Ausgleich zu sehen, 
der ein Zusammenleben in Frieden ermöglicht. Dies aber praktisch auch im Alltag zu leben, bleibt auf 
Dauer eine immer wieder mit Scheitern verbundene Herausforderung, für den Einzelnen wie auch für 
die Gemeinschaft (ob in Kirche oder anderswo). Dankbarkeit und ein aus geschenkter Gottesbeziehung 
erwachsener Lebensglauben kann nicht nur zur Ressource für die Bewältigung des eigenen Lebens 
werden, sondern zugleich die Antriebskraft bilden, sich immer wieder neu der Herausforderung einer 
praktischen Umsetzung der Vision Jesu zu stellen…    
 
 Konsequenzen für die Begleitung von Kindern auf ihrem religiösen Weg:  
 Die Gottesbeziehung (= geschenkter Lebensglauben) ist das Wichtigste: Das Gottesverständnis 
sollte daher so begleitet werden, dass es die Gottesbeziehung nicht stört! Da Gott auch für Erwachsene 
lebenslang ein doppelgesichtiges Geheimnis bleibt, sollte auch bei Kindern Gott von Anfang an als 
"Geheimnis der Welt" eingebracht werden. Kern der Nachfolge Jesu bildet das Reich-Gottes-Programm.  
 Was folgt daraus für den Umgang mit Kindern? 
 
 Mitgebrachte Konzepte aufnehmen, achten, klären, selbst weite Horizonte anbieten  
� Mitgebrachte Gotteskonzepte sollten als Vertrauenserweis geachtet werden, aber nicht unbedingt 
verstärkt werden. Zum Scheitern verurteilte Vorstellungen (z.B. Gott als Garant für Sicherheit und 
Wohlergehen) sollten weiterführende Sichtweisen Gottes zur Seite gestellt werden. Nichts einbringen, 
was später zurückgenommen werden muss, 
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 Raum für Stille, Staunen, Andachtshaltungen bieten… Ganzheitlichkeit pflegen 
� Stille, Staunen, achtsamer Umgang mit allem Geschaffenen und Dankbarkeit sollte anhaltend 
gepflegt werden:  
 
� Kindern sollten vielfältige Zugänge zum Beten eröffnet werden, ohne sie dabei zu vereinnahmen. 

Achtung des Überwältigungsverbots: Den meisten Kindern ist 
Gebetspraxis erst einmal fremd. Angeknüpft 
werden kann z.B. beim Kuscheltierreden.  
  Sich dem Beten nonverbal zu nähern, ist 
vielen Kindern hilfreich: Wer DANKE sagen will, 
steckt eine Blume in eins der Löcher im 
Backsteinkreuz. Schmerz, Zorn, Enttäuschung 
kann man ausdrücken, indem man einen Stein 
platziert. Hoffnungen, Wünsche werden durch 
Kerzen ausgedrückt. Alles geschieht freiwillig, 
nonverbal oder mit Benennung.  

 
 
 
 
 Betende Haltungen 
können den  ganzen Körper 
einbeziehen. Mit Leib und allen 
Sinnen die Kommunikation des 
Evangeliums erfahren! Dabei 
sollten - gerade weil in Familien 
kaum noch religiöse Alltagsrituale 
gepflegt werden - im 
Kindergottesdienst neben Singen 
und Bewegung auch Rituale wie 
Salben, Segnen und  
gemeinsames Essen eine 
zentrale Rolle spielen.  
 
 
 

 
  
 Engführungen der Tradition aufheben, eine Vielfalt von Gottesmetaphern pflegen 
� Abbildungen Gottes sollte man vermeiden, um Kinder nicht auf ein menschenähnliches (männliches) 
Gottesbild zu fixieren. Die traditionelle Engführung der 
Sprachformen auf Vater bzw. HERR sollte aufgebrochen 
werden: Lieder mit einer Vielfalt von Gottesmetaphern sind zu 
pflegen, z.B. "Bist du ein Haus aus dicken Steinen" oder "Gott, 
du bist mein Zelt" o. Ä ("Ich sing dir mein Lied") 
Formulierungen, die fast notwendig missverstanden werden 
(z.B. Allmacht) sollten ersetzt werden. Auf Ausmalbilder 
(überwiegend stark naturalistisch) sollte man verzichten. 
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 Hilfen geben zum Verstehen biblischer Sprachformen Wahrheitsebenen klären 
� Sprachformen der Bibel sind oft irritierend: Gott war offenbar damals ständig redend und handelnd 
aktiv im Gegensatz zu heute Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte von Beginn an klargestellt 

werden, dass die Bibel 
Geschichten erzählt, keine 
Tatsachenberichte. Und da, wo 
man Kindern von 
Gottesbegegnungen biblischer 
Personen erzählt, sollte man 
die Formulierung abwandeln, 
indem man ein "als ob" 
einschiebt.  
 Die in Sprechblasen 
wiedergegebenen Kindervoten 
zum biblischen Reden und 
Handeln Gottes belegen nicht 
nur die Zweifel am Wirken 
Gottes in der Gegenwart, 
sondern sie zeigen auch, dass 
den Kindern unklar ist, auf 
welchen Ebene überhaupt 
Aussagen zu Gottes Handeln 

möglich sind: Ist Übernatürliches der Ausweis für ein Handeln Gottes? Kann man Gottes Handeln 
überhaupt beweisen? Hier scheint Klärungsbedarf dringlich für Kinder wie für Erwachsene. Am besten 
lässt sich die Wahrheitsebene, auf der vom Handeln Gottes gesprochen werden kann, anhand von 
Begebenheiten des eigenen Lebens verdeutlichen. Wenn ich auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern 
gerate und nach mehrfachen Umdrehungen nicht am nahen Baum sondern im schneegepolsterten 
Straßengraben lande und 
unverletzt aus dem Auto steige, 
kann ich unterschiedlich auf das 
Geschehen reagieren: a) mir 
selbst auf die Schulter klopfen 
wegen meiner exzellenten 
Reaktionsfähigkeit, b) Zufall, 
Schicksal oder persönliches 
Glück als Ursache meiner 
Rettung benennen oder c) 
DANKE sagen, mich von Gott 
bewahrt empfinden. - Es ist 
meine Freiheit, wie ich das 
Geschehen deute. Und nur, 
wenn ich mein Leben überhaupt 
auf Gott hin bedenke, werde ich 
hier in Dankbarkeit von 
geschenkter Bewahrung 
sprechen, einer heilvollen 
Wende, vergleichbar mit 
biblischen Wundern. D. h. auch: Nur auf der subjektiven Ebene eines persönlichen Bekenntnisses kann 
von Gottes Handeln gesprochen werden, nicht auf einer objektiven Ebene, die Beweiskraft für sich ins 
Feld führen könnte. "Wunder" passieren auch heute, - aber eben nur bei Menschen, die ihr Leben auch 
auf Gott hin deuten.  

Blick darauf lenken, wie Gottes Wirken heute vorstellbar ist,
z. B. durch Geschichte von Beppo, Zeitungsmeldungen o. Ä.
Dass GOTT „mithalf“ bei heilvoller Wende = persönliche Deutung, Bekenntnis

���� biblische Wunder entsprechend erschließen 
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 Bibeltexte von den Erfahrungen der Kinder her erschließen 
Biblische Texte können zum Spiegel der eigenen Existenz werden. wenn sie von Erfahrungen her 
erschlossen werden, die prinzipiell jede(r) macht und die auch in biblischen Texten enthalten sind.  
 Der Zugang von den Erfahrungen der Kinder her kann sehr unterschiedlich sein. Bei der 
Geschichte von Kain und Abel kann ich z.B. die Kinder im Balancieren von Plastiktellern spielerisch 

erproben lassen, wie es sich anfühlt, Erfolg bzw. Misserfolg zu 
haben. Nachfolgend wird die Geschichte - z.B. unter Einsatz 
von Puppen - 
erzählt.  
 
 Und bringt  
man ein, dass Jesus 
diese Geschichte 
schon als Kind 
kannte, können die 
Kinder nachdenken, was Jesus vielleicht dazu gesagt 

hätte bzw. überlegen, ob aus Jesu Sicht es zwischen einem Winner und einem 
Looser wirklich so ausgehen muss wie bei Kain und Abel.? 
 Schon Kinder im Elementarbereich erkennen - falls sie mit Jesu-Reich-
Gottes-Programm vertraut gemacht wurden - dass im Teilen von Erfolg bzw. 
Misserfolg und deren materiellen Konsequenzen eine hilfreiche und den Frieden 
bewahrende Alternative liegt zur biblischen Erzählung.  
 
 
 Bei der Erzählung zum Turmbau von Babel bietet sich an, mit einem 

"Turmbaudprojekt" (Plastikblumentöpfe und Pappscheiben) zu starten.  
 
Beim  zwölfjährigen Jesus könnte man mit einer 
Handpuppenszene einsteigen, in der 
halbwüchsige Kinder sich dagegen wehren, sich 
den Arrangements ihrer Eltern anzupassen.  
 
 Beim Gleichnis zum großen Gastmahl 
lässt sich gut bei den für Kinder zentralen 
Geburtstagsfeiern ansetzen: Wenn ich alles 
festlich vorbereitet habe und meine vielen Gäste 
dann plötzlich absagen, was wäre denn dann?  
 Unter den Kirchenbänken sind Großfotos 

von Kindern aus anderen Ländern versteckt. Die lernt man jetzt kennen. Und imaginär 
sitzen sie dann mit an der Festtafel.   
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Bezüglich der Geschichte vom blinden Bartimäus kann von Körpererfahrungen  her eingestiegen 
werden.   

 
 Die dunkle Seite Gottes nicht aussparen 
Auch hier wird beim Körper begonnen: Die Kinder nehmen die Haltung der Person im Bild links oben 

ein. Wer setzt sich 
so hin? Was drückt 
sich in der Haltung 
aus? Die Kinder 
tragen Situationen 
zusammen, in 
denen irgendetwas 
Schlimmes sie 
sehr traurig 
gemacht hat. Mit 
Kreide malen sie 
auf Tonpapier, was 
sie bedrückte. Die 
Inhalte der Bilder 
werden erst einmal 
geheim gehalten. 
Dann wird die 

Hiobgeschichte 
(ohne Rahmen) 
elementar erzählt 
unter Einsatz von 

1.„blind“ sein
ausprobieren…

2 Geschichte v. blinden
Bartimäus hören
3 Geschichte spielen

Die Bühne… Hiob ist reich

nun brennt noch das Haus ab…

Kinder
alle tot

Herde vernichtet

Freunde 
belasten statt
gut zu tun…

Hiob ringt im Traum mit Gott…

Schlimmes          bei uns…

Konfrontation mit d. dunklen 
Seite  des Mysteriums
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Spielfiguren. Die Begegnung Hiobs mit Gott wird in einen Traum verlegt. Die Frage nach dem WARUM 
von Leid bleibt unbeantwortet. Aber Leid kann in Gemeinschaft gelindert werden. - Nach der 
Rückmeldung der Kinder auf die Geschichte sitzt man im Kreis um die Bilder der Kinder. Sie erzählen, 
was damals schlimm war und was half, dass es besser wurde.  
 
 Begriffe der Tradition ins Heute übersetzen 
Ein Großteil der Bildzeichen bzw. -worte oder auch  
Begriffe der christlichen Tradition ist Zeitgenossen so 
fremd, dass sie auf Kinderfragen kaum angemessen 
antworten könnten. Was bedeutet das alles, was man da 
sieht oder hört? Um Kindern die Inhalte christlicher 
Tradition zugänglich zu machen, empfiehlt es sich,  neue 
- möglichst einprägsame - elementare Vergleiche für das 
Gemeinte zu finden.  
 
 Dem Begriff SÜNDE kann man sich z.B. so 
nähern: Die Kraft Gottes lässt sich mit einer Batterie 
vergleichen, das menschliche Herz mit einer Glühbirne. 
Ist die Kraft direkt mit der Glühbirne verbunden, so kann die Birne strahlen. Übertragen: Der Mensch 

kann - bewegt von der Kraft Gottes - etwas zur Wärme und Helligkeit der Welt 
beitragen. Die Verbindung zwischen Batterie 
und Birne kann blockiert sein. SÜNDE kann 
verstanden werden als Blockade, als 
Trennung von Gott mit entsprechendem 

Fehlverhalten. SÜNDENVERGEBUNG wäre dann Aufhebung der 
Blockade. 
 
 Dem Begriff HIMMELFAHRT kann man sich durch den Einsatz von Stövchen und Duftöl 
nähern. Die Geschichte von Lukas kann so verstanden werden, dass sie anschaulich machen will, dass 
Jesus zwar als eine sichtbare und greifbare Person verschwindet, aber zugleich unsichtbar präsent 

bleibt und die 
Anhängerschaft auf 
ihren Wegen 
begleitet… 
 
 
Die christliche 
Tradition ist für viele 
zur Fremdsprache 
geworden.  
 
 
Durch Übersetzung 
ins Hier und Heute 
kann der jetzt vielen 
verborgene 
Reichtum wieder 
sicht- und 
erschlossen gemacht 
werden.… 
 

Himmelfahrt
der Jesus, der sichtbar, greifbar
war, verschwindet…

… unsichtbar ist die Präsenz 
Jesu aber zu spüren und geht mit

���� Neue Vergleiche finden

???
?? 
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Im Kindergottesdienst mit allen Sinnen die Kommunikation des Evangeliums in  Gemeinschaft zu 
erleben und zu feiern, das 
bereitet - so hoffen wir - den 
Boden für das Geschenk eines 
"Lebensglaubens" 
 
 
 
 
 
 

 
 Authentisch sein in dem, 
was wir sagen und tun, 
behutsam aufnehmen und 
klären, was zur Balance von 
Gottesverständnis und 
Gottesbeziehung beiträgt, Kindern verlässliche Begleiter/innen sein in dem, was sie bewegt, das ist der 
Ackerboden, vielleicht auch schon der Samen… ob und was daraus wächst, liegt in Gottes Hand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatur: Szagun, A.-K, "Nur Gott selbst kann wissen, ob es ihn gibt" Langzeitstudie zur frühkindlichen 
Entwicklung von Gotteskonzepten in zunehmend säkularen Kontexten, Gera 2018.  
Szagun, A.-K.: Glaubenswege begleiten - Neue Praxis religiösen Lernens. Hannover 2013: 
Szagun, A.-K. / Pfister, S., Wie kommt Gott in Kinderköpfe Gera 2017:  

Pfingsten findet heute bei uns statt…
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erfahrungen

Kognitive Reife
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Gottesverständnis 

Gottesbeziehung

(erneuerter) Deutungsrahmen 
GOTT als doppelgesichtiges
Mysterium
Jesus als „Sprachrohr“ ����
„Reich-Gottes-Programm“
(Teilen v. Gaben, Gemeinschaft, 
Vergebung, Helfen z. Leben)
Bibel lebensweltbezogen

Emotion.-motivation. Setting

Positive Atmosphäre, Raum 
f. Stille, Spüren, Staunen,
Danken, Erleben v. Versöhnung
Teilen, solidarischem Handeln,

���� andere Sprachformen in
Liturgie, Gebet, Liedern

���� Jesus im Mittelpunkt
���� Mitgebrachtes klären
���� Tradition „übersetzen“
���� „Haltbares“ mitgeben

���� Beziehungspflege
���� Kommunikationsräume
���� „Probebohrungen“

Lebensglauben


