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Lothar Kuld, Kinderliturgie –Studientag 2014 Puchberg/ Wels 

Wie Kinder Religion verstehen1 

 

1. Die frühe Kindheit. Die Bedeutung von „Übergangsobjekten“ (Winnicott) 
 

Leben ist Entwicklung. Nach Margret M. Mahler (1993) beginnt das Leben mit der 

paradiesischen Einheit von Mutter und Kind, in der alles, was stört, außerhalb ist. 

Diese Symbiose beginne sich etwa ab dem siebten Lebensmonat in dem Maße 

aufzulösen, wie das Kind Umweltreize aufnimmt und merke, dass Mutter eine andere 

ist. Mit diesem Drama der Trennung beginne die psychische Geburt des Menschen. 

Menschliche Entwicklung sei ein Wechsel von Symbiose und Trennung. Dieses 

Drama beginne bereits im ersten Lebensjahr und sei vor allem die ersten beiden 

Lebensjahre hindurch ein in ziemlich genau beschreibbaren Phasen verlaufender 

Prozess, der am Ende des zweiten Lebensjahrs zu einem ersten Abschluss komme, 

wo eine erste psychisch stabile Struktur erreicht werde. Nun weiß man 

religionspädagogisch wenig über die ersten Lebensjahre, von denen Margret Mahler 

in psychoanalytischer Perspektive ja meiner Einschätzung nach auch nur eine 

Vermutung äußert, die aber eine hohe Plausibilität hat. Wir sehen, wie Kinder in den 

ersten Lebensmonaten bei optimaler Entwicklung und Betreuung scheinbar 

unbeeindruckt von den Geräuschen der Außenwelt in jener physisch greifbaren 

Geborgenheit mütterlicher oder bemutternder Gegenwart leben. Wenn sie versorgt 

sind, fehlt ihnen nichts. Dies ändert sich nach dem siebten Lebensmonat massiv. 

Das Kind hat Angst, wenn es allein ist, und braucht Brücken, um Trennung 

auszuhalten: eine Hand, die es hält, eine Umarmung, die es schützt, einen 

Gegenstand, der in gleichem Maße wie die, von der es getrennt ist, sich warm und 

kuschelig anfühlt. Hier setzt Dwight Winnicott mit seiner Theorie von den 

sogenannten Übergangsobjekten an. Winnicott hat beobachtet, wie Kinder schon 

früh, schon im ersten Lebensjahr begännen, bestimmte Objekte bevorzugt zu greifen, 

und er sah darin die Anfänge kindlichen Spiels und die ersten Anzeichen für die 
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psychischen Wurzeln menschlicher Symbolfähigkeit und Symbolbildung. Verbinden 

wir diese Auskunft mit der Theorie von Margret Mahler, dann kann man sagen: 

Solche Übergangsobjekte dienen wohl auch der Bearbeitung von Trennung. 

Bestimmte Gegenstände, das Schnüffeltuch, die Puppe, der Teddybär, werden vom 

Kind gewählt und haben die Macht, es zu beruhigen, wenn es im Bett liegt und die 

Mutter geht. Möglicherweise repräsentieren sie das, was „Mutter“ ist: Nähe, Wärme 

und Geborgenheit. Wenn diese Beobachtungen und Mutmaßungen stimmen, dann 

sehen wir den Anfang jener psychischen Fähigkeiten, die man braucht, um einmal 

symbolfähig zu sein und so Religion verstehen und religiös kommunizieren zu 

können, also bereits im ersten Lebensjahr.   

Nun kann man Kinder in den ersten Lebensjahren nicht interviewen. Aber man kann 

religiös erzogene Menschen nach ihren frühesten Erinnerungen an Religion fragen. 

Dann sagen sie: der Baum an Weihnachten, Kerzen, Bilder, der Duft bestimmter 

Räume, das Tischgebet, das Abendgebet, der Nikolaus, Lieder und die feierliche 

Stimmung, die von Liedern ausging. Kaum jemand erinnert sich an dogmatische 

Sätze. In das Gedächtnis kommen Räume, Figuren, Gestalten, Melodien, 

Atmosphärisches, Gegenstände und Dinge, die in der Vorstellung des Kindes etwas 

ganz Besonderes waren, mehr waren als nur ein Ding.  

Die Frage, die uns beschäftigt, lautet, warum gerade diese Dinge, Gesten und 

Rituale im Gedächtnis sind. Und die Antwort heißt: Weil diese Dinge für das Kind 

Bedeutung hatten, die Stimme der Mutter am Abend zum Beispiel. Anderes, das es 

auch noch gab, ist nicht in Erinnerung, weil es sehr wahrscheinlich für das Kind 

bedeutungslos war. Das heißt: Kinder geben Dingen Bedeutung. Sie sind Sinn und 

Bedeutung schaffende Wesen. So entsteht das Weltbild des Kindes. Und so werden 

Gegenstände zu Bedeutungsträgern. Sie  lösen Gefühle aus, stellen Verbindung her,  

sie schaffen Geborgenheit, Nähe, Gemeinschaft, sie umhüllen ein Geheimnis, sie 

halten manchmal die Angst vor der Nacht in Schach, sie wirken. Der Theologe Paul 

Tillich hat genau diese Eigenschaften dem religiösen Symbol zugesprochen.  

Man könnte einwenden, dass diese Erinnerungen Erwachsener aus der Distanz  

etwas konstruieren, das es so nie gab (Szagun 2008 gegen Rizzuto 1979). Dem 

steht aber die Beobachtung von Kindern entgegen, die ja solches Verhalten zeigen. 

Man könnte auch einwenden, dass all dieses Bedeutungsvolle von Räumen und 
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Ritualen damals dem Kind gar nicht bewusst war und dass das Kind die 

Bedeutungen nicht mache, sondern übernehme, was man ihm vorsagt und einredet. 

Mag sein, dass Eltern oder Erzieher/innen solche Versuche unternehmen. Natürlich 

kann man Kinder manipulieren. Aber jeder Versuch in diese Richtung bringt letzten 

Endes nichts und erreicht das Kind auch nicht. Ein Kind übernimmt wirklich nur, was 

es selbst auch versteht. Ein Kind macht sich seinen eigenen Reim. Es gleicht, was 

man ihm sagt, seinen Denkschemata an. Deshalb kann man einem Kind auch nicht 

einreden, wie es etwas zu verstehen hätte. Was ein Kind versteht, geht vom Kind 

aus. In diesem Sinne ist das Kind der Gestalter seiner Welt.  

Dies leuchtet sofort ein, wenn wir das Spiel von Kindern beobachten. Sie sprechen 

mit ihrer Puppe. Ein Spielklotz wird zu einem Haus, ein Stück Stoff, der Bettzipfel 

wird zum Begleiter in den Schlaf. Wenn Kinder auf Reisen gehen, nehmen sie ein 

Stofftier mit und das Stofftier liegt kuschelig weich neben ihnen, wenn sie 

einschlafen. Wehe, wenn das Kuscheltier verloren geht, oder der Schnuller, das 

Schnüffeltuch, der Spielklotz. Dann muss alles abgesucht werden. Keine Macht auf 

der Welt wird das Kind bewegen, dann ersatzweise eben einen anderen Gegenstand 

zu akzeptieren. Das Kind kann das nicht und akzeptiert das nicht. Wer mit Kindern 

lebt, weiß um diese Dramen, wenn die Stoffpuppe oder der Teddybär, mit denen das 

Kind normalerweise zu Bett geht, nicht zu finden sind. Warum, kann man fragen, sind 

diese Gegenstände dem Kind so wichtig? Warum sind sie nicht einfach 

austauschbar? Warum helfen sie dem Kind in den Schlaf, warum müssen sie mit auf 

die Reise? Die Antwort ist einfach und kompliziert zugleich. Dwight Winnicott nannte 

die Objekte, zu denen Kinder in der beschriebenen Weise bevorzugt greifen, 

„Übergangsobjekte“ (Winnicott 1973; vgl. Funke 1986), weil sie dem Kind kraft ihrer 

Bedeutung helfen, auch  Trennung auszuhalten. Aber das geht nur, wenn alle, 

Eltern, Kind und betreuende Personen, mitspielen. Dann hält das weiche Kuscheltier, 

was das Kind ihm zuschreibt: die Gegenwart dessen, was „Mutter“ repräsentiert: 

Kontakt, Wärme, Nähe, Geborgenheit. Diese Fähigkeit zum „Symbolischen“ in seiner 

physisch greifbaren Form ist nach Winnicott also bereits im frühen Kindesalter da 

und auf sie greifen Kinder zurück, wenn sie spielen und Dingen Bedeutung 

zusprechen. Nichts anderes geschieht in Religion, wenn wir Religion als eine Weise 

verstehen, der Welt deutend zu begegnen.  
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2. Die mittlere Kindheit. Konzepte des Unsichtbaren und mythologisches Weltbild 
 
 

 

Der englische Religionspädagoge John Hull  hat folgendes Gespräch zwischen 

Eltern und Kindern aufgezeichnet: 

„Erstes Kind (5 Jahre, 2 Monate): Ist Gott die Luft? 

Vater/ Mutter: Nein. Gott ist nicht die Luft, aber er ist ein bisschen wie Luft. 

Zweites Kind (3 Jahre, 9 Monate): Ist Gott die Zimmerdecke? 

Vater/ Mutter: Nein, Gott ist nicht die Zimmerdecke, aber er ist ein bisschen wie die 

Zimmerdecke. 

Erstes Kind: Ist er ein dickes, rundes Baby? 

Vater/ Mutter: Nein, er ist kein rundes Baby, aber er ist ein bisschen wie ein kleines 

Kind, weil er ganz frisch und neu ist. 

Zweites Kind: Ist er unsichtbar? 

Vater/ Mutter: Ja, das ist er. 

Erstes Kind: Ist er wie ein dickes, rundes Baby mit Flügeln, das durch die Luft fliegt? 

(allgemeines Gelächter) 

Vater/ Mutter: Gott ist ein bisschen wie viele Dinge, aber er ist nicht genau wie 

irgendetwas. 

Zweites Kind: Warum nicht? 

Vater/ Mutter: Weil Gott einzigartig ist. Gott hat überhaupt keine feste, bestimmte 

Gestalt. 

Erstes Kind: Warum hat er keine Gestalt? 

Vater/ Mutter: Weil Gott eine Art Idee ist. Haben Vorstellungen eine Gestalt? 

Erstes Kind (Pause, dann lachend): Nein 

Vater/ Mutter: Siehst du, Gott ist ein bisschen wie eine ganz mächtige Idee.“ 

(Hull, 1997,  40 f.)  

 

Der Dialog zeigt, wie schon kleine Kinder sich über religiöse Fragen sehr 

selbstständig Gedanken machen. Die Vorstellung, Gott sei „die Luft“ (erstes Kind, 5,2 

Jahre), eröffnet das Gespräch. Auf das zögerliche Antwortverhalten der Eltern hin 
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erfolgt ein anderer Vorschlag des zweiten, jüngeren Kindes (3,9 Jahre): Gott sei die 

Zimmerdecke. Der erste Vorschlag entwickelt eine Vorstellung vom Unsichtbaren. 

Luft kann man nicht sehen. Sie ist aber real für ein Kind. Es kann die Luft spüren, 

wenn es ein- und ausatmet, wenn es im Auto mitfährt und das Fenster öffnet. Luft ist 

für ein Kind eine Wirklichkeit, die man nicht sehen kann. Aber die Luft gibt es. Und 

genau diese Auskünfte bekommt ein Kind, wenn es nach Gott fragt. Gott gibt es 

wirklich, aber man kann ihn nicht sehen.  

Die Identifikation Gottes mit der „Zimmerdecke“ (zweites Kind, 3,9 Jahre) lehnen die 

Eltern auch ab, aber sie enthält ein wenig was Richtiges, sagen die Eltern.  Warum? 

Vermutlich spüren sie, dass diese Vorstellung für mythisches Denken ein durchaus 

„richtiges“ Konzept enthält. Das Kind sagt mit anderen Worten: Gott ist oben. Im 

Zuge der Entwicklung des mythologischen Weltbildes des Kindes wird daraus der 

Gott im Himmel. Folgen wir weiter dem Gespräch. Der nächste Vorschlag bringt eine 

an Barockengel erinnernde Gestalt ins Spiel, vielleicht auch das Jesuskind in der 

Krippe. Wir erfahren den Hintergrund nicht. Man kann nur vermuten. Das Gespräch 

bekommt an dieser Stelle etwas Spielerisches und mündet in Gelächter. Die Eltern 

versuchen nun noch einmal ganz behutsam die konkreten Vorstellungen ihrer Kinder 

abstrakteren Vorstellungen, die sie wohl für angemessener halten, zuzuführen. Sie 

bestreiten, dass Gott eine Gestalt habe, da er ja so etwas wie eine „Vorstellung“ oder 

noch besser „eine ganz mächtige Idee“ sei. Diese Aussage steht am Schluss und wir 

hören leider nicht mehr, wie die Kinder auf diesen elterlichen Vorschlag reagiert 

haben. Vermutlich brach das Gespräch an dieser Stelle ab. Eine Idee kann man nicht 

sehen. Das hat das ältere Kind mit seiner Frage „Ist Gott die Luft?“ und das jüngere 

Kind mit seiner Frage „Ist er[Gott] unsichtbar?“ im Grunde auch schon gesagt. Aber 

beide Kinder haben nicht von einer Idee gesprochen, sondern vom Unsichtbaren. 

Und diesen Unsichtbaren muss es ja geben, wenn die Eltern auch davon sprechen. 

Wie aber hat man ihn sich vorzustellen? Die Kinder argumentieren dabei konkret, die 

Erwachsenen abstrakt. Und man wird zugeben, dass die Kinder die durchaus 

bildkräftigeren Vorstellungen hatten. 

 

 

3. Die spätere Kindheit. Verlagerung der Orte  des Unsichtbaren ins Innere des 

Menschen 
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Die Frage der Unsichtbarkeit Gottes beschäftigt Kinder bis ins Grundschulalter hinein 

besonders. Ein Kind, soeben sieben Jahre alt geworden, das ich bitte, mir ein Bild zu 

malen, auf dem ich sehen könne, wie es sich Gott vorstelle, gibt mir wenig später 

folgende Skizze:  

 

 

Abb. Judith (7,0 Jahre) 

 

Eine Wolke. Darüber eine leuchtend gelb ausgemalte Gestalt ohne Gesicht, darunter 

ein Mädchen mit Rossschwanz, nicht unähnlich der Zeichnerin. Als ich einwende, 

dass das Bild gar nicht fertig sei, weil der Mann (?), die Frau (?) über den Wolken 
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keine Augen habe, sagt das Kind:  „Weil der nicht sehen kann. Ich kann den ja auch 

nicht sehen.” – „Und wo ist der?“  – „Im Himmel.“  Und bei meinem etwas 

schelmischen Fingerzeig auf den sichtbaren Himmel mit den Wolken oben lacht das 

Kind und wehrt mit der Erklärung ab: Nein, nicht in diesem Himmel, sondern in dem 

Himmel, in dem die Raketen flögen. In den könne man nicht hineinsehen. Ob ich 

schon mal eine Rakete im Himmel habe fliegen sehen. „Siehst du“, sagte mir das 

Kind, als ich verneine, und: „Warum fragst du?“ 

 

Treten wir einen Schritt zurück: Nähme man die Gestalt über den Wolken als 

Menschengestalt, wäre das Kind wahrscheinlich missverstanden. Nähme man den 

Himmel als den real sichtbaren Himmel oben, wäre das Kind jedenfalls nicht 

zufrieden. Es meint eine Gestalt, die man nicht sehen kann, und einen Himmel, den 

man nicht sehen kann. Seine Vorstellung ist also nicht bloß anthropomorph. Sie ist 

auch paradox. Das Bild zeigt etwas, was man nicht sieht. Deshalb denke ich auch 

nicht, dass das Gottesbild von Kindern naiv ist und die Entwicklung  von naiv 

anthropomorphen hin zu symbolischen Gottesbildern geht, sondern das Gottesbild 

eines Kindes hat verschiedene Facetten und je nachdem, wie man es fragt, bekommt 

man verschiedene Auskünfte. Das erfuhr ich nach dem Gespräch mit Kind auch 

noch. Wenig später kam das Kind mit einer Freundin nämlich zu mir zurück und legte 

mir folgendes Bild hin, offensichtlich schnell mit Wachsfarben auf dem Boden gemalt. 
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Bild: Flügelwesen. 

 

Es zeigt ein flügelartiges Wesen. Das Kind erklärt: Gott sei auf der Grenze zwischen 

oben und unten, am Horizont zwischen Erde und Himmel und seine Strahlen gingen 

dahin und dorthin, in den Himmel also und auf die Erde. Man glaubt kaum, dass das 

Bild vom gleichen Kind ist. Aber es war so, und das zeigt, dass das Gottesbild eines 

Kindes wohl immer viele Facetten hat und je nach Befragung kommt die eine oder 

andere zum Vorschein.  

Unser Ergebnis entspricht dem Ergebnis, zu dem der finnische Religionspädagoge 
Kalevi Tamminen (1993) in seiner Zusammenschau empirischer Arbeiten zur 
Religion des Kindes gekommen ist. Er lässt die Interpretation kindlicher Religion als 
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anthropomorph überhaupt nicht gelten. Tamminen hat für seine Position einen 
methodischen und einen theologischen Grund. Zum methodischen Aspekt: Als in 
einer schwedischen Untersuchung 4- bis 8- jährige Kinder gefragt wurden:  „Was 
glaubst du? Glaubst du, dass Gott nach irgendetwas aussieht? Wie glaubst du sieht 
Gott aus?” – gaben nahezu 95% der Kinder Gott menschliche Züge. Als in finnischen 
Untersuchungen gleichaltrige Kinder gefragt wurden: „Wie ist Gott/ der himmlische 
Vater beschaffen?” hätten die Kinder mehrheitlich Gott beschrieben als gut, 
freundlich, hilfreich, beschützend. Wenn wir diese menschlichen Qualitäten, von 
denen ja auch die Bibel allenthalben spricht,  nicht schon anthropomorph nennen, 
dann verläuft also, fasst Tamminen zusammen, die Entwicklungslinie nicht von einem 
anthropomorphen Bild hin zu einem symbolischen, sondern vielmehr kenne das 
Gotteskonzept von Kindern verschiedene Dimensionen. Verschiedene Methoden der 
Befragung würden verschiedene Facetten dieser Dimensionen zum Vorschein 
bringen (Tamminen 1993, 174. 203).  

 

Ich fasse diese Beobachtungen so zusammen: Vermutlich verstehen wir die 

Anthropomorphismen der Kinder falsch, wenn wir sie für bare Münze nehmen. Das 

Kind hat Gott gemalt, weil ich es darum gebeten habe. Dieser Umstand sollte zu 

denken geben. Von sich aus hätte das Kind vielleicht Gott überhaupt nicht gemalt. 

Nun aber hat es eine Gestalt gemalt, die es nicht sehen kann. Das Kind formuliert in 

seinem Bild ein Paradox: Was da gemalt ist, kann man nicht sehen. Die 

Unsichtbarkeit, nicht das Aussehen Gottes ist das Thema. 

Die weitere Entwicklung verläuft dann häufig so, dass aus dieser Gestalt über den 

Wolken eine Gestalt im Menschen wird. Gott ist im Herzen und man spürt ihn innen. 

Von da aus ist es nur ein kleiner Schritt zur Psychologisierung der Gottesvorstellung 

im Jugendalter. Hier wie dort haben wir Orte des Unsichtbaren. Ins Herz  eines 

Menschen kann man nicht sehen und in die Seele des Menschen auch nicht. Die 

Konzepte des Unsichtbaren ändern sich, die Aussage bleibt. 
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Die ersten 

Lebensjahre 

 

Physische Präsenz 

des Unsichtbaren in 

„Übergangsobjekten“. 

  

Kindheit  Mythologisierung des 

Unsichtbaren: Gott ist 

„wie ein Mensch“. 

Ort des Unsichtbaren: 

Der „Himmel“.  

 

 

Am Ende der 

Kindheit: Das 

„Herz“ und Innere 

des Menschen. 

Jugendalter   Psychologisierung 

des Unsichtbaren: 

Gott ist „ein Gefühl“. 

Ort des 

Unsichtbaren: die 

psychische 

Wirklichkeit 

 

 

4. Überprüfung der vorangehenden Überlegungen an den Bildern von Kindern  

Überprüfen wir dieses Ergebnis an den Bildern, die österreichische Kinder im Vorfeld 

der Tagung des Österreichischen Pastoraltheologischen Instituts im Januar 2014 

gemalt haben. 
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Gott ist eine Sonne mit vielen Händen (Sarah 3 J) 
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Gott schwebt auf einer Wolke. Seine Hände kann man nicht sehen, weil er ja 

durchsichtig ist. (Stefanie, 8J.) 
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Gott ist wie eine Wolke mit Gesicht (Leon 8 J.) 
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Gott ist: Unsichtbar und hat ein gutes Herz. Er ist stets hilfsbereit im Herzen. 

(Johanna, 8J.) 
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Dieses Bild soll meine Fantasie darstellen! Und das bedeutet Gott ist in jedem drin! 

Also auch in mir. (David 10 J.)  
 

 

 

5. Drei Beobachtungen zur Entwicklung der Religion des Kindes  

Erste Beobachtung: Die Entwicklung theologischen Denkens geht von einer intuitiv 

spontanen zu einer mythologischen hin zu einer psychologisierenden 

Gottesvorstellung. 

 

Während Sarahs fantastisches Bild von einer  „Sonne mit vielen Händen“ noch 

gekritzelt und von den spontanen Einfällen im Prozess des Malens bestimmt zu sein 

scheint, haben wir in Stefanies und Leons Bildern von der Wolke eine klare Struktur 

von oben und unten. Gott ist oben. Und er ist etwas, was man nicht sehen kann. 
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Deshalb zeichnet Stefanie eine Gestalt, deren Hände man nicht sehen kann, weil 

diese Gestalt „durchsichtig“ sei, sagt sie.  Leon malt ein Gesicht in einer Wolke, die 

mehr verhüllt als zeigt. Johanna verzichtet ganz auf ein Bild und lokalisiert Gott im 

Herzen. Und David, dessen Bild es auf das Cover der Einladung zu dieser  Tagung 

geschafft hat, malt einen Menschen, der nicht Gott darstellt – das wäre konkretes 

Denken - , sondern den Ort, in dem Gott zu finden ist. Gott ist etwas im Innern des 

Menschen. Damit stehen wir schon im Übergang von der Kindheit ins Jugendalter. 

 

Eine zweite Beobachtung: Die  Weise, wie Menschen ihren Glauben verstehen, 

hängt nicht vom biologischen Alter ab. Psychologische Entwicklungstheorien sind 

keine Reifungstheorien. 

 

Das biologische Alter, das ich eben selbst erwähnt habe, ist jedoch kein Maßstab, an 

dem die Entwicklung von Gottesvorstellungen festgemacht werden kann. Während 

Stefanie und Leon noch Reste mythologischen Denkens bearbeiten, taucht dieses 

Weltbild der Mythologie bei der ebenfalls achtjährigen Johanna schon gar nicht mehr 

auf. Sie ist schon auf dem Weg einer Verlagerung des Ortes des Unsichtbaren ins 

Innere. In der Beschreibung wird sie anthropomorph: Gott „hat ein gutes Herz“. Aber 

ist das wirklich anthropomorph?  Steht das so ähnlich nicht auch in den Psalmen 

oder in den Texten des Neuen Testaments? Wenn wir diese biblischen 

Gottesaussagen nicht einfach anthropomorph nennen und einräumen, dass der 

biblische Gott gar nicht anders als in anthropomorphen Attributen beschrieben 

werden kann, dann haben wir hier also theologische Formulierungen vor uns. 

 

Eine dritte Beobachtung oder eher eine Frage: Wie stark beeinflusst religiöse 

Erziehung die Entwicklung von religiösen Vorstellungen?  

 

Die Kinder, die hier zeichnen, malen oder schreiben, haben alle eine mehr oder 

weniger religiöse Erziehung. Sie kommen aus einem christlichen Umfeld. Die Frage 
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lautet: Haben Kinder ohne religiöse Erziehung und in einem konfessionslosen 

Umfeld auch solche Bilder? Darüber gibt es in der Religionspädagogik eine heftige 

Diskussion, zumal diese Diskussion auch gern darauf hinausläuft, dass man die 

Geltung von kognitiven Entwicklungstheorien  im Bereich der religiösen Entwicklung 

bestreitet. Religion sei vorab Emotion. Religiöse Kognitionen seien daher 

lebensgeschichtlich immer prekär. Phasen starker Religiosität könnten Phasen 

religiöser Schwäche folgen und umgekehrt. Die Konsistenz der Stufen sei im 

Einzelnen kaum zu beweisen und eine Stufenfolge kaum zu belegen (Grom 2007). 

Zuletzt hat Anna-Katharina Szagun in der sog. Rostocker Langzeitstudie die 

Entwicklung von Gottesvorstellungen von Kindern in einem nichtkonfessionellen 

Umfeld untersucht. Sie kommt zu dem Ergebnis: Wo nichts angeregt wird, entsteht 

auch nichts. Die Rostocker Kinder hätten nichts von den Gotteskonzepten gezeigt, 

die Oser beschrieben habe, weder Stufe 1 noch Stufe 2., weder deus ex machina, 

noch do ut-des. Die Entwicklung von Gottesbildern sei daher nicht 

entwicklungstheoretisch, sondern sozialisationstheoretisch zu erklären, sagt Szagun. 

(2008, S. 406). Pädagogisch ist ihr Befund wohl einleuchtend. Wo in theologisches 

Denken nicht eingeführt wird, werden auch theologische Konzepte nicht entstehen. 

Diese Konzepte sind anspruchsvoll und sie zu verstehen, ist anstrengend. Fritz Oser 

hat diese Konzepte unter der Frage, wie Menschen Gott mit dem Geschehen in der 

Welt in Verbindung bringen, untersucht. Demnach geht die Gottesbeziehung von 

einem Gottesverständnis, in dem Gott (Oser sagt: das Ultimate) einseitig alle Macht 

hat und die Dinge eben geschehen oder nicht geschehen, weil Gott das so will oder 

macht, über zu einem Gottesverhältnis auf Gegenseitigkeit. Bin ich gut und lieb zu 

Gott, ist Gott auch lieb und gut zu mir. Dieses Konzept werde in dem Maße 

erschüttert, wie das Selbstbewusstsein und das Wissen um die eigenen 

Möglichkeiten als Mensch auftaucht und man sich sagt: Es sind die Menschen, die 

die Dinge in der Welt machen und bewirken. Damit ist Gott nicht einfach weg, aber 

man kann sich nicht vorstellen, dass er in das Weltgeschehen eingreift. Diese 

Mythologie funktioniert dann nicht mehr. Damit stehen wir am Ende der Kindheit.  

Die Frage, was religiöse Erziehung bewirkt, kann man so zusammenfassen: 

Religiöse Erziehung führt auf dem Weg des Mitmachens und Mitlebens in eine 

religiöse Kultur ein. Sie fördert, wenn religiöse Bildung hinzukommt, das Nachdenken 
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über Religion. Kindliche Gottesbilder werden nachweislich im Jugendalter eher von 

Jugendlichen ohne religiöse Erziehung und Bildung behauptet als von religiösen, 

vielleicht, um Gottesbilder damit überhaupt aus gutem Grund als etwas „Kindisches“ 

ablehnen zu können (Hanisch 1996). Mit ihnen hatte Szagun u.a. zu tun. Das ist aber 

kein Argument gegen Entwicklungstheorien, sondern eher ein Argument für die 

Notwendigkeit religiöser Erziehung.  
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