Pele (3) deutsch, ev.luth.
Pele lebt mit Eltern, Großeltern und kleinem Bruder in einem großstadtnahen Dorf. Zu Beginn
des Beobachtungszeitraums besucht er den örtlichen Kindergarten, ebenso gelegentlich den
Kindergottesdienst. Eltern und Großeltern gehören zur ev. Kirche, aber eher lose als nah. Dadurch,
dass Peles kleiner Bruder von I getauft wurden, existiert eine Vertrauensbeziehung zur Familie.

Gespräch 1 (zu Hause in Anwesenheit der Mutter) Alter: 5.3
Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl. 2.2.1)
Das Setting wird erklärt, das Bilden von Vergleichen vorher anhand einer lieben Oma und eines
prügelnden Kindergartenkindes geübt.
Pele geht sehr zurückhaltend an die Auswahl der Gegenstände heran. Er braucht immer wieder
die Ermutigung, dass man nichts falsch machen könne. Er flüstert etliche Male mit seiner Mutter, die
daneben sitzt. Nach längerer Zeit legt er einen Gegenstand, wenig später einen weiteren. Dann kommt
die Glocke dazu. Allmählich füllt sich der Raum vor ihm, Topf und Schmetterling werden gewählt, dann
der Spiegel, zuletzt die Salbendose…
Eingeladen, zu erzählen, warum die Sachen zu GOTT gehören oder passen, schweigt er erst
einmal. I rät ihm, da anzufangen, wo es am leichtesten für ihn ist.
Pele hat im Material
eine kleine Maschine (zum
Kartenlesen) gefunden und
erkundet nun deren
Funktionen….
I bittet, das Gerät
vorübergehend abzulegen
und bei dem Gegenstand
anzufangen, von dem er am
leichtesten sagen kann,
warum er zu GOTT passt.
Pele legt das Teil weg. Aber
er findet keinen Einstieg. I
ergreift daher die Initiative.
Warum er die Glocke
ausgewählt habe? Langes
Schweigen, Flüstern mit
Mama. Impuls von I, es doch laut zu sagen. "Weil GOTT damit die Vögel rufen kann."
Warum die Salbe zu GOTT passe? "Falls sich GOTT mal verletzt." Die Salbe gehört also zum
Eigenbedarf GOTTES. Zum Eigenbedarf fügt Pele noch vieles hinzu.
Warum der Spiegel zu GOTT passe? Langes Schweigen. Ermutigung von I. Man könne hier
nichts falsch machen. "Damit sich GOTT mal schick sehen kann."
Der Glaszierstein passe zu GOTT, "weil das so bunt ist." I möchte es genauer wissen. Ob
GOTT selbst bunt sei oder ob er Buntes möge? "Der mag gern bunt."
Die beiden Muscheln passen zu GOTT, "weil das auch schick ist." Der goldene Glitzerkram sei
"zum Schmücken" für GOTT und die Feder, "damit sich GOTT damit ein paar Male kitzeln kann." Und
der Schmetterling passt, "weil der schick aussieht."
Die Frage, warum das Computerteil passend für GOTT sei, scheint Pele in Ratlosigkeit zu
stürzen. Er schweigt lange. I ermutigt, erntet aber weiteres Schweigen. I. versucht durch Vorschläge zu
helfen: Ob es passe, weil GOTT auch so etwas wie ein Computer sei? Oder ob er denke, GOTT möge
oder brauche einen Computer? Pele schweigt weiter. Schließlich fragt I, ob er es lieber weglegen wolle?
"Weglegen" (leise)
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Warum ist die große Kugel passend für GOTT sei? "Weil die auch schick ist." Diese
Begründung gilt auch für den kleinen Krug.
Für das kleine metallene Verbindungsrohr gilt etwas anderes. Und hier wird Pele richtig
gesprächig. "Das braucht GOTT, weil er manchmal was verbinden muss." Was GOTT verbinde?
"Manchmal kommt er runter und schnappt sich ein Kabel und muss das verbinden." GOTT helfe,
Kaputtes heil zu machen? "Ja, dann kann er nämlich das Kabel hier an der einen Seite und dann hier
an der anderen Seite und dann an die Stromleitung anschließen."
Zur Begründung, warum die Halskette aus Afrika zu GOTT passe, greift Pele auf das vorherige
Schema zurück. "Damit sich GOTT manchmal auch ein bisschen schick machen kann."
Was er denke, wo GOTT sei? Pele schweigt einen Moment, dann: "In den Wolken". Ob GOTT
auch manchmal bei uns sei? "Ich glaube, ja", (leise) Ob man ihn dann sehen könne? "Das weiß ich
nicht". Ob man mit einer Leiter oder einem Flugzeug dichter an GOTT kommen könne? "Nee, der ist
doch dann so weiß wie die Wolken. Dann kann man ihn nicht erkennen. Und da sind auch diese
komischen Wolkenfiguren." Sehen könne man GOTT da nicht. - Was GOTT da oben in den Wolken
tue? Pause. "Der guckt so, was wir machen."
Und wenn GOTT sehe, dass wir fröhlich sind und uns vertragen, wie das für GOTT sei? Ob es
ihn freue oder ihm egal sei? "Dann macht er sich durchsichtig und kommt runter." Dann wolle er bei uns
sein und mit uns feiern, allerdings unsichtbar? "Ja, - dann können wir ihn nicht sehen."
Wenn wir gerade etwas machen, was nicht gut ist, so Ärger im Kindergarten, wo sich alle
kloppen? "Wenn wir das draußen gemacht hätten im Kindergarten, dann hätte uns GOTT schicke
Blumenwolken gemacht." Das mache GOTT, damit man aufhöre mit dem Kloppen. Wenn das Kloppen
nun drinnen passiere, ob GOTT das dann sehe? "Doch". Ob Pele eine Idee habe, was GOTT dann
vielleicht machen könne? Pele braucht eine Pause zum Nachdenken. Danach: "Dann hätte GOTT ein
Stück Blumenwolke auch nach innen getan zu uns." Ob er meine, dann würden alle so fröhlich durch
die Blumenwolke, dass sie keine Lust mehr hätten, sich zu kloppen? "Ja, ja", bestätigt Pele.
Geschichten, in denen GOTT vorkommt, fallen Pele spontan nicht ein. I will schon abbauen, da
sagt er: "Eine Sache haben wir vergessen, die große Muschel." Warum die zu GOTT passe? "Zum
Schmuck."
Peles Gottesverständnis ist von einem freundlich zugewandten menschenähnlich gedachten
Gott bestimmt, der alles von oben betrachtet, sich aber gern unten bei fröhlichen Menschen aufhält und
Streitigkeiten durch überraschend platzierte ästhetische Impulse beenden kann. Spuren eines
Transzendenzbewusstseins sind da: Gott kann man nicht sehen: Oben halten die Wolken davon ab.
Unten sorgt Gott selbst dafür, indem er sich unsichtbar macht. Pele schreibt Gott einen Eigenbedarf von
schönen Dingen zu: Schick und Schmuck haben hohe Bedeutung: Will Pele damit die besondere
Herrlichkeit Gottes ausdrücken? Die Ruf-Funktion der Glocke wird benannt, aber sie gilt den Vögeln, die
als Luftwesen der oberen Sphäre zugeordnet werden. Hinsichtlich des Metallteils wirkt Pele deutlich
sprachfähiger. Das Metallstück ist Träger der Gott zugeschriebenen Eigenschaft des Helfens und
Verbindens. Pele stellt sich dies als ganz konkretes Eingreifen Gottes vor.

Gespräch 2 (zu Hause, in Anwesenheit der Mutter) Alter 5.6
Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl.2.2.1)
Pele begrüßt I freudig. Die Mutter sitzt am Nebentisch. Wieder geht es um Peles
Gottesverständnis. Der Vorlauf erfolgt wie beim ersten Mal. Die Gegenstände - es gibt einige neue
dabei - liegen zunächst verdeckt, werden dann auf dem weißen Tuch ausgebreitet. Pele wird noch mal
versichert, dass er bei diesem Spiel nichts falsch machen kann. Es möge einfach hinlegen, was aus
seiner Sicht zu GOTT passe.
Pele legt zunächst die Uhr, nach längerem Zögern den Marienkäfer und den Vogel, danach
Muschel, Glaszierstein sowie die Glocke. I erklärt ihm den Klappaltar als Bild von Jesus, verweist auch
auf das kleine Kruzifix, Salbe und Sterne, um sicher zu stellen, dass Pele weiß, worum es sich handelt.
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Pele nimmt aber nichts davon. "Noch diese Riesenkugel" meint Pele und legt die Zierkugel dazu. Jetzt
sei es genug.
Pele fällt es diesmal
leichter, sich zu seiner Sammlung
zu äußern. Er beginnt bei der
Uhr. Die passe zu GOTT, "weil wenn er mal schläft, kann ihn die
immer wecken".
Wie es bei dem
Marienkäfer sei? "Der kann
immer runter auf die Welt fliegen
und ein paar Nachrichten
zwitschern. Und dann - immer
wenn GOTT die Glocke läutet dann fliegt er super zurück." Pele
bestätigt mit kräftigem "Mmh",
dass der Marienkäfer sozusagen
ein Bote von GOTT sei.
Der Vogel passe, weil "falls mal welche GOTT schreiben, dann fliegt der Vogel runter, packt
sich die Nachricht in den Schnabel und fliegt wieder zu GOTT und bringt ihm das". Der Vogel sei
GOTTES Briefträger.
Warum die große Kugel zu GOTT passe? Pele denkt nach, aber ihm fällt erst mal nichts ein. Er
schweigt. I schlägt vor, er möge fortfahren, wo es leichter falle.
"Dann fangen wir bei der Glocke an", meint Pele. Er habe schon gesagt, dass GOTT damit den
Marienkäfer rufe, sagt I. Ob GOTT die noch für etwas anderes brauche? Pele nickt. "Damit er ein paar
Wolken herholen und damit ein schönes Bild formen kann". Pele bestätigt, dass die Wolken der Glocke
gehorchen bei ihren Bewegungen: "Und dann kommen die so. Und dann schickt er die wieder weiter.
Damit schöne Bilder am Himmel rum fliegen". Pele ist hörbar und sichtbar begeistert davon. Er bestätigt
strahlend, sich oft an Wolkenbildern zu freuen.
Wie es mit der Muschel sei? Pele überlegt einen Moment. "Mmh, - die könnte er wohl als
Schmuck hinlegen. Weil - die sieht ja so schick aus". Auch der Glaszierstein wird so begründet. "Das
sieht auch schick aus als Schmuck".
Pele meine, GOTT brauche einen Wecker. Ob er denke, dass GOTT irgendwo eine Wohnung
habe, wo er schlafe? "Ja, der hat sich aus Wolken ein schönes Haus geformt, wo er dann immer rein
gehen kann". Da wohne er. "Weil - dann hat er ein schön weiches Bett!"
Pele bestätigt, dass GOTT da allein wohne. Was GOTT da den ganzen Tag tue? "Na, der
beobachtet immer die Kinder, was die so anstellen, damit er keine Wolken runterschicken muss, die
sich zu einem Vogel formen und damit 'Tick, tick, tick' machen." Was das 'tick, tick, tick' vom Vogel
bedeute? "Na, der pickt ihnen mit seinem Schnabel auf den Kopf!" Pele macht passende Geräusche
dazu. I fragt: GOTT mache das bei ungezogenen Kindern? "Ja!" (schnell, fest) "Und seinem Kumpel
Weihnachtsmann, dem sagt er dann immer, dass er denen keine Geschenke bringen soll".
GOTT habe noch einen Kumpel? "Ja, der Weihnachtsmann!" Wo der denn wohne? Pele
scheint nachzudenken, fängt einen unverständlichen Satz an, hört auf. Offenbar hat er seinen
Kumpelgedanken noch nicht zu Ende gedacht. Dann setzt er neu zu einer Spekulation an. "Mmh - Gott
hat ihm auch ne Wohnung geformt. Und der Weihnachtsmann ist da reingeflogen und hat… Und GOTT
hat ihm auch ne schöne Landebahn geformt und hat das Haus wegfliegen lassen". Das Haus sei
hinterher geflogen? "Mmh", (bejahend), "und der kann da immer wieder landen und immer wieder
wegfliegen". All das spiele sich in den Wolken ab.
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Wenn GOTT gerade mal nicht runtergucke, was er dann mache? "Mmh - dann macht er ein
bisschen sauber". GOTT putze selbst? "Ja, - oder er macht ein kleines Mittagsschläfchen". Pele
bestätigt, dass GOTT genauso müde sei wie ein Mensch.
Die Frage, ob man wisse, wie GOTT aussehe, verneint Pele. Und ob es GOTT schon lange
gebe, wisse man auch nicht. Dass GOTT aber eine Wohnung hat, wo auch Platz ist für schöne Dinge,
davon ist Pele überzeugt. "Ja, weil - der hat sich auch schon schöne Schränke geformt. Und für den
Wecker auch einen".
Pele hält an der Unsichtbarkeit Gottes fest. In den Voten zum Marienkäfer und zum Vogel wird
deutlich, dass er sich Gott in Beziehung zu den Menschen denkt. Im Fortgang zeigt sich, dass sein
Konzept durch die in seiner Familie offenbar übliche "Weihnachtsmann-Figur" zentral gekippt ist: Aus
dem freundlich zugewandten Gott, der kindliches Fehlverhalten durch ästhetisch ansprechende
Ablenkungsmanöver wieder zurecht bringt, ist ein strafender Gott geworden, der nicht nur selbst mittels
eines hackenden Vogels die "Sünder" züchtigt, sondern es auch noch dem Kumpel Weihnachtsmann
petzt, der durch Entzug der Geschenke noch mal straft. Ob der mit Botenfunktion versehene
Marienkäfer neben dem Vogel auch noch Strafen vermittelt, bleibt ungeklärt. Pele kennt vermutlich das
Lied "Kommt ein Vogel geflogen". Die Ruf-Funktion der Glocke ist jetzt auf die Wolken ausgeweitet, die
insgesamt eine dominierende Rolle spielen, auch als Wohnanlage. Pele scheint von Wolkenformationen
fasziniert zu sein. -- Zu Gottes Eigenbedarf gehören wieder schöne Dinge, diesmal aber auch Möbel
und ein Wecker. Insgesamt wird Gott analog zu einem Menschen vorgestellt und zu seinen Bedarfen
spekuliert. Hielt sich Gott im vorhergehenden Gespräch auch gern unter fröhlichen Menschen auf, so ist
er jetzt fern, kontrolliert und sendet lediglich Strafimpulse. Peles neue Spekulationen dürften wesentlich
mit den familiären "Inputs" zum Weihnachtsmannritual zusammenhängen.

Gespräch 3 (zu Hause, in Anwesenheit der Mutter und teils des Vaters) Alter 5.8
Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl. 2.2.1)
Es geht wieder um das Gottesverständnis. Pele scheint sich auf das Gespräch zu freuen. Der
kleine Bruder ist bei der Oma abgegeben; während unseres Gesprächs kommt der Vater heim und setzt
sich - aufmerksam zuhörend - mit an den Tisch. Pele antwortet diesmal, ohne seine Eltern flüsternd zu
befragen. Er erkennt die neu mitgebrachten Gegenstände, wählt für seine Zusammenstellung aber fast
nur Teile, die er vorher auch schon kannte und nutzte.
Die Vergleiche zur Oma und dem hauenden Jungen aus dem Kindergarten werden wieder
vorgeschaltet. Dann wird das Material aufgedeckt, Pele platziert seine Gegenstände hin und begründet
hernach die Auswahl.
Pele beginnt
seine Begründungen mit
dem Zierstein. "Für die
Dekoration ist der." Dann
kommt das Teelicht dran.
"Die Kerze nimmt sich
GOTT zum Licht
anmachen."
"Die Blume (aus Plastik)
ist auch zur Dekoration."
Warum GOTT so viel
Dekoration brauche?)
"Na, weil der so lieb ist!"
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Pele greift zum nächsten Gegenstand. "Die Salbe, die hat GOTT, falls er mal verletzt ist." Wer
GOTT denn verletzen könne? "Weiß ich nicht." Pele greift die Feder. "Und die Feder, die hat GOTT,
damit er mal ein bisschen lachen kann." Pele streicht kitzelnd damit über seinen Arm und lacht: GOTT
kitzle sich manchmal zum Spaß.
Pele zeigt auf den Engel. "Den Engel hat GOTT, weil GOTT den Engel lieb hat."
Der Engel wohne bei GOTT, "nur dieser Engel - und die hier -- er zeigt auf die kleinen türkisfarbenen
"Edelsteine" neben dem Engel -- sind auch zur Dekoration. - Und jetzt kommt das (Trink-)Glas. Falls
GOTT mal Durst hat." Pele setzt gleich fort. "Und der Schmuck ist auch zur Dekoration. Und die Schere
nimmt GOTT zum Briefe Zurechtschneiden." Wem GOTT denn Briefe schicke? "Na, runter auf die
Erde!" Ob wir auch mal Briefe von GOTT kriegen? Pele nickt. Was da drin stehen könnte?
"Das weiß ich nicht." Ob es vielleicht Geschichten seien? "Ja, Geschichten über GOTT".
Die Frage, ob er solche Geschichten kenne, verneint Pele, obwohl donnerstags in der Kita
manchmal Geschichten erzählt werden. Pele sagt, er wisse davon nichts, leugnet auch, je dabei
gewesen zu sein. Die Mutter meint, das könne nicht stimmen. Nach dem offenen Konzept der Kita - die
Kinder entscheiden frei, ob sie ein Angeboten nutzen wollen - könnte dies aber zutreffen.
Pele zeigt auf den Vogel. "Und den Vogel hat GOTT, weil - wenn er Briefe schreibt - dann bringt
der Vogel die runter." Das sei der Briefträger ohne Auto? "Ja, und dann braucht er auch kein
Wolkenflugzeug."
Warum der Schmetterling passe? "Der ist auch zur Dekoration." I zeigt auf den Sessel hin.
Warum der passe? "Den hat GOTT zum Ausruhen." Wovon sich GOTT ausruhen müsse? "Na, das
weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn er ganz viel Gartenarbeit hatte." Gartenarbeit? Wo denn Gottes
Garten sei? "Das weiß ich nicht." Aber dass GOTT einen Garten hat, davon ist Pele fest überzeugt.
Warum der Wecker zu Gott passe? "Der weckt GOTT." Ob GOTT zu einer bestimmten Zeit
aufstehen müsse? "Ja!" Warum das so sei? "Na, weil er sich dann nicht zur Aufpasszeit verspäten will."
Pele ist fest überzeugt, dass GOTT eine bestimmte Aufpasszeit hat, aber wann genau, "das weiß ich
nicht." GOTT passe also nicht immer sondern nur manchmal auf? "Ja",(unsichere Stimme). Auf wen
oder was GOTT denn aufpasse? "Na, auf die Erde und auf die Leute und auf Kinder." Also auf alle?
"Ja". Wenn er gerade nicht aufpasse, weil er schlafe, ob das für alle gefährlich sei? "Ja!" Deshalb dürfe
er nicht zu lange schlafen? "Ja, der stellt sich immer den Wecker auf die Zeit, wenn er aufstehen muss."
Pele bejaht, dass es bei GOTT so wie bei Mama und Papa sei mit dem Aufstehen.
Zur Taschenlampe habe er noch nichts gesagt. "Ich glaube, dass GOTT einen dunklen Keller
hat, wo er keine Lampe hat. Und deswegen braucht er bestimmt diese Taschenlampe zum
Lichtmachen." GOTT wohne ein bisschen ähnlich wie Menschen? Das bestätigt Pele. Wo GOTT
wohne? "In den Wolken!"
Ob GOTT ganz allein wohne? "Nein, ich habe doch schon gesagt. der wohnt mit dem Engel
zusammen." Normalerweise wohnten mehr Leute zusammen. Ob GOTT nur mit dem Engel wohne oder
ob es da noch andere gebe? "Ja, zum Beispiel Postvögel."
Wenn GOTT im Himmel wohne, ob er uns dann sehen und hören könne? "Ja, weil ich glaube,
GOTT ist die Wolken." GOTT sei wie eine Wolke? fragt I noch einmal nach. "Mmh" (bejahend). Wolken
seien überall. Dann wäre ja GOTT auch überall? "Mmh" (bestätigend). Wenn GOTT wie eine Wolke sei,
ob er uns sehen und hören könne? "Ja". Ob wir GOTT auch etwas erzählen könnten? "Das weiß ich
nicht. Zum Beispiel, wenn wir beten". Pele bestätigt, dass GOTT das Beten sogar hören könne, wenn
es nicht laut geschehe.
I möchte genauer wissen, welche Vorstellungen Pele mit der Idee verbindet, dass GOTT die
Wolke sei. Deshalb lenkt sie zurück auf diesen Aspekt. Eine Wolke sei ja gewöhnlich oben. Wenn
GOTT wie eine Wolke sei, ob er dann auch bei uns sein könne, so irgendwie um uns herum? "Mmh"
(bestätigend), "ja. zum Beispiel kommt die Luft ja von den Wolken. Also könnte die Luft GOTT aus den
Wolken ein bisschen rausziehen." Die Luft könne GOTT so rausziehen, dass er auch ein bisschen
unten sei? fragt I. "Ja". Pele bestätigt, dass dies ein gutes Gefühl sei für ihn.
Ob GOTT etwas tun könne, wenn Menschen traurig seien? "Ja, zum Beispiel Briefe schreiben,
die lustig sind." Pele hat noch eine weitere Idee: "Auch lustige Bilder malen." Mehr fällt ihm jetzt nicht
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dazu ein. Ob es sein könnte, dass man durch GOTT fröhliche Gedanken in den Kopf bekomme oder
etwas Schönes träume? Peles Gedanken sind jetzt woanders: "Im Kindergarten beten wir auch
manchmal." I merkt an, dass sie das von der Erzieherin wisse, auch dass dann immer eine Kerze
angezündet werde. "Ja, weil die Kerzenluft nämlich den Spruch vom Beten mitnimmt zu GOTT." Die
Luft nehme das Gebet mit, weil sie hochsteige? "Ja".
Auch ohne Kerze könne GOTT das hören, was Pele erzähle, versichert ihm I, zum Beispiel,
wenn er abends im Bett bete. "Ja, weil wenn abends, wenn ich im Bett liege, das Fenster offen ist, dann
könnte GOTT zu mir reingezogen sein. Und wenn ich mal zu GOTT bete alleine, dann könnte GOTT
fröhlich darüber sein." I meint, dass Gott dann vielleicht unsichtbar bei ihm sei. "Abends, wenn ich zu
GOTT bete, kriege ich manchmal sogar das Gefühl, dass er neben mir ist." I meint, dies Gefühl helfe
einem, ganz ruhig zu werden. Pele nickt.
Wenn sich Leute streiten, ob GOTT dann etwas tun könne, damit es besser werde? Pele denkt
eine Weile nach, dann: "Das weiß ich nicht!"
I meint, sie habe Pele jetzt so viele Fragen gestellt, jetzt könne ja auch er I mal etwas fragen.
Pele fragt: "Was würdest du denn an GOTT schön finden?" I meint, sie finde schön, dass sie - egal was
passiere - das Gefühl habe, dass GOTT um sie herum sei. Und wenn sie mal traurig sei, dann kriege
sie irgendwie nach einem Weilchen wieder Mut und gute Laune. Und dann sage sie: Dankeschön,
GOTT, dass ich jetzt wieder fröhlich bin!
Pele ist deutlich sprachfähiger geworden. Ob dies der allgemein gewachsenen Reife
zuzuschreiben ist oder der Vertrautheit mit dem methodischen Zugang, ist kaum entscheidbar. Peles
Gotteskonzept hat verschiedene und teils einander widersprechende Facetten. Einerseits hält er an
einem physischen und psychischen Anthropomorphismus fest, wenn er Gott Wohnen, Erschöpfung
nach Gartenarbeit, Spaß am Kitzeln oder die Notwendigkeit von Salbe bei Verletzungen zuschreibt und
sich die Sphäre Gottes als eine Art Parallelwelt vorstellt.. Die Gott zugeordneten Gegenstände könnten
aber auch anders gelesen werden, nämlich als noch nicht verbalisierungsfähige intuitive
Attributierungen Gottes. Gegenstände erscheinen dann als Eigenbedarf mit durchaus wechselnden
Funktionen, sollen aber eigentlich Gottes Eigenschaften beschreiben: Gott als heilende Kraft (Salbe),
Gott als Licht (Kerze, Taschenlampe) oder Gottes Herrlichkeit (Blumen, Schmuck, Zierstein, Edelsteine,
Schmetterling), die ihm wegen seiner Liebe zukommt. Gottes Liebe manifestiert sich in seiner
Wohngemeinschaft mit dem Engel aber auch darin, dass er Menschen Briefe schreibt mit Geschichten
und lustigen Bildern. Die strafende Facette Gottes und der Weihnachtsmannkumpel tauchen nicht mehr
auf. Eine dunkle oder irritierende Seite Gottes gibt es derzeitig nicht in seinem Konzept.
Peles Aussagen zum Wecker zeigen, dass ihm offenbar Gott als ein für alle und alles
zuständiger Aufpasser vermittelt wurde. Nicht verwunderlich, dass Gott einen Wecker braucht, wenn
die Sicherheit der ganzen Erde von Gottes Pflichterfüllung als Aufpasser abhängt.
Gott ist für Pele oben verortet. Dies belegt auch seine Anmerkung zum Beten im Kindergarten.
Wurde den Kindern die Deutung der aufsteigenden Kerzenluft als Transportmittel von Gebeten durch
Erwachsene vermittelt - ein weiteres Kind seiner Kitagruppe erwähnte diesen Gedanken - oder wurde
die Idee von Kindern eingebracht? In jedem Fall stützt sie eine Verortung Gottes oben.
Konträr zu Peles eindeutig anthropomorphen Vorstellungen steht sein Votum Gott sei die
Wolke. Wolken sind ein Faszinosum für ihn. Gott als faszinierende Wolke sprengt sein
anthropomorphes Bild in Richtung auf Abstraktion und lässt - über seine Idee, dass die Luft die Wolken
ziehe - nun auch neue Möglichkeiten zu, Gott als nah zu erleben. Pele erzählt von solchen selbst
erlebten Momenten. Kennt Pele mindestens punktuell eine persönliche Gebetspraxis?

6

Gespräch 4: (Kindergarten) Alter: 5.10
Teil 1: Erhebung zur Gottesbeziehung (Gott zu Besuch, vgl. 2.3.1)
Das Setting wird erklärt. Begonnen wird dann mit der fröhlichen Figur. Pele sei jetzt gerade
diese fröhliche Figur, er habe gute Laune. "Ja, z.B. ist ja heute Sommer." Wo er als fröhliche Figur
stehen wolle? P platziert etwas
entfernt, hat aber gleich eine Idee,
was er tun könnte.
"Ich bin so weit von Gott weg und
biete ihm Kekse an."
Manchmal sei man traurig.
Wo er dann stehe?
"Dann gehe ich dichter dran, und
dann, und dann sehe ich GOTTs
Jacke, und dann bin ich wieder
fröhlich."
Wo er stehe, wenn er
wütend sei? Erst mal will P wissen,
wie die Gesichter in die Knetfiguren
kamen. I berichtet, sie habe das mit dem Taschenmesser gemacht. Sie demonstriert, wie es geht. P
platziert nun die traurige Figur, danach die Figur, die Angst hat und dann den, der gerade über GOTT
nachdenkt. Er platziert Letzteren "ganz nah, weil - dann kann ich ihn mir genau anschauen". Der
Wütende kommt etwas entfernter hin. Als Schuldbeladener stellt sich P in großer Entfernung auf. "Am
besten ganz weit weg, dass er das gar nicht mitkriegt.", so begründet er das.
I schlägt vor, dass Pele jetzt aus der Position der verschiedenen Figuren etwas zu GOTT sagen
oder fragen oder etwas bitten könnte. Welche Figur anfangen wolle?
Pele will mit der Fröhlichen anfangen. Er schweigt aber und sagt, er müsse jetzt mal in seine
Post gucken. Er kneift die Augen zu und fuchtelt mit den Händen daran herum, ist plötzlich in einer
anderen Sphäre: "Oh, ich habe neue gekriegt. Die mache ich jetzt mal auf. Die ist winzig. Aber
manchmal ist die auch riesig." Auf die Frage, wer die Briefe schicke, antwortet er nicht. "Die Briefe sind
winzig, weil - sie sind größer als ein Haus." Jetzt kehrt Pele aus seiner Phantasiewelt zurück und sagt
als Fröhlicher zu GOTT: "GOTT, soll ich dir Kekse und ein Glas Milch bringen?"
Wenn er gerade ganz traurig sei, was er dann zu GOTT sagen würde? Pele fällt auf, dass der
Arm der Figur fast abbricht. I sichert die Reparatur zu und fragt erneut. was er sagen würde. Pele kneift
wieder die Augen zu und ist anderswo in der Phantasie: "Schon wieder neue Post? Gut, aus meinen
Augen raus, aufgeschreckt." I fragt erneut. Aber Pele ist schon wieder woanders. "Warte mal, gerade
habe ich noch etwas gekriegt." Schweigen. Er hält wieder die Hände an die zugekniffenen Augen.
"Meine Batterie ist alle." I schlägt vor, jetzt erst mal zu schauen, wie es mit GOTT zu Besuch sei.
Inzwischen könne sich die Batterie wieder aufladen. "Die Sonne soll jetzt mal meine Batterie aufladen." I
meint, das tue sie sicher auch. - Was die traurige Figur sagen könnte? "Gott, kannst du mir bitte helfen.
Weil - meine Freunde, die ärgern mich immer."
Was der Wütende sage? Pele ist inzwischen aufgefallen, dass das Gesicht der wütenden Figur
falsch herum ist und außerdem nicht deutlich genug gezeichnet. Der Mund solle mehr nach unten
gehen. I bessert das Gesicht mit ihrem Taschenmesser nach. Pele bewundert das kleine Messer, findet
es süß. I fragt wieder nach. Statt zu antworten, hält Pele wieder die Hände vor die zugekniffenen Augen
und sagt: "Ich muss noch mal nachgucken, ob Post da ist." I meint, so schnell könne die Batterie noch
nicht wieder voll sein. "Ha, ich muss mal gucken. - Ich spiele ein Videospiel" I fragt, ob er gerade spiele?
Pele antwortet nicht. Dann: "Ach, jetzt habe ich es zu Ende gespielt und habe verloren." Er kneift wieder
die Augen zu und hält die Hände daran: "Jetzt habe ich gewonnen." I schlägt vor, weiterzumachen, weil
sonst die Batterie vom Aufnahmegerät alle sein könnte. "Ja, und dann kannst du den nächsten Teil
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nicht mehr hören." - I bestätigt dies, sagt, jetzt fehle noch die wütende Figur. "Die Wütende ist so
wütend, dass sie GOTT nichts sagen möchte."
Wie ist es mit der Ängstlichen sei? "Die sagt auch lieber nichts. Die hat zu dolle Angst." Vor
wem sie Angst habe? Auch vor GOTT? "Nur ein bisschen".
Wie es mit der Nachdenklichen sei? Die könne GOTT ja auch etwas fragen. Schweigen. Ob er
lieber die Figur etwas sagen lassen wolle, die etwas getan hat, was nicht so nett sei? Pele schaut die
Figur an und fragt, warum sie aus verschiedener Knete gebaut ist. I erklärt, von der einen Sorte nicht
genug gehabt zu haben. Sie werde beim nächsten Mal kleine Holzfiguren mitbringen. Pele: "Ich
versuche mal, zu Hause welche zu schnitzen." Ob die schuldbeladene Figur noch etwas sagen könnte?
"Nö".
Das Foto wird angekündigt. Pele legt seine Arme auf den Tisch. "Ich umarme die Figuren alle." I
fotografiert. Pele lässt nun alle Figuren hüpfen und sagt zur Wütenden: "Jetzt ärgern sie dich nicht
mehr." Die Figuren kommen in eine Schachtel: I meint, darin könnten sie sich ausruhen. Pele: "Sie
schlafen jetzt". Er gruppiert sie um: "Damit sie schlafen können, muss man sie so hinlegen. Dann sieht
man die Augen nicht. Dann sind sie zu."
Ganz offensichtlich kommt Pele mit der ihm ungewohnten Methode gut zurecht. Er platziert die
Figuren differenziert nach Gemütslagen und zeigt durch die dazu passenden verbalen Voten auch, dass
er die Aufgabe verstanden hat. Die direkte Ansprache Gottes bei den Figuren, die er sprechen lässt
(fröhlich, traurig), lässt vermuten, dass Pele mindestens in Ansätzen eine persönliche Gebetspraxis
kennt. Auffällig ist sein wiederholtes Abdriften, zum einen in eine Phantasiewelt, die durch seinen
Medienkonsum mitbestimmt sein dürfte, zum anderen in die genaue Betrachtung der verwendeten
Knetfiguren. Ablenkungsmanöver? Und wenn ja, warum? Im Nachdenken scheint ihm Gott nah zu sein.
Trotzdem fällt ihm nichts ein, was er sagen oder fragen könnte. Als Schuldiger steht er weit entfernt. Ist
dies der vier Monate zuvor geäußerten Vorstellung vom strafenden Gott zuzurechnen?Die Anmerkung,
dass Gott dann vielleicht seine Missetat nicht gesehen habe, spiegelt sein anthropomorphes Konzept. Auch zur ängstlichen bzw. zur wütenden Figur fällt P nichts ein: Warum? Enttäuschung, weil Gott diese
Situationen nicht verhinderte? Im Votum zum Traurigen klingen Konflikte mit Gleichaltrigen an.

Teil 2: Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl. 2.2.1)
Nach Wiederholung des
Vergleichens und Erklärung des
Vorgehens wird das Material
ausgebreitet. Pele entdeckt neue
Gegenstände. I zeigt ihm die kleinen
Edelsteine im Glas, die er ihr beim
letzten Mal geschenkt hat. Er legt
beides vor sich hin, ebenso die
Glocke und den Käfig mit Vogel. Er
kommentiert auch gleich: "Den Vogel
für die Post abzuholen." Dann legt er
den roten Holzapfel, Marienkäfer und
Blume dazu, das lila Schlauchtuch
mit der verhakten Blume dran und
die kleine Feder. "Die ist ganz
flauschig unten, guck mal."
Pele pfeift vor sich hin und
beschaut weitere Materialien. Er greift nach dem Wecker und will ihn anmachen. I sagt, die Batterie
fehle. P legt den Wecker zur Seite. Er greift zum Klappaltar. Das sei ein Bild von Jesus, erklärt I. P will
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wissen, warum man ihn auf und zumachen kann. I erklärt es. P legt den Klappaltar dazu. "Das ist die
Familie von Jesus. Wir machen es lieber zu, damit es schön warm bleibt." Dann: "Jetzt reicht es."
P will mit dem Kommentieren bei dem lila Teil und der Blume anfangen. Das passt für P zu
GOTT, "weil für mich GOTT eine wunderschöne Tüte hat." Was GOTT mit der Tüte tun könne? "Ja, z.B.
etwas aufbewahren." Pele fährt fort im Kommentieren.
"Und er [GOTT] hat auch wunderschöne Blumen. - Die Muschel ist für die Dekoration - und
wenn er mal rein pfeift -- Pele macht es vor --, kann man den Zug hören. Die[kleinen grünen Glassteine]
sind auch zur Dekoration. Die Taube hole immer die Post und bringe auch die Post von GOTT weg. Die
Feder sei da, damit die Kinder Glück haben." I will verstehen, was er damit meint: Die Kinder kriegen
Glück durch die Feder? "Nee, die kriegen Glück, dass sie die Feder gefunden haben. GOTT lässt die
Feder fallen, dass sie unten landet." Und darüber freuen sich die Kinder? "Ja. Der Apfel ist auch zur
Dekoration, der Marienkäfer auch, die große Blume auch, das Glas ist zum Trinken." Wer daraus
trinke? "GOTT. -- Und damit man ihn nicht finde, lebe er in einem Wolkenschloss." Ob GOTT dort ganz
allein wohne? "Nee, er hat sich auch ein paar Tiere gefangen." I zeigt auf die Tiere des
Materialangebots und fragt, ob von den Tieren welche passen könnten? Pele ergänzt seine Sammlung
durch den Elefanten. "Ja, z. B. hat er einen kleinen Elefanten und einen Marienkäfer." Pele bestätigt,
dass der Elefant auch im Himmel wohne.
Nun zeigt Pele auf die Glocke. "Und die Glocke hat er, damit ihm die Glück bringt, wenn er mal
läutet." Pele lässt sie wiederholt klingeln.
Warum der Fisch passe? "Der Fisch, den Fisch hat GOTT, damit er mal ein bisschen unter
Wasser schwimmen und Fische beobachten kann." Ob GOTT das Wasser oben im Himmel oder auf
der Erde habe? "Da oben!" Die Frage von I löst bei Pele eine kühne Spekulation aus: "Ja, er hat
nämlich die Wolken mit einer durchsichtigen Schicht von Metall voll gemacht. Und dann [hat er} einen
Behälter, einen Staubsauger mit einem Riesenbehälter auf die Erde mitgenommen und hat ein bisschen
Wasser eingesaugt. Und dann hat er den Staubsauger oben zu dem Becken hingehalten, hat den
umgekehrt, und dann ist das Wasser da wieder raus. Und dann hatte der Fisch Wasser zum
Schwimmen." Pele bestätigt, dass der Fisch auch bei GOTT wohne.
Zu dem Bild (Klappaltar) habe Pele auch noch nichts gesagt. "Das ist auch zur Dekoration und
dazu, dass er sich nicht so einsam fühlt und zum Kuscheln."
Das sei ja ein Bild von Jesus, meint I. Ob er denke, dass Jesus auch bei GOTT sei oder nur das
Bild von ihm? "Jesus wohnt gleich nebenan und kommt ihn manchmal besuchen. Deswegen sehen wir
auch manchmal die Schlösser in den Wolken." Pele bestätigt, dass ihm der Gedanke komme, weil es so
aussehe, als ob es in den Wolken verschiedene Häuser gebe. Ob oben noch mehr Menschen seien?
"Das weiß ich nicht." Dann: "Das war es auch schon."
Pele ist jetzt offenbar etwas erschöpft. Aber I ist noch nicht ganz durch mit ihren Fragen. Ob
GOTT auch mal runter komme zu uns? "Ja. Weil - meine Decke ist manchmal ein bisschen kalt und an
einer Seite immer wärmer." Das komme von GOTT, dass es da wärmer sei? "Ja. GOTT kommt nämlich
runter und wärmt mich."
Pele zeigt jetzt auf das Küken des Materialangebots. "Das ist auch toll!" I bestätigt dies. Pele
fügt es ergänzend ein in seine Sammlung. I will sich vergewissern, Pele verstanden zu haben: GOTT
komme zu Menschen und wärme sie? "Ja. Und das Küken hat GOTT, weil es so flauschig ist und so
niedlich zum Kuscheln." GOTT kuschle auch gern? "Ja." Pele legt das Küken hin. "Jetzt schläft das
Küken." Ob das Küken auch bei GOTT wohne? "Ja, und das ist sein Bett. Da legt es sich immer rein…
Ach ne, unter der Glocke ist sein Bett. Weil es da dann auch schön dunkel ist. Weil - dann kann es nicht
gestört werden. Und von der Glocke wird es dann aufgeweckt." P klingelt erneut. Jetzt ist nach
Einschätzung von beiden alles gesagt..
Es gibt einige Kontinuitäten. Der Vogel ist weiter Postbote. Und Gott hat allerlei Eigenbedarf,
teils zu alltäglichen Verrichtungen (Trinken, etwas aufbewahren), teils als Dekoration. Viele der
ausgewählten Teile sind wieder dabei, werden jetzt aber von ihm anders gedeutet (Glocke, Feder,
Marienkäfer). Die Faszination durch Wolken ist geblieben, aber Gott wird nicht mehr mit einer Wolke
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verglichen. Wolken sind - wie in den Gesprächen vorher - nur die Aufenthaltsorte von Gott und diesmal
auch von Jesus, der erstmalig auftaucht. Die Beziehung zwischen Gott und Jesus bleibt zwar ungeklärt,
aber sie wird als positiv eng gesehen. Darauf deuten nicht nur die Besuche Jesu bei Gott hin sondern
auch das Gott zugeschriebene Bedürfnis, mit dem Jesusbild zu kuscheln zur Abwehr von
Einsamkeitsgefühlen. Eine ähnliche Funktion hat das Küken. Es wird als lebendiges Kuscheltier
eingebracht. Gott wird insgesamt als bedürftig nach Beziehungen gedacht. Statt Engel leben nun
verschiedene Tiere in Wohngemeinschaft mit Gott, wobei Peles Phantasie Gott bezüglich des Fisches
eine sehr aufwändige Aktion zuschreibt. Gott wird wieder vor allem oben verortet, kommt aber auch in
positiv gedachter Weise Menschen nahe. Pele meint Gottes Nähe in der Wärme von Teilen seiner
Bettdecke zu spüren. Offenbar gibt es für Pele Geborgenheitserleben in Einschlafsituationen. Insgesamt
dominiert wieder eine hoch spekulative Parallelwelt sein Konzept..

Gespräch 5: (Kindergarten) Alter: 5.11
Erhebung zur Gottesbeziehung (So weit weg fühlt sich Gott an, wenn… vgl. 2.3.2)
Das neue Setting wird erklärt. und an Beispielen demonstriert.
Dann wird P eingeladen, das Gläschen für sich als fröhliche Person zu
platzieren. Er platziert zuerst GOTT über sich als Gesamtperson.
Warum das für ihn die stimmige Position ist, vermag er nicht zu sagen.
Nachdem I ein Foto davon gemacht hat, stellt er das Gläschen
dicht an die fröhliche (gelbe) Figur. Danach platziert Pele das Gläschen
für die übrigen Gemütslagen und legt jeweils einen selbst gewählten
Platzhalter an die entsprechende Stelle.
Beim Traurigkeit steht das Gläschen auch ganz nah, bei Angst
etwas ferner, beim Wut wieder näher, dafür beim Nachdenken über
Gott noch entfernter. Überraschend für I platziert Pele das Gläschen bei
der Gemütslage von Schuld wieder näher und kommentiert dies auch,
für I jedoch erst einmal unverständlich.
Pele stellt es "ganz nah, weil - GOTT will
den anderen dazu bringen, dass der sich entschuldigt, dass er denkt, er
wäre nicht böse und wieder lieb wird. Der andere wird dann wieder auch
lieb." I möchte verstehen, was er meint und fragt, ob der Graue sich nicht
entschuldigen wolle und denke, das müsse nur der andere tun? Oder ob
der Graue sich auch entschuldigen wolle? Pele meinte es in letzterem
Sinne. "Ja, der Graue will sich entschuldigen. Und der andere hat sich
auch entschuldigt."
Warum es sich bei Fröhlichkeit und bei Traurigkeit so anfühle,
dass GOTT ganz nahe sei? "Weil -- die haben ein GOTT- Kuscheltier und
kuscheln mit GOTT. Weil -- GOTT ist in dem Kuscheltier. Weil GOTT hat
von ihm [etwas von sich] abgeschnitten und in das Kuscheltier gepackt." I
vergewissert sich: Im Kuscheltier sei GOTT immer bei ihm? Das bejaht
Pele. GOTT höre dann immer alles, was er dem Kuscheltier erzähle? Pele nickt. "Ja, der hört alles, weil
-- der hat sein Ohr da rein gepackt ins Kuscheltier." Bei Fröhlichkeit und Traurigkeit erzähle er GOTT
alles, eigentlich auch bei Angst. Aber da sei GOTT trotzdem etwas weiter weg.
Pele hat keine Schwierigkeiten, sich auf die Variante zur Visualisierung der Gottesbeziehung
einzulassen. Er versteht die Aufgabe, setzt das Gläschen und vermag auf Nachfrage auch Auskunft zu
geben zu seinen Positionen. Interessant ist, dass er einleitend das Gläschen über allen Gemütslagen
platziert. Drückt Pele mit dieser Platzierung sein Vertrauen oder seine Sehnsucht aus, dass GOTT in
allen Lebenslagen bei bzw. über ihm sei?
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Um P nicht zu überfordern, wurden nicht zu allen Gemütslagen Erklärungen erbeten. Mit dem
GOTT- Kuscheltier bringt Pele etwas ein, was ein Licht auf seine bisherige Gebetspraxis wirft. Ohne die
Kenntnis der Vorgeschichte, einem 15 Monate zurückliegenden Kindergottesdienst, sind die
Äußerungen von Pele nicht verständlich . Deshalb hier ein Exkurs.
Ein reichliches Jahr vor der aktuellen Untersuchung nahm der damals vierjährige Pele an einem
Kindergottesdienst teil, bei dem jedes
Kind sein liebstes Kuscheltier oder die
Puppe mitbringen sollte. Nachdem die
Kinder ihre Mitbringsel vorgestellt und
erzählt hatten dazu, was jede(r) seinem
Kuscheltier anvertraut, wurden die
Kuscheltiere zum Leuchter gesetzt und
die Kerze angezündet. I schlug den
Bogen von den Kuscheltiergesprächen
zu GOTT, dem wir im Beten auch alles
anvertrauen können. Gott höre sicher
auch, was jede(r) dem Kuscheltier
anvertraue und er petze ebenso wenig
wie ein Kuscheltier. Dann fand ein
Gebet mittels symbolischer
Gegenstände statt: Die Backsteine
symbolisierten das Kreuz Jesu.
Blumen bzw. Grün, Steine und Kerzen lagen bereit. Ihre Bedeutungen wurden den Kindern erklärt.
Dann konnte jedes Kind seinen Dank an GOTT bzw. seine Freude durch das Platzieren von Grün oder
Blumen ausdrücken, für seine Sorgen oder Kummer einen Stein daneben legen und für seine Bitten
eine angezündete Kerze (unterstützt von Erwachsenen) in die Backsteinlöcher setzen. Alle Kinder
beteiligten sich daran.
I schlug danach den Bogen von den Kuscheltiergesprächen, die GOTT mithöre, zu direktem
Sprechen mit GOTT beim Beten. Sie machte den Vorschlag, sich ein Handy zu bauen, was man mit ins
Bett nehmen könne, um GOTT direkt anzurufen. Der Vorschlag wurde
von den Kindern mit Freude umgesetzt. Auch Pele baute sich ein
Handy. Nach Auskunft seiner Mutter existiert dies Handy immer noch.
Und ohne sein liebstes Kuscheltier geht Pele auch nicht ins Bett. Seine
Ausführungen zeigen, dass Pele die 15 Monate zuvor gesetzten
Impulse
ganz
offensichtlich
für sich aufund
wahrgenom
men hat. Er
scheint
daraus
mindestens
punktuell
eine
persönliche Gebetspraxis entwickelt zu
haben. Diese Gebetspraxis im Kuscheln mit
GOTT dürfte wohl auch der Grund für sein
Geborgenheitserleben in Einschlafsituationen sein. Sein konkretes Denken lässt Gottes Ohr im
Kuscheltier präsent sein
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Gespräch 6: (Kindergarten) Alter: 6.0
Teil 1: Erhebung zum Gottesverständnis (Vorgegebene Analogien/Metaphern, vgl.
2.2.2)
Das neue Setting wird Pele ausführlich erklärt. Dabei wird an das aus dem Kindergottesdienst
bekannte Lied "Bist du ein Haus aus dicken Steinen?" erinnert und -- entsprechend dem Liedvers vom
Schiff -- das Angebot durch ein kleines Schiff
ergänzt. Eine Puppe steht für das Kind.
Pele platziert nacheinander alle
angebotenen Gottesbilder um seine Person.
Was ihm am wichtigsten sei? "Dann schau
doch mal genau hin, was besonders nah ist."
Zweifelsohne ist dies GOTT als innere
Stimme.
Warum die Bilder so stehen und
nicht anders, dazu vermag Pele nichts zu
sagen. Dies sei nicht schlimm, bekräftigt I.
Vielleicht falle ihm ein anderes Mal etwas
dazu ein. -- Pele breitet wieder die Arme um
sein Arrangement, als es fotografiert wird.

Teil 2 Welche Gottesbilder wählt ein Mann?
Pele wird nun eingeladen, die Gegenstände noch einmal für
einen Mann aufzubauen, einen Opa oder einen Papa. Er werde ja
selbst mal ein Papa.
Pele platziert die Gegenstände neu für die Papafigur. Er
erklärt dazu, dem Papa seien GOTT als Kraft und als innere Stimme
am nächsten.

Teil 3 Welche Gottesbilder wählt eine Frau?
Danach wird Pele
eingeladen, die Gegenstände noch einmal für eine Frau zu
stellen, wahlweise für eine Oma oder eine Mama. Er will sie
für eine Mama stellen. Er lässt die Puppe erst mal gehen
und platziert dann. Bei der Mama steht die Schale des
Lebens dichter. "Die Blume berührt sie schon", merkt Pele
an. Und die Liebe stehe auch dichter. Und die Kraft stehe
auch dicht. Alles stehe dichter, fällt Pele auf. Er weiß auch
den Grund dafür: "weil -- sie liebt alle die Sachen im Leben."
Pele scheint mit der Aufgabenstellung handelnd gut
zurechtzukommen, kann sich aber nicht dazu äußern.
Deshalb bleibt auch ungeklärt, inwieweit er die Gegenstände
wirklich als Analogien versteht und nicht konkret. Für ein
metaphorisches Verständnis könnte die nahe Platzierung
der Glocke sprechen, die vielleicht mit der vermuteten Gebetspraxis zusammenhängt. -- Wieder breitet
er zum Foto seine Arme um das Arrangement aus. Drückt er damit Schutz aus? Oder Zärtlichkeit?
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Pele platziert für beide Elternteile alle für Gott stehenden Metapherngegenstände, aber für die
Mutter deutlich dichter zur Person als bei der Papafigur oder auch sich selbst. Die Mutter scheint P für
deutlich religiöser zu halten.
Pele hat am Ende der Kindergartenzeit erkennbar eine Gottesbeziehung und scheint -mindestens in Ansätzen -- eine Gebetspraxis zu pflegen. Sein Gottesverständnis ist wesentlich von
traditionellen Vorgaben geprägt, die Erwachsene Kindern in Glaubensdingen meinen mitgeben zu
sollen. Der phantasiebegabte Junge baut die Vorgaben und seine Faszination von Wolken in immer
neue Spekulationen ein. Er integriert in sein Konzept auch jahreszeitliche familiäre Vorgaben und lässt
sie später gegebenenfalls wieder fallen. Er hält aber an einem im Himmel - Parallelwelt - verorteten Gott
fest, der alles sieht und hört und auf alles aufpasst, ja aufpassen muss, wenn es für die Erde und ihre
Bewohner nicht gefährlich werden soll. Was passiert mit Peles Gottesbeziehung, wenn sein Vertrauen
auf diesen Sicherheit und Wohlbefinden garantierenden Gott durch Lebenskrisen enttäuscht wird?

Gespräch 7 (zu Hause in Anwesenheit der Mutter) Alter: 6.8
Pele besucht seit 8 Monaten die erste Klasse der örtlichen Grundschule. Es gab bereits in
den ersten Schulwochen gravierende Probleme: Pele fühlte sich -- oder wurde tatsächlich -- wegen
seiner Körperfülle von Klassenkameraden gehänselt, was zu einem Wutausbruch mit einer Attacke auf
den Anführer der Spötter führte. Offenbar wurde der Auslöser von Peles Attacke von den Lehrkräften
nicht durchschaut. Pele erhielt einen ihn wie seine Familie sehr kränkenden kurzzeitigen Schulverweis.

Teil 1: Erhebung zur Gottesbeziehung (Gott zu Besuch, vgl. 2.3.1)
Das Setting wird wiederholend ausführlich erklärt. Danach stellt Pele die Holzmännchen zum
Gläschen. Eingeladen, die Figuren etwas zu GOTT sagen zu lassen, beginnt Pele beim Fröhlichen. Der
könnte sagen: "Ich liebe dich, GOTT."
Der Blaue, der auch dicht dran
stehe, würde vielleicht etwas fragen wollen?
"Was machst du gerade GOTT?"
Als nächstes will Pele den
Ängstlichen sprechen lassen. Der sage: "Bitte
hilf mir, GOTT." Danach soll der Traurige
sprechen. Der weint: "Ahhhhhh ahhh ahhhh."
Der weine nur. Ob er das Gefühl habe, GOTT
sei jetzt weit weg von ihm? Pele nickt bejahend.
Ob der Wütende jetzt etwas sagen wolle? "Der will gar nichts zu Gott sagen."
Pele meint, dem falle jetzt nichts ein, was er zu GOTT sagen könnte. Was der Graue sage, der etwas
machte, was nicht so nett war. "Auch nichts".
I meint, wenn sie der Graue wäre, würde sie etwas sagen. "Und was?" fragt P. I meint, wenn
sie etwas gemacht habe, was nicht nett war, sei sie über sich selbst traurig und bestimmt seien die
anderen auch jetzt sauer auf sie. "Dann weiß ich, was er sagt. Er sagt: Ich bin doof." I meint, dass der
Graue vielleicht GOTT auch um etwas bitten könne. Pele schüttelt dazu den Kopf. "Ne. Fällt mir nicht
ein." I bringt ein, ihr liege in solchen Fällen sehr daran, es wieder in Ordnung zu bringen. Deshalb würde
sie hoffen, dass GOTT ihr gute Ideen schenke, wie sie es wieder gut machen könne.
Pele platziert die Figuren sehr unterschiedlich entfernt. Wut und Schuld sind mit extremer
Gottferne und Sprachlosigkeit verbunden, Traurigkeit mit mittlerer. Spiegelt dies seine bitteren
Erfahrungen in den ersten Schultagen, als er -- in einem plötzlichen Wutausbruch nach Hänseleien
jemanden verletzte und sich dadurch - öffentlich - schuldig machte? Den kurzzeitigen Schulverweis
empfand er - mitsamt seiner Familie - als große Kränkung, die auch Tränen auslöste. Hat Gott ihn in
dieser Situation allein gelassen? Ob seine Voten zu Angst und Traurigkeit so verstanden werden
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können, dass er dann betet, bleibt ungeklärt. Die Vorstellung, bei Schuld durch "betendes Beichten"
Erleichterung und eventuelle Lösungen zu finden, ist ihm fremd. Religiöse Fragen scheint er aktuell
nicht zu haben.

Teil 2: Erhebung zum Gottesverständnis (Vorgegebene Analogien/ Metaphern und
Platzierung im Stockwerkmodell, vgl. 2.2.2 und 2 2.3)
Das Setting wird wiederholend ausführlich erklärt. Pele scheint aufmerksam zuzuhören. Er
wiederholt die Bedeutung des goldenen Netzes. "Ich hab dich lieb."
Eingeladen, für Gottesmetaphern stehende Gegenstände auszuwählen, die zu seinen
Vorstellungen passen, mustert Pele die vor ihm liegenden Gegenstände und wählt schließlich alle aus. I
verzichtet darauf, die Gegenstände nach ihrer Bedeutsamkeit zu einer für Pele stehenden Figur
platzieren zu lassen und leitet stattdessen mit Erklärungen zum Stockwerkmodell über.
Pele stellt darin zuerst seine Kernfamilie auf mit drei Omas und zwei Opas. Ihm ist wichtig,
die weit entfernt wohnenden Großeltern auch im Modell
weit weg zu platzieren. I regt an, die Familie noch durch
ein paar für die Weltbevölkerung stehende Figuren zu
ergänzen.
Anschließend wird P eingeladen, nun die für
Gottesmetaphern stehenden Gegenstände für sich
stimmig im Modell zu verorten. Begonnen wird bei dem
Netz, das für GOTT als Liebhaben steht. Ob GOTT als
Liebhaben eher oben oder eher bei den Menschen sei?
Pele platziert das Netz oben. GOTT als Kuscheldecke
legt er dagegen unten hin, direkt über seine Holzfigur.
Wo GOTT wie die Luft um uns herum für ihn
hingehöre? P platziert sie unten. GOTT als Quelle des
Lebens bekommt in der Mitte seinen Platz, GOTT als
Geheimnis direkt bei der Figur von P mit der Begründung:
"Ja, denn ich habe auch Geheimnisse."
GOTT als große Kraft platziert P zu seiner
Familie, während er GOTT als Licht zuerst unten, dann nach oben legt. "Dann leuchtet das",
kommentiert er.
Das Kruzifix -- GOTT ist wie Jesus -- lehnt er an den Geheimnis-Marmorstein. I fragt, ob
Jesus seiner Meinung nach dicht dran am Geheimnis sei und vielleicht ein bisschen von dem
Geheimnis verraten habe? Pele bejaht dies.
GOTT als tragendes Schiff und GOTT als innere Stimme werden beide zu seiner Familie
gestellt, ebenso GOTT als goldene Person.
I legt ihm nun Engelfiguren vor und fragt, wo die für ihn hingehören. P legt sie nach oben.
Dann zeigt I Pele dunkle Figuren, die für Verstorbene stehen. Wo für ihn die Toten seien, unten in der
Erde, unsichtbar um die Menschen herum oder noch ganz woanders? Pele beerdigt die dunklen
Figuren unter einer Grasdecke.
Wie weit seine überraschend breite Auswahl (alle für Gottesmetaphern stehenden
Gegenstände!) wirklich seine Überzeugung spiegelt, ist nicht zu klären. Er scheint den
Metaphercharakter der meisten Gegenstände aber zu erfassen und platziert sie gemäß seinen
Vorstellungen: Engel, Licht und Liebhaben im Himmel, die übrigen für Gott stehenden Gegenstände auf
die Erde. Pele empfindet Gott offenbar als seiner Familie nah, denn er platziert gleich mehrere
Gegenstände direkt zwischen die Personen. Auffällig ist, dass er Gott als Kuscheldecke über seine
Figur legt: Dies könnte die noch bestehende Verknüpfung der Einschlafsituation mit seinem religiösen
Empfinden spiegeln. Ob er die Frage von I zu Jesus wirklich verstanden hat, bleibt ungeklärt, denn es
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wurde nicht noch einmal nachgefragt. Immerhin kommt Jesus als nahe Figur in seinem Konzept vor.
Und seine Platzierung am Geheimnisstein könnte sich der Intuition verdanken.

Gespräch 8: (zu Hause, in Anwesenheit der Mutter) Alter: 8.0
Teil 1: Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung und Platzierung im
Stockwerkmodell, vgl. 2.2.1 und 2.2.3)
Pele hat inzwischen die 2. Klasse hinter sich. Es sind Ferien. In den letzten Monaten gab es
wieder regulär Religionsunterricht. Dabei wurden häufig biblische Geschichten aus einer Kinderbibel
vorgelesen, und die Kinder malten dazu. Den Kindergottesdienst hat er seit über einem Jahr nicht mehr
besucht. -- Die Probleme mit Klassenkameraden scheinen zurückgetreten zu sein: Pele hat oft
Verabredungen mit anderen Jungen, weshalb es für I schwierig war, sich überhaupt mit Pele zu treffen.
Jetzt läuft er I beim Empfang einen Tag vor seinem Geburtstag fröhlich entgegen und umarmt sie. Er
freut sich offenkundig über das Wiedersehen.
Einleitend werden Vergleiche geübt, das Setting erklärt und versichert, dass man bei diesem
Spiel nichts falsch machen könne. Dann bekommt P vielfältige Materialien angeboten, aus denen er zu
GOTT Passendes aussuchen soll.
"Die Taschenlampe passt zu GOTT so wie Licht." Er legt auch die Glocke dazu, dann greift er
zum Käfig. P wählt weitgehend schweigend. Er legt den Klappaltar dazu. Der Schmuck kommt zum
Käfig. Danach wählt er Vogel und Nagel. Zwischendurch stockt Pele. I versichert erneut, dass es kein
FALSCH und RICHTIG gebe und er selbst entscheide, wann er genug Sachen habe. "Jetzt kommt das
Gras noch." Dann die Kuscheldecke. "Die Kuh, denn sonst hätten wir keine Milch, keinen Kakao, keine
Schokolade… die passt ja auf die Wiese." Er greift noch nach der Muschel und einem weiteren Tier.
"Und noch ne Kuh". Dann das Kruzifix, das Pflaster, die Blume… Den Marienkäfer, den habe ich ganz
vergessen. Der krabbelt gleich die Blume hoch... die Hand". Die passe auch. "Mit Nagellack?" (leicht
empörter Ton) zeigt er auf die Fingernägel. I beschwichtigt: Sie habe den jetzt nicht runtergekratzt. -Für P gehört die Teekanne auch zu GOTT. "Die passt hier rein." P greift zur Kirche. "Die hatte ich ganz
vergessen." P wundert sich, dass es eine Kirche als Backform gibt. Es ist noch nicht genug. P legt noch
den Halsreifen dazu und -- als I den Rest wegräumen will -- die Spieluhr. "Die gehört auch noch dazu."
Zur Frage, warum die einzelnen
Sachen zu GOTT passen, kommt nur ein
"Ääääääh". Wo er anfangen wolle? "Weiß ich
nicht." Statt zu antworten zieht er die Spieluhr
auf und hört dem Klang zu. Warum der
Klappaltar passe? Ausgedehntes Schweigen,
er hört der Musik zu. I schlägt vor, dass er die
Sachen im Stockwerkmodell da hinlegt, wo sie
seiner Meinung nach hingehören, vielleicht sei
es dann leichter, zu sagen, warum das zu
GOTT gehört.
Pele erkennt das Modell wieder.
Während die Spieluhr noch tönt, wird die
Familie von P aufgestellt. Er möge die
ausgewählten Sachen jetzt dort platzieren, wo
sie aus seiner Sicht hingehören. I gibt als
Beispiel einen Stern: Wo der seiner Meinung
nach hingehöre? "Nach oben". I legt ihn oben
hin. Nun fordert sie Pele auf, mit den anderen
Gegenständen fortzufahren.. "Erst mal brauche
ich einen Bindfaden." Warum? "Zum Aufhängen" (offenbar vom Stern).. I schlägt vor, dass man so tue,
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als stehe der Stern oder sei aufgehängt. Für wen der Halsreif sei, für GOTT oder für Menschen? P legt
ihn für die Menschen hin, ebenso nach etwas Nachdenken die Teekanne. "Oh, die kommt in die
Küche." Wo sie liegt, da sei die Küche. Der Altar gehöre in die Ecke. Er bejaht, dass die Leute da drauf
schauen könnten. Wo die Kirche hingehöre? "Das habe ich mir schon gedacht", lacht Pele. Er erwartete
offenbar diese Frage. Pele braucht Zeit zum Überlegen, wo sie platziert werden sollte. I fragt, ob die
Kirche eher etwas sei, was über die Wolken gehöre oder auf die Erde? "Mal überlegen" (3x), langes
Schweigen. Neue Frage von I. Pele legt sie unten hin.
I fragt, ob GOTT wie das Licht sei oder ob die Taschenlampe für die Menschen da sei? P legt
sie oben hin, bejaht, dass GOTT wie das Licht sei. Und die Musik? P hat erneut die Spieluhr
aufgezogen und lässt sie laufen. Wo sie hingehöre? - Pause - "Ins Wohnzimmer!" Er platziert sie hinten
links. Dort solle das Wohnzimmer sein. Wie es mit Jesus am Kreuz sei? Warum der überhaupt zu Gott
gehöre? "Äääh", längeres Schweigen. I
hakt nach: Was man auf dem Bild (=
Kruzifix) sehe? "Äääh", ausgedehntes
Schweigen. Was mit dem Mann los sei?
Längeres Schweigen. Wenn Pele es
nicht wisse, sei das nicht schlimm. Er
könne es irgendwo hinlegen. Ob er sich
an irgendetwas erinnere? "Ne". Pele
entscheidet jetzt, wo das Kreuz hin soll.
"Ins Wohnzimmer."
Dann platziert er das Pflaster "in
die Küche". Danach greift er zur Glocke
und lässt sie klingeln. Was die Glocke
mit GOTT zu tun habe? P klingelt und
schweigt. Ob ihm dazu etwas einfalle?
Pele klingelt wieder. "Nein". Er platziert
sie nach längerem Nachdenken als
passend ins Wohnzimmer und klingelt
weiter.
Den Schmuck platziert er bei
Mama. I fragt, wohin die Hand gehöre? "Die gehört zu jedem." Alle Menschen hätten Hände. Wegen
des Nagellacks legt er sie dann zu Mama. Sie solle aber für alle gelten.
Die Wiese legt er außerhalb hin, weil -- "das ist der Garten." Den Vogel platziert er mit der
Begründung "der fliegt ja" nach oben. Für die Muschel braucht er einen Teich. Der wird zum Garten
platziert. "Ohne Teich keine Muschel".
Das goldene Netz soll oben sein. Die Kuscheldecke kommt dagegen nach unten "ins
Schlafzimmer". Der Nagel gehöre "in die Wand". I fragt, warum der Nagel etwas mit GOTT zu tun habe?
Ausgedehntes Schweigen. Es sei nicht schlimm, wenn ihm dazu nichts einfalle, er möge ihn einfach da
hinlegen, wo er für ihn hingehöre. "Ich lege ihn mal da zur Wand."
Inhalte, zu denen er sich 14 Monate zuvor durchaus äußern konnte, sind wie weggefegt: Pele
scheinen durch Kindergottesdienstbesuche vertraute religiöse Inhalte entfallen zu sei, ebenso der
Umgang mit Metaphern. Bestenfalls das goldene Netz und die Taschenlampe werden im übertragenen
Sinn verstanden, alles Übrige konkret. Von den Inhalten des Religionsunterrichts scheint auch nichts in
seinem Denken und Empfinden angekommen zu sein. Ist dies nur eine momentane Blockade? Oder
liegt bezüglich der religiösen Domäne in Vorstellungswelt wie Sprachfähigkeit eine Regression vor? Und
wenn ja, warum?
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Teil 2: Erhebung zum Gebetsverständnis (Bildgeschichte Meerschweinchen, vgl.
2.4.1)
Bild 1: Was ist da los? "Ääähh… die Kinder kriegen
Meerschweinchen." Pele sieht: "Die freuen sich."
Bild 2: I zeigt Pele das zweite Bild. Was man da sehe? "Die
sind traurig, die Kinder." Warum die Kinder traurig seien? "Weil
die Meerschweinchen gestorben sind." Ob die wirklich gestorben
seien? Dann
würden sie doch
liegen, meint I. Pele
schaut noch mal genauer hin, konstatiert nach Überlegen:
"Die sind krank." I fragt, was die Kinder machen? "Beten"
(sofort). Was er denke, was die vielleicht beten? "Äähh…
weiß ich nicht." I meint, dass Pele sich vermutlich vorstellen
könne, was die Kinder zu GOTT sagen. "Dass die
Meerschweinchen nicht sterben." Wie die Kinder das
vielleicht ausdrücken würden? Schweigen. Vielleicht
könnten die Kinder anfangen mit "Lieber GOTT", schlägt I vor. Was er denke, was sie danach sagen?
"Äähh, - weiß ich nicht." I meint, wenn es seine Meerschweinchen wären, wüsste er das sicher. Pele
schüttelt den Kopf. "Nein. Ich habe einen Hasen." I meint, der könne auch mal krank sein. "Der hat sich
das Bein gebrochen." Gefragt, ob er wieder gesund sei, meint P mit gedrückter Stimme: "Nein, noch
nicht." I meint, die Kinder könnten vielleicht sagen: Bitte, lieber GOTT, hilf doch, dass die
Meerschweinchen wieder gesund werden. Ob Pele meine, so etwa könnten sie sprechen. Das bejaht P
ausdrücklich.
Bild 3 I fragt. was man da sehe? Pele: "Das Meerschweinchen vom Jungen ist gestorben. Das
Meerschweinchen von dem Mädchen hat überlebt." Beide hätten
ja gebetet. Und das eine sei gestorben und das andere nicht.
Was er denke, wie man sich das erklären könne? "Vielleicht hat
der Junge gebetet, dass seine Schwester das Meerschweinchen
verliert? Als Strafe für seine Schwester? Der war böse, ja, und
er wurde bestraft." Ob Pele denke, dass es noch einen anderen
Grund geben könne, dass das so kam - wissen könne man das
natürlich nicht. "Weiß ich nicht." Ein anderer Grund fällt ihm auch
nach längerem Nachdenken über den ungleichen Ausgang nicht
ein. Der Junge war böse, und deshalb starb sein Meerschweinchen.
Wenn man bete und GOTT um etwas bitte, ob GOTT das immer mache, um was man bitte?
Pele schüttelt den Kopf. "Ne". Er verneint, das schon ausprobiert zu haben.
Ob Gott überhaupt Meerschweinchen gesund machen könne? "Nein" (leise). I fragt noch einmal
nach: Nein? "Doch, kann er doch, hä,hä." Pele bestätigt erneut, noch nie um Heilung gebetet zu haben.
Ob er manchmal bete? "Nein" (leise). Wo Beten seiner Meinung nach vorkommen könnte?
"Weiß ich nicht… (nach einer Pause)… wenn jemand gestorben ist." Da könne er sich das vorstellen.
Bei einer Beerdigung war er aber noch nie. Wo die Toten sind? Schweigen. Er weiß, dass sie bei der
Beerdigung in die Erde kommen. Ob sie da blieben? "Nein". Wo sie den hingingen? Pele zeigt nach
oben in den Himmel. Gedanken darüber, wie das gemeint sein könnte, habe er sich noch nie gemacht,
kommt auf Nachfragen von I heraus. Der Körper liege in der Erde. Und dann? "Aber Böse kommen in
die Hölle." Wo die Hölle sei? "Unter der Erde, ganz, ganz weit, beim Teufel" Er bejaht, dass es da ganz
heiß sei im Erdinneren. "Ja, alles Lava".
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I hakt noch einmal nach: Die Körper seien ja in der Erde. Pele habe aber gesagt, die Toten
seien nachher im Himmel. Ob die Körper da im Himmel seien oder etwas anderes? Pele schweigt.
Offenbar kann er mit dem Gedanken einer Unterscheidung zwischen dem Körper und etwas anderem
nichts anfangen. I fragt Pele, was er denke, wie die Toten aus der Erde in den Himmel kämen? "Mit
GOTT". Ja, aber wie er sich das denke? "Gute Nacht!" Darüber habe er noch nicht nachgedacht. Für
Pele ist GOTT im Himmel -- er zeigt nach oben. Und wo der Himmel sei? "Da oben". Nur oben? "Ja".
Aber dann räumt Pele ein, dass bei uns Menschen vielleicht auch ein bisschen Himmel sein könne.
Pele lacht zur Vorstellung, dass der Himmel auch um uns herum da sein könne. Es scheint ihm zu
gefallen. I schlägt Pele vor, sich vorzustellen, dass der Himmel immer mit ihm mitgehe. Als Zeichen
dafür schenkt I Pele zum Geburtstag einen kleinen silbernen Engel.
.
Bezogen auf die Wahrnehmung der Meerschweinchen ist Pele sprachfähig. Auch erkennt er
die Gebetsgeste spontan. Aber was den Inhalt des Betens angeht, da versagen ihm wieder die Worte
und dies, obwohl er selbst momentan ein krankes Tier hat. Er scheint Gott zuzutrauen, dass der Tiere
heilen kann, hat aber um Heilung seines Tieres noch nicht gebetet, - ja das Beten scheint völlig aus
dem eigenen Horizont verschwunden zu sein. Mühsam dämmert ihm, dass es bei einem Todesfall
vorkommen könnte.
Pele nimmt keinen Gebetsautomatismus an, meint aber, dass der Junge böse gewesen sei
und dass sein Meerschweinchen deshalb nicht wieder gesund wurde. Spiegelt diese Argumentation
eventuell seine Deutung der ausbleibenden Genesung seines Hasen? Fühlt sich Pele schuldig daran?
Die Tatsache, dass Tote in der Erde begraben werden und trotzdem gesagt wird, sie seien im
Himmel, scheint ihm nie Anlass zum Fragen gewesen zu sein. .
Pele scheinen alle religiösen Inhalte fern zu sein. In den zurückliegenden Monaten scheinen
ihn keinrlei religiöse Anregungsimpulse erreicht zu haben, weder familiär noch schulisch. Das den
Eltern vor Jahren geschenkte Dreiecksbüchlein wurde offensichtlich nie vorgelesen. Pele gibt die
üblichen Klischees zu Himmel und Hölle wieder, ohne dass sie ihn zum Fragen stimulieren.

Gespräch 9 (im Haus von I) Alter: 9.2
Pele geht seit Kl.3 in eine Förderschule für Hörgeschädigte. Seine Mutter berichtet von
Defiziten in Schulleistungen und Problemen mit Gleichaltrigen. Eine Überprüfung des Hörvermögens
von Pele habe erhebliche Defizite gezeigt. Jetzt besucht er eine entfernte Spezialschule und geht
danach in eine Tagesgruppe im Dorf. Er verlässt sein Elternhaus bald nach 6.00 Uhr und kehrt erst
gegen Abend zurück. Das Gespräch findet im Haus von I statt. Sie fragt ihn einleitend, wie es ihm in
seiner neuen Schule gehe. "Geht so", meint Pele, "besser als in der vorigen." Besser sei, dass er dort
"mehr Bekannte" habe. Er bejaht, sich dort wohlzufühlen. Zur Frage,
warum er die örtliche Grundschule verlassen habe, sagt er: "Weiß ich
nicht. Meine Mutter hat das gesagt, dass es besser ist." Die Frage, ob
er noch Freunde von damals habe, bejaht Pele: "Leon, Clara, Alex
und noch andere." Die treffe er manchmal, wenn sie mit der
Tagesgruppe auf den Schulhof gingen. -- Pele ist einsilbig. Es muss
immer nachgefragt werden, ehe eine Äußerung kommt. In der
Tagesgruppe seien 22 Kinder, die meisten davon Jungs, nur 4
Mädels. Und überwiegend seien die Kinder älter als er. Aus dem
eigenen Dorf komme nur er. - Während des etwas stockenden
Gesprächs malt Pele eine Schule, er erwähnt auch Fehmarn als ihm
wichtigen Ort. Dort war er mit seiner Klasse. Als das Wichtigste aus
seiner Schule malt Pele die "Tischtennisplatte". Mit seinen derzeitigen
Tischtennisfähigkeiten sei er leidlich zufrieden. - Was zu Hause das Wichtigste sei? Er malt es. - I hat
etwas Schwierigkeiten, es als Handy zu erkennen. Das Handy ist ungeheuer wichtig. "Ich fahre weit
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weg, ich fahre zwei Stunden zur Schule, und anders ist das ist langweilig." Seine Nummer weiß er nicht,
wohl aber seine E-Mailadresse. Die schreibt er für I auf.
Pele ist sein anstrengender und ermüdender Alltag deutlich anzumerken. Die Gründe seines
Schulwechsels, der mit sehr langen Fahrzeiten verbunden ist, scheinen ihm nicht bewusst zu sein.
Seine Zeichnungen beschränken sich auf grobe Skizzen.
Pele hat keine Lust, aus Material etwas auszusuchen, auch keine Lust zum Bauen mit dem
Stockwerkmodell. Malen mag er auch nicht. Offensichtlich hat ihn der lange Schultag erschöpft. Jetzt
schlägt I vor, "Gott zu Besuch" zu spielen. Pele meint, das Spiel noch nicht zu kennen und lässt sich
darauf ein. I erkundigt sich nach dem Hasen von Pele, der letztes Jahr krank war. Jetzt ist er wieder
gesund. Pele erinnert sich nicht, dass es seinem Hase mal nicht gut ging.
I erläutert das Setting von "So weit weg fühlt sich Gott an, wenn…" Pele findet, dass noch eine
Figur fehle, nämlich, wenn man Langeweile habe. I sucht nach einer entsprechenden Figur (Fingerhut)
und einem Knopf dazu. Jetzt bemerkt Pele, dass er das
Spiel doch schon kennt, lässt sich aber trotzdem darauf
ein. Er platziert zuerst für die fröhliche Seite, dann für die
traurige, dann für die ängstliche, dann die wütende,
danach für die über Gott nachdenkende, danach die
schuldige Seite. Und wenn er Langeweile habe? Der
dafür ausgesuchte Fingerhut steht mittel weit weg. I fragt,
warum er bei Wut so weit weg stehe? Gott sage dann
"Tschüssi" zu ihm, meint Pele. Warum das so sei?
Warum man keine Wut haben dürfe? Pele fällt kein
Grund ein. Deshalb macht I Vorschläge, die er als falsch
oder zutreffend bewerten könne. Ob GOTT nach
Meinung von Pele vielleicht Wut nicht möge, weil Pele
dann etwas Schlimmes mache? Pele nickt. "Ja, dann
würden der Graue und der Rote zusammenpassen",
meint er. I macht darauf aufmerksam. dass der Knopf
(Platzhalter) bei der grauen Seite nicht so weit weg sei.
Pele findet einen Grund dafür: Er werde er traurig, wenn
so etwas passiert sei, - und vielleicht gebe GOTT ihm
dann auch einen Tipp, wie man es wieder in Ordnung
bringen könne… Dazu passt, dass sich Pele bei
Traurigkeit GOTT ziemlich nah fühlt.
Peles Kommentierungen seiner Platzierungen
können so gedeutet werden, dass doch nicht alles
verloren ging, was hinsichtlich eines Gotteskonzeptes angebahnt zu sein schien in früheren Jahren…
die Vorstellung, man könne Gott erzürnen durch böses Tun noch lebendig, - es scheint so, als habe er
den Impuls aufgenommen, Gott um Unterstützung bei Wiedergutmachungsaktivitäten zu bitten.
Pele hat oft Langeweile. Dann boxe er auf einen Sack zu Hause. Zum Boxen gehe er aber
nicht, nur zum Tischtennis. I bietet ihm Mandelbaisers und Fischkekse an und beginnt - als Pele
nachfragt, warum sie Fische gebacken habe - mit der Swimmy-Geschichte. Pele erinnert eine Variante
der Swimmy-Geschichte und erzählt sie. Sie kommen auf Kuscheltiere zu sprechen. P erinnert sich
nicht an das Kuscheltierreden im Kindergottesdienst und den Handybau dort, führt aber an, dass er
manchmal mit seinem Kuscheltier spreche. Sein erstes Kuscheltier habe er immer noch im Bett.
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I malt eine Wiege und erklärt die Möglichkeit, eine Lebenslinie zu malen. P wählt für sich die
rote Farbe. In der alten Schule sei es mal richtig schlecht gewesen, da habe eine Zeit niemand mit ihm
gespielt. In der neuen Schule sei das aber noch nie vorgekommen. I erklärt P nun die Möglichkeiten der

Gotteslinie. Pele malt die beiden Linien (rot: er selbst, blau: GOTT) sehr zart (im Bild nachgezeichnet).
In der Kindergartenzeit sei GOTT immer nah gewesen, und als er richtig doll traurig gewesen
sei, da sei Gott auch nahe gewesen. Aber als es ihm in der vorigen Schule zwischendurch schlecht
gegangen sei, da sei Gott eher weit weg gewesen. "Ich hatte das Gefühl. dass er weiter weg ist.
Vielleicht dachte er, dass ich da sicher bin, und er muss sich gar nicht so viel um mich kümmern."
Die ganz frühe Verletzung in den ersten Tagen der Grundschulzeit hat Pele nicht mehr im Kopf,
sie könnte aber in der ersten besonders nahen Berührung der beiden Linien gespiegelt sein. Sein
Kommentar zu den späteren Störungen in der Grundschule und zu Gottes Ferne damals sind deutlich in
der Linienführung zu sehen. Gott wird von ihm als eine Art Nothelfer gedacht, der sich - ähnlich wie
prinzipiell fürsorgliche Erwachsene - in der Einschätzung der Situation von Schutzbefohlenen auch mal
irren kann. - In der neuen Schule scheint es für Pele aufwärts zu gehen. Empfindet er dies als Nähe
Gottes?
I erklärt den Gebetsfragebogen. Sie liest jede Frage vor und fragt nach seiner Meinung. .
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Nun kommt die Tabelle zur eigenen Gebetspraxis. Stück für Stück wird es durchgesprochen und
eingetragen.

Klären will Pele nichts zum Gebet. - Wenn P zaubern könnte, dann würde er sich gegen
Angreifer wehren mittels besonderer Zauber: I versteht seine Begriffe nicht. Auf Nachfragen erfährt sie,
er habe die Ausdrücke aus Harry Potter. Und wenn er einen ganz tollen Zauberstab hätte? "Ich würde
alle Menschen lieb machen!" Was sich dann ändern würde? "Die Armen würden dann alle etwas zu
essen kriegen." Ihm fällt ein, dass er vielleicht zusätzlich einen Schildzauber zwischen die Krieg
führenden Parteilen zaubern könnte. Sonst fällt ihm jetzt nichts weiter ein. Das Gespräch wird beendet.
Dass Pele das Händefalten beim Gebet für wichtig erachtet scheint nicht erstaunlich: Diese
Wertung findet sich bei allen Kindern seines Jahrgangs: Vermutlich wurden dieser Gruppe bei Gebeten
entsprechende Impulse mitgegeben. - Pele scheint - er kreuzt die Meinung von Fritz an - das Handeln
von Gott durch Menschen für möglich zu halten. Es verwundert allerdings angesichts der Angaben der
vorausgegangenen Befragung des Achtjährigen, nie zu beten bzw. noch nie gebetet zu haben, was
Pele hier zur eigenen Gebetspraxis angibt. Wie sind die Angaben zu interpretieren?

Bilanz:
Für den mit Phantasie begabten Pele lebt zu Beginn des Beobachtungszeitraums ein den
Menschen freundlich zugewandter anthropomorph gedachter unsichtbarer Gott in einer spekulativ
ausgeschmückten Parallelwelt in den Wolken. Wolken und deren Veränderungen faszinieren ihn
sichtlich. Gott hat dort eine eigene Sphäre mit parallelen Bedürfnissen und paralleler Ausstattung, wird
aber in steter in Beziehung zu den Menschen gedacht. Die Ausstattung Gottes (z.B. Salbe, Krug,
Sessel, Wecker, Halsring, Zierstein, -Kugel usw.) dient primär dem vorgestellten Eigenbedarf Gottes,
steht aber letztlich für Zuschreibungen Gottes im Konstrukt von Pele, z. B. ist der Wecker unverzichtbar,
damit Gott seiner Aufpasserfunktion für die Erde und die Menschen auch pünktlich nachkommt.
Von Beginn an fällt auf, wie viele Gegenstände zur Dekoration, d. h. zur Vermehrung der
Schönheit eingebracht werden. Mit 5.8 begründet Pele diese Fülle damit, dass Gott so lieb sei. Die Gott
zugeschriebene Liebe ist für Pele Grund zu seiner Verherrlichung Auffallend viele regelmäßig im ersten
Beobachtungsjahr gewählte Gegenstände gehören auch zur Beziehungspflege Gottes mit den
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Menschen: Gott braucht Marienkäfer bzw. Vögel zur Vermittlung von Botschaften an die Menschen,
eine Schere, um Briefpapier zurechtzuschneiden, die an Menschen geschickt werden, um sie zu
trösten, die Glocke, um schöne Wolkenbilder am Himmel zu formen. Die als Eigenbedarfe Gottes
gewählten Gegenstände können ihre Bedeutung wechseln, z. B. hatte die Glocke zu Beginn die
Funktion, Vögel zu rufen..
Vorübergehend mutiert der den Menschen freundlich zugewandte Gott durch den familiären
Brauch, einen disziplinierenden und nach Lohn-Strafe-Kategorien agierenden Weihnachtsmann
auftreten zu lassen, zu einem mit dem "Kumpel" Weihnachtsmann kooperierenden strafenden Gott. Der
Aspekt des strafenden Gottes taucht in den Visualisierungen der Gottesbeziehung aber wieder auf: So
hofft Pele mit 5.10, Gott habe seine Missetat (graue Figur) am besten nicht gesehen. Und mit 9.2 lässt
Pele Gott "Tschüssie" sagen zu seiner wütenden Seite, die möglicherweise aus dieser Gemütslage
heraus etwas Schlimmes anstellt.
Auffallend ist weiter, dass Jesus durchgehend bestenfalls marginal in seinem Gotteskonzept
auftaucht, und dies bis in die Grundschulzeit hinein trotz Religionsunterricht. Sein vorwiegend durch
familiäre Vorgaben traditioneller Art (Mythenhimmel, Höllenstrafe) - geprägtes Gottesverständnis hält
sich erkennbar durch. Der Religionsunterricht scheint spurlos an ihm vorbei gegangen zu sein. Ist es
seinen lange nicht diagnostizierten Hördefiziten zuzurechnen, dass ihn Inhalte des Religionsunterrichts
nicht erreichten? Schaltete Pele im RU vielleicht - ähnlich wie in einer der Untersuchungssituationen zwischendurch auf fiktionale Kanäle um? Dies bleibt ungeklärt.
Auffallend ist bei dem religiös kaum sozialisierten Pele auch die große Kontinuität seiner zu Gott
passenden Gegenstände: Die Beibehaltung seines Konzepts ist auf visueller Ebene unübersehbar: Von den 19
Gegenständen, die Pele mit 8.0 wählt, wurden 13 vorher schon gewählt, 6 davon waren bereits in seiner
ersten Auswahl enthalten. Wurden die kontinuierlich gewählten Gegenstände in den frühen Jahren von
Pele dem Eigenbedarf Gottes zugeschrieben, so offenbart die Platzierung der Gegenstände durch den
achtjährigen Pele, dass er viele der gewählten Teile eher als Gaben oder Ausdruck von Gottes Wirken oder
Nähe versteht. Verbalisieren kann Pele dies- mangels kognitiver Reife - jedoch (noch) nicht. Erstaunt nimmt Pele
anhand der ihm vorgelegten Fotos zu seinen früheren Gestaltungen zwar die Kontinuität wahr, kann dazu aber
nichts sagen. Vielleicht hätte er mit 9.2 dazu Stellung nehmen können. Seine - vermutlich erschöpfungsbedingte Abwehr, sich auf die Auswahl von Materialien einzulassen, verhinderte leider ein Gespräch dazu..

Pele zeigt sich zu Beginn offen für eine Gottesbeziehung. Die von ihm aufgenommenen
Impulse aus dem Kindergottesdienst - möglicherweise auch aus nicht erinnerten religiösen Angeboten
der Kita - zeigen sich in seinen Visualisierungen (Gott zu Besuch, So weit weg fühlt sich Gott an,
wenn…) wie in seinen Voten dazu, ebenso in seinen Kommentierungen der Materialauswahl. Nachdem
Pele nicht mehr am Kindergottesdienst teilnimmt und offenbar - aus welchen Gründen auch immer - den
Religionsunterricht nicht als Quelle religiöser Anregungsimpulse nutzt oder nutzen kann, scheint die
vorher mindestens partiell vorhandene Nähe abzuflachen. Eigeninitiativ religiös fragend und suchend ist
Pele nicht. Ob und in welcher Art sich etwas wie eine persönliche Gebetspraxis herausbildete und
blieb, bleibt ungeklärt. Aber Pele scheint sein Leben mindestens in Ansätzen mit einem wohlwollend
begleitenden Gott einer Beziehung zu stehen.
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