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Josa (7) deutsch, ev. luth. 
 Josa verbrachte die ersten Lebensjahre in Afrika, vornehmlich englischsprachig. Er lebt mit 
seinen kirchlich interessierten Eltern und der jüngeren  Schwester in einem Dorf in Südniedersachsen. 
Die Eltern besuchen mit ihren Kindern gelegentlich Gottesdienste oder Kindergottesdienst,  pflegen 
aber keine Gebetsrituale. Beide Kinder besuchen einen Evangelischen Kindergarten. Josa wird kurz 
nach Ende des Beobachtungszeitraums eingeschult. 
 
Gespräch 1: (Haus von I) Alter: 4.7 
Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl. 2.2.1) 
 Sein Gottesverständnis soll mittels einer Material-Legeübung erkundet werden.  Josa soll aus 
einem Materialangebot die Gegenstände auswählen, die seiner Meinung nach ähnlich wie GOTT sind 
oder zu GOTT passen. Vorbereitend wird mit ihm geübt, passende Vergleiche zu finden. Ist eine liebe 
Oma eher wie ein spitzer Nagel, wie ein dreckiger Putzlappen oder wie eine Kuscheldecke? Ein Junge, 
der im Kindergarten oft andere Kinder schlägt, ist der eher wie Vanillepudding, wie ein Hammer oder 
wie ein Luftballon? … Jetzt wird das Materialangebot aufgedeckt . 
 Josa greift sofort zu Kruzifix und Stern, dann auch Klappaltar mit Jesusbild und Vogel: "GOTT 
lebt ja im Sternenhimmel…" Der Himmel ist für Josa nur oben. Dort leben neben Engeln und Jesus 
auch Menschen: Josef, Maria und das Baby, dazu die Hirten, Ochse, Esel, Kamel und Schafe. Manche 
der ausgewählten Gegenstände brauchen diese Personen, die Hirten etwa den Spiegel, Maria und 
Josef hören CDs.  
 Andere Teile 
werden GOTT 
zugeordnet, teils als 
Eigenbedarf, teils für 
seine Tätigkeiten für 
andere: Die Salbe hat 
mit GOTTES 
Beziehung zu 
Menschen zu tun. Sie 
signalisiert: "GOTT 
macht alle wieder 
gesund!" Weitere 
Dinge benutzt GOTT 
Im Himmel, die 
Schraube zum 
Hausbau, die Glocke 
als Hausklingel 
(später gehört sie dem 
Kamel), den Wecker 
für rechtzeitiges Aufstehen, andere Dinge als Schmuck (Halsband, Kugel, Goldenes), manche 
Gegenstände werden  nicht begründet (Muschel, Feder, Wiese, Schlüssel, Luftballon). Jesus gehört zu 
GOTT, aber seine Bedeutung ist unklar. Das Kreuz wird nicht mit ihm verbunden, auch bleibt das 
Krippenkind namenlos. Aber Jesus hilft GOTT, das steht fest. Zuerst meint Josa, Jesus helfe GOTT, 
wenn der mal krank sei, dann fällt ihm ein: "Nee, stimmt gar nicht. GOTT ist ja nie krank!" Seine 
Alternative: "Wenn GOTT zum Hammern Hilfe braucht, dann hilft Jesus". Offensichtlich ist für Josa die 
Jesusfigur mit Hilfeleistung verbunden.  
  Wie Gott aussieht und wer mit ihm Umgang hat, weiß Josa aus einem "Gott-Himmel-Buch", 
offenbar zum Thema Weihnachten. Zur "Weihnachtsgesellschaft" imaginiert Josa noch einen 
geheimnisvollen Stein im Himmel, den Jäger gefunden haben (Afrika-Element?). Auskunft dazu, was 
die Jäger im Himmel tun, gibt er nicht. Ganz offensichtlich stellt sich Josa eine von Weihnachten her 
bestimmte himmlische Sphäre vor, wo all die in der Weihnachtsgeschichte vorgekommenen Figuren 
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miteinander leben. Das Motiv der unbehausten Heiligen Familie aus der Lukasversion findet sich bei 
Josa in der Vorstellung wieder, dass Gott mit Jesu Hilfe eine Heimstatt baue für alle. Die Zuschreibung 
von vielfältiger Bautätigkeit könnte aber auch vor allem durch die seit Monaten von Josa erlebten 
häuslichen Sanierungsarbeiten durch Josas Vater bedingt sein. Zu Jesus wird zwar Hilfeleistung 
assoziiert, aber sonst ist seine Bedeutung unklar.  
 

Gespräch 2: (in Anwesenheit der Mutter, Haus von I) Alter: 4.8 
Teil 1 Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl. 2.2.1) 
 
 Identischer Vorlauf Es geht wieder um das Gottesverständnis von Josa. Erfreut entdeckt Josa 
neue Materialien, legt 
den Holzengel gleich vor 
sich hin.  
Beim Auswählen spricht 
Josa mit seiner Mutter. 
Das Kamel passe zu 
den drei Königen, der 
Esel zu Maria. Er 
klingelt anhaltend mit 
der Glocke, lässt sich 
von der Mutter ein 
Computerteil erklären.  
 Fertig mit seiner 
Auswahl meint er: "Ich 
brauch dir gar nichts zu 
erzählen." Dann 
kommentiert er aber 
doch noch.  
 Seine 
Begründung beginnt 
beim Engel: "Der ist bei GOTT, der fliegt immer da. Das weiß ich. Ich bin nämlich in einem christlichen 
Kindergarten." Engel und GOTT seien im Himmel, dazu auch ein Löwe. "Ja, und Josef und Maria und 
die Heiligen drei Könige und noch die Hirten. So viele sind da!" Auf das Kruzifix zeigend meint er, da sei 
GOTT zu sehen: "Aber was das bedeuten soll, weiß ich nicht." Das Goldene, der Schmuck und die 
Glocke seien die Schätze der drei Könige. Würde man mit der Rakete in den Himmel fliegen, könne 
man eventuell GOTT und auch die anderen Personen sehen "Vielleicht fliegst du auch woanders hin". 
Ob man wisse, wie GOTT aussieht? "Ja, der geht mit einem weißen Anzug. Das hat Petra (Erzieherin) 
mir erzählt." Ob GOTT etwas mit Menschen zu tun habe? "Ja, der macht uns gesund". Josa legt dafür 
ein Pflaster hin. 
 Josa meint, im Himmel sei auch noch ein Berg von Afrika. Oben drauf  sei der Löwe. "Aber 
mehr weiß ich nicht." Die große Trommel aus Afrika (im Wohnzimmer von I) wird anschließend bespielt: 
"Ich liebe Afrika." Er trommelt weiter und isst Kekse.  
 
 In Josas Vorstellung sind nun auch die drei Könige samt Schätzen und Kamel im Himmel, dazu 
Elemente aus Afrika, dem Ort, dem er noch nachtrauert. Die Bedeutung Jesu ist weiter unklar. Die 
Glocke ist umgedeutet zum Schatz der Könige. Ein Kontinuum bildet neben dem gewachsenen 
weihnachtlichen Ensemble im Himmel die Vorstellung, dass Gott heilt. Weihnachten dominiert weiter 
Josas Konzept. Seine Vorgaben hat er offenbar aus der Kita. 
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Teil 2: Erhebung zur Verknüpfung von Gott und Lebenswelt (Fotoauswahl, vgl. 
2.5.1) 
 

 Eine Fotosammlung liegt 
bereit. Josa wird gebeten, die 
Fotos auszuwählen, die zu Gott 
passen. Erkundet werden soll 
damit, welche Lebensbereiche 
Josa mit GOTT verbindet  
 Josa wählt zunächst nur 
drei, Engel, Kruzifix und 
Schäfchen. Die Inhalte der übrigen 
Bilder kann er benennen, findet 
aber keinen Bezug zu GOTT.  
 Die Fotos zum verletzten 
Jungen, zum Kind mit totem Hund, 
zum eingesperrten Mädchen, 
mageren Kind und jugendlichen 
Gewalttätern lösen bei ihm Fragen 
aus, die I beantwortet.. 
 Anschließend fragt I, was 
GOTT zu den Szenen sagen 
könnte, z. B. zu dem Jungen mit 
der Narbe. Der passt nun doch für 
Josa zu GOTT, "weil GOTT macht 
die ja gesund. - schickst du das 
Bild GOTT?" I wendet ein, GOTT habe das sicher schon gesehen: "Nee, der kann das gar nicht 
sehen… der ist ja im Himmel! Leute, die hier unten sind, kann er nicht sehen!" Ob GOTT uns hören 
könne? "Ja, wenn wir beten." I zeigt Josa Fotos zum Beten, die er nun dazulegt. Ob es Bilder gebe, die 
GOTT traurig machen? Josa legt das Bild mit dem gestorbenen Hund hin und greift nach dem Bild vom 
traurigen Mädchen. Ihn beschäftigt, wo, warum und von wem sie eingesperrt wurde. "Das ist ja wohl 
gemein, dass die das Mädchen eingesperrt haben, nicht?" Das fast verhungerte Kind berührt ihn 
offenbar nicht. Angesprochen auf GOTTES Sicht darauf meint er: "Der sagt nichts dazu."  
 
 Josa verbindet nur kircheninterne Bildinhalte mit Gott. Bilder von Kindern, mit denen er sich 
identifiziert aufgrund ähnlichen Erlebens kann er aber durchaus unter dem Blickwinkel der Augen 
Gottes bewerten. Aus seiner Anmerkung zum Foto des Jungen mit der Narbe kann man entnehmen, 
dass sich Josa Gott im Himmel keineswegs allwisssend vorstellt. Seine Himmelsposition beschränkt ihn 
vielmehr im Sehen und offenbar auch im Hören. Das funktioniert für ihn nur während des Betens. Nimmt 
Josa die traditionelle Formulierung "Lasst uns den HERRN anrufen!" wörtlich? 
 

Gespräch 3: (Haus von I) Alter: 4.11 
Teil 1: Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl. 2.2.1)  
 Das Vorgehen ist identisch mit vorhergehenden  Befragungen. Während des Gesprächs spielt 
Josas Oma mit der kleinen Schwester im Garten, Josa wäre gern dabei und ist entsprechend wenig 
gesprächig. Er entdeckt freudig zusätzliche Gegenstände, ist mit seiner Auswahl aber schnell fertig 
 Josa greift sofort zum Kreuz:  "Jesus wurde ans Kreuz genagelt!" Feder und Engel folgen: "Der 
Engel passt auf jeden Fall." Zur Plastikhand. "Die Hand ist von GOTT!" Ein paar weitere Gegenstände 
folgen. "Das reicht!" Die Feder ist für ihn "von den Vögeln eben." Die Vögel leben bei GOTT im Himmel. 
Der Schmuck gehöre Maria. "Der Engel passt, weil der Engel die Lieder von Jesus singt. Und das ist die 
Hand von Jesus. Und die Glocke, das ist die Glocke von GOTTES Kühen." Josa ergänzt seine 
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Sammlung durch eine Kuh. Wo sie wohne? "Im Himmel ist der Stall." Außer Engel und Kuh wohnen dort 
noch Menschen. Welche? "Natürlich Josef und Maria. Und dann auch noch die drei Hirten." Und noch 
Esel. Was GOTT da oben im Himmel mache? "Das weiß ich doch nicht. Nur dieses weiß ich vom 
Kindergarten."  
 Ob I vom Flugzeug aus GOTT sehen könne? "Ja! Aber nur wenn du in die Grabhöhle guckst." 
Josa denkt sich die Grabhöhle oben im Himmel. "GOTT wurde getötet, nur weil er ein König werden 
sollte." Ob GOTT immer noch tot sei? "Nein. Jetzt ist er bei seinem Vater im Stall." Wer denn getötet 
wurde, Jesus oder GOTT? "Das war GOTT selbst". Und der sei jetzt bei seinem Vater im Stall. Ob der 
Vater von Jesus einen Namen habe? Josa schüttelt den Kopf. Für Josa ist der Himmel nur oben. Aber 
GOTT kann trotzdem die Menschen sehen und hören. Das ist neu in seinem Konzept. Josa behauptet, 

keine Geschichten von Jesus 
oder GOTT zu kennen. "Alles 
andere weiß ich. Und jetzt 
kann ich rausgehen!"  
 
 Josa hat erkennbar 
wenig Lust, sich auf die 
Befragung einzulassen. 
Materialien auszuwählen 
erscheint aber akzeptabel. 
Seine Kommentare zur 
Auswahl zeigen, dass sein 
Weihnachtskonzept auch 
nach Ostern noch besteht: Di 
Heilige Familie und drei 
Hirten samt Viehbestand und 
Stall sind noch im Himmel. 
Dass es drei Hirten sind, 
dürfte ein Erinnerungsrest an 
die drei Weisen sein, von 

denen jetzt keine Rede mehr ist. Josa spricht eingangs von Jesus, der ans Kreuz genagelt worden sei, 
später ist es Gott, der getötet wurde, weil er König werden sollte. Offensichtlich erinnert Josa Reste der 
Passionsgeschichte, auch den Einzug in Jerusalem. Allerdings verlegt er die Grabeshöhle in den 
Himmel. Alles, was mit Gott zusammenhängt, spielt sich in einer oberen Sphäre ab. Die Begriffe Gott 
und Jesus werden durcheinander geworfen. Dass er Jesus meint mit dem getöteten Gott ist u. a. daraus 
zu schließen, dass er sich den wieder lebendigen Gott bei seinem Vater im Stall vorstellt. Weitere 
Bibelgeschichten zu kennen leugnet Josa, vermutlich um endlich -- wie die kleine Schwester -- draußen 
spielen gehen zu können. Die Befragung zu der religiösen Thematik scheint mit Josas eigenen 
Interessen deutlich zu kollidieren. 
 
Teil 2: Erhebung zur Gottesbeziehung (Gott zu Besuch, vgl. 2.3.1) 
 
 Etwas zögerlich lässt sich Josa doch noch auf eine Aufstellungsübung ein. I erklärt ihm die 
Bedeutung der verschiedenen farbigen Knetefiguren und die Vorstellung, dass GOTT unsichtbar zu 
Besuch sei. Das leere Teelichtgläschen auf dem umgedrehten Teller symbolisiert GOTTES Gegenwart. 
Begonnen wird mit der Figur des Fröhlichen. Wie dicht er bei GOTT sein möge, wenn er ganz fröhlich 
sei?  
 Josa platziert den  Fröhlichen (bunt) auf dem Tellerrand, danach den Wütenden (rot) weiter 
entfernt, danach den Nachdenklichen (blau) ganz dicht am Glas, den Ängstlichen (gelb) dann sehr weit 
entfernt, ebenfalls weit entfernt den Traurigen (braun) 
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 Wenn du Angst hast oder traurig bist, ist GOTT dann sozusagen gar nicht mehr da? Josa nickt. 
Zuletzt kommt der Schuldbeladene dran, in 
dem sich Josa aber nicht wiedererkennen 
mag. 
 I leitet vorsichtig ein: 
Manchmal mache man etwas, was nicht so 
nett sei. Ob das bei ihm auch mal vorkomme? 
Josa schüttelt den Kopf. Bei ihm nicht? Er 
mache nie etwas, was nicht so nett sei? Josa 
schüttelt wieder den Kopf. Nur bei seiner 
Schwester komme das vor. 
 I bittet, er möge sich einfach mal 
vorstellen, vielleicht mal ein bisschen gemein 
zu seiner Schwester gewesen zu sein oder 
Papa oder Mama beschimpft zu haben. Und 
jetzt tue ihm Leid, was er getan oder gesagt 
habe. Wo er sich dann hinstellen würde, falls 

es so wäre? Josa platziert die Figur. - Abschließend Vergewisserung, dass Josa für die verschiedenen 
Lebenssituationen die für ihn stimmigen Position gefunden hat. 
"Dann kann ich jetzt rausgehen!" 
 
 Josa ist wenig motiviert, sich auf die Untersuchung einzulassen. Seine Sorge, er könne 
Spannendes draußen versäumen, führt dazu, alles möglichst schnell hinter sich zu bringen. Er platziert 
die Figuren des Traurigen und des Ängstlichen extrem weit entfernt. Er scheint sich in solchen 
Situationen gottverlassen zu fühlen. Richtig dicht am Gläschen steht nur der Nachdenkliche. Ist Gott 
derzeitig für Josa nur kognitiv relevant? Gibt es in Ansätzen eine persönliche Gebetspraxis? Josa 
leugnet für seine Person Schuldigwerden. Er projiziert negatives Verhalten auf die kleine Schwester. 
  
Gespräch 4: (Haus von I) Alter: 5.0 
Teil 1: Erhebung zur Gottesbeziehung (Gott zu Besuch, vgl. 2.3.1) 
 
 Einleitend wird Josa das Arrangement der Methodik noch einmal erklärt. Josa stellt zuerst den 
Fröhlichen (dicht), dann den Traurigen (weiter weg), danach den Ängstlichen (erst noch weiter weg, 
dann doch dichter dran), danach den Wütenden, den Nachdenklichen ziemlich dicht. Dann soll der 
Schuldige gestellt werden: Auf die Frage, ob ihm schon mal passiert sei, dass er etwas gemacht habe, 
was nicht so nett sei, antwortet Josa mit entschiedenem "Nee". Noch nie sei das vorgekommen. I 
schlägt vor, sich das einfach mal vorzustellen, dass er mal frech sei oder jemand etwas wegnehme. Wo 
er in solch einem Fall stehen wollte, wenn GOTT zu Besuch käme? Er stellt die Figur nun dicht ans 
Glas. Auch eine weitere Figur stellt er dicht dran. 
 Nun wird er eingeladen, aus der Position der verschiedenen Figuren etwas zu GOTT zu sagen. 
Aufgefordert als Fröhlicher etwas zu sagen, kommt: "Weiß ich nicht". 
Was er zu Mama oder Papa sage, wenn er fröhlich sei? "Weiß ich 
nicht"(sehr leise). -- Was er als Trauriger sagen könnte? Josa 
schweigt. Das wisse er auch nicht, meint er dann. I sagt, sie erzähle 
GOTT, was sie traurig mache. Ob er das auch schon ausprobiert 
habe? Josa scheint nicht zuzuhören. Er schaut zum Kirschbaum hin 
und fragt, ob man die Kirschen schon essen könne. Nein, die 
brauchten noch ein paar Tage Sonnenschein, meint I. Ein paar 
Kirschen seien schon rot, meint Josa. 
 Was er als Ängstlicher zu GOTT sagen könne, fragt I: "Gott 
schütze meine Eltern!" (leise) Er bitte GOTT etwas, wenn er Angst 
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habe? Josa nickt. "Aber weiter weiß ich jetzt echt nichts." -- I meint, wenn er über GOTT nachdenke, 
könne er GOTT ja auch etwas fragen? Josa scheint keine Lust mehr am Thema zu haben. "Weiß ich 
aber alles nicht mehr." -- Und wenn er wütend sei? "Hör auf!" Zum wem er das dann sage? "Zu dem, 
der das kaputt gemacht hat." Was er dann zu GOTT sage? "Das weiß ich nicht." Josa hat inzwischen 
alle Figuren dicht ans Glas gestellt. Das Gespräch wird beendet. 
 
 Josa hat erkennbar kein Interesse am Thema: Er lässt sich nicht wirklich auf das 
Untersuchungs-Spiel ein, weshalb die Ergebnisse mager bleiben. Josa leugnet nach wie vor, dass er 
jemals Dinge tut, die "nicht so nett" sind. Warum muss er das Bild von moralischer Perfektion hoch 
halten? Außer zur ängstlichen Position fällt ihm nichts ein, was er Gott sagen könnte. Ist das 
ausschließlich seiner Lustlosigkeit zuzuschreiben? Oder fühlt er sich tatsächlich hilflos, weil ihm wegen 
fehlender familiärer Gebetspraxis (etwa bei Einschlafritualen) oder ganz andersartiger institutioneller 
Gebetspraxis (keine frei formulierten Gebete im Kindergarten?) keine "Handlungsmodelle" zur 
Verfügung stehen? Ohne "Modelle" Sprache zu finden für eine Direktansprache Gottes ist sicher 
schwierig. Nur den Ängstlichen lässt Josa einen Stoßseufzer ausstoßen: "Schütze meine Eltern!" 
Welche Situation mag der Erlebenshintergrund dieser Formulierung sein?  
 
Teil 2: Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl. 2.2.1) 
 
 Das Vorgehen entspricht den bisherigen Befragungen zum Gottesverständnis. I hat die 
Materialien übersichtlich ausgelegt, damit Josa alles gut inspizieren kann. Er greift sofort zur Glocke und 

klingelt anhaltend, wodurch manche Wortfetzen untergehen. Schnell legt Josa beide Kruzifixe, Engel, 
Klappaltar, das afrikanische Halsband, später Wiese, Blume, Hand, Küken und Schmetterling, Stern. 
Woher die große Feder sei? Aus dem Wald! Geringfügig mehr Zeit zum Auswählen lässt sich Josa 
dieses Mal, vermutlich nur wegen der ihn ansprechenden Materialien. 
 Josa einladend, zu erzählen, warum das alles zu GOTT passe, macht I den Klappaltar auf. Josa 
reagiert erstaunt. I erklärt ihm die Funktion. Er betrachtet das Bild. "Das ist doch nicht Jesus!" Was er 
denn denke, wer das sei? "Das ist GOTT. Aber ich weiß nicht, warum das ist. Das weiß ich immer nur 
vom Bibelkreis." Vom Bibelkreis? "Ja, im Kindergarten." Was man im Bibelkreis mache? "Über GOTT 
erzählen". Was da über GOTT erzählt werde? "Das weiß ich nicht mehr." Wo GOTT seiner Meinung 
nach sei? "Im Himmel!" (kräftig und überzeugt) Wo der Himmel sei? "Über uns". Ob hier bei uns auch 
Himmel sei? "Nein, nein. Unten ist die Erde. Und weiter weiß ich auch nichts."  
 Ob man mit dem Flugzeug bis in den Himmel fliegen könne? "Ja". Was man dann sehe? 
"GOTT nicht. Der ist über dem Himmel!" Ob man mit einer Rakete bis zu GOTT kommen könne? Josa 
nickt. Ob man GOTT dann sehen könne? Josa nickt erneut. Wie GOTT dann aussehe? "Weiß ich 



 7 

nicht". -- Ob GOTT allein dort sei oder noch jemand bei ihm wohne? "Maria, das weiß man doch!" Josa 
klingelt wieder. Ob sonst noch jemand da sei? "Nein, nur Maria". -- Pause. -- "Und das hier, das auch!" 
Er hält das Küken in der Hand. Das gehöre zu Maria, ebenso der lederne Halsreif. -- Wie es mit dem 
Engel sei? Ob Engel oben oder unten auf der Erde seien? "Die sind da oben." 
 Was GOTT da oben mache? "Weiß ich nicht". Warum Josa Jesus ausgewählt habe? "Weil ich 
wollte". Ob Jesus auch im Himmel sei? Das bejaht Josa. Was Jesus seiner Meinung nach mit GOTT zu 
tun habe? -- Pause -- "Weiß ich nicht - Aber weiter weiß ich auch nichts." Er habe noch einen Stern 
gelegt. Warum der da liege? Josa entfernt ihn wieder aus seiner Auswahl. Der passe doch nicht. 
 Warum die Glocke da liege. Das sei "ne Kuhglocke". GOTT habe Kühe, aber "keinen Stall". 
Deshalb habe er "für die Kühe" die Wiese hingelegt. I weist Josa darauf hin, dass er bisher gar keine 
Kuh genommen habe. Nun legt Josa legt noch eine Kuh dazu. Die Blume gehöre mit auf die Wiese. 
 Die Hand gehöre "zu Maria." Und der Schmetterling, "der fliegt da oben im Himmel rum, über 
dem Himmel. Und der Engel auch." Und die Feder? Josa zeigt auf den Engel. Die sei von dem 
Engelsflügel? Josa nickt. Dann hätten Engel ziemlich große Flügel? Josa nickt. Was die Engel da oben 
machten? "Fliegen da auch rum." Weitere Tätigkeiten der Engel fallen ihm nicht ein. Josa bestätigt, gern 
mal sehen zu wollen, wie die Engel da rum fliegen. I bringt gemalte Bilder von Engeln ein, auf denen 
man sehen könne, wie Maler sich das vorstellten. Ob er solche Bilder schon gesehen habe? Josa 
schüttelt den Kopf. "Und du?" I bestätigt, solche Bilder zu kennen. 
 I verweist auf die beiden Kruzifixe und meint, auf den Bildern gehe es Jesus bestimmt nicht gut. 
Was denn da passiert sei? "Der ist gestorben da (zeigt es) und da (zeigt wieder)." Was da vorgefallen 
sei? "Der ist einfach nur gestorben, weil er zu alt war. Und dann wurde er ans Kreuz gehängt." Erst als 
er gestorben war, wurde Jesus ans Kreuz gehängt? Josa nickt. Was die Leute danach mit Jesus getan 
hätten? "Dann kommt er in die Erde." Ob Jesus dann in der Erde geblieben sei? Josa nickt. "Und das 
Herz war noch oben." Bei wem das Herz denn war? "Im Himmel. Über dem Himmel". 
Ob das Herz von anderen Toten auch da sei? Josa nickt. Im Himmel seien also ganz viele Herzen? 
Josa nickt wieder. Von allen Toten seien die Herzen da aufgehoben? Josa nickt erneut. I findet die Idee, 
dass da alle Herzen aufgehoben seien, spannend. Woher Josa das wisse? "Aus dem Bibelkreis?" 
(Fragebetonung). 
 Josas Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auf einen anderen Gegenstand. "Der Hammer gehört 
doch auch noch dazu, weil GOTT noch was baut." I meint, er könne den Hammer noch dazu legen. 
Vielleicht brauche GOTT zum Bauen noch mehr. "Die ganzen Nägel." Hammer und Nägel werden der 
Sammlung eingefügt. Beim letzten Gespräch hatte Josa bereits nach einem Hammer gefragt. Deshalb 
fügte I aktuell den Hammer ins Angebot ein. Was GOTT da baue? "Ein Haus" (leicht fragend). Wer da 
drin wohnen solle? "Die da oben wohnen", (leicht fragend). Wer das seiner Meinung nach sei? "GOTT 
mit Maria". Da oben seien nur GOTT und Maria und die vielen Herzen und die Engel? "Ja". Josa 
bestätigt, dass auch die Engel in dem Haus wohnen. 
 
 Josa möchte offensichtlich die Befragung als eine Art Pflichtübung möglichst schnell hinter sich 
bringe. Nur punktuell und partiell gelingt es, ihn zu weitergehenden inhaltlichen Aussagen zu bewegen. 
Der Himmel ist für ihn weiter ausschließlich oben. Reste des Passions- und Osterkreises schwingen 
noch nach bei Dominanz der Weihnachtsmotive: Maria, Engel und Kühe sind aktuell noch im Himmel. 
Von der Passion erinnert er noch Jesus am Kreuz, aber ohne den Tod, also nachtodlich daran gehängt. 
Die Auferstehung ist ganz entfallen. Neu ist, dass nun die Herzen aller Verstorbenen bei Gott im 
Himmel weit jenseits der Wolken aufgehoben sind. Das Thema, was Josa selbst zu bewegen scheint in 
Zusammenhang mit Gott, ist das Bauen, d. h. Hammer und Nägel. Ist das ein Spiegel noch immer 
anhaltender häuslicher Bauarbeiten? 
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Gespräch 5 (Haus von I in Anwesenheit der Mutter) Alter: 5.3 
Teil 1: Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl. 2.2.1) 
 
 Bei identischem Vorlauf und Materialangebot soll Josa in Anwesenheit der Zeitung lesenden 
Mutter Material vor sich hin legen, was zu GOTT passt. Josa spielt erst mal mit der alten Schere. I 
wiederholt die Bitte, alles vor sich hinzulegen, was zu GOTT passt. 

 "Das Kreuz muss auf jeden Fall da hin. Die 
Nägel auch, das weiß ich jetzt schon, weil die da 
was bauen. Die Häuser bauen die selbst. Das weiß 
ich." 
 I meint, er sei ganz frei, hinzulegen, was er 
wolle. "Hä, den langen Nagel brauche ich auch. Wo 
hast du den eigentlich her?" Das wisse sie nicht 
mehr. Sie habe ihn schon so lange. "Den brauche 
ich!" Jetzt brauche sie ihn erst mal. Er könne ihn 
erben, wenn sie keine Kinder mehr befrage. Ob das 
okay sei? Josa nickt. Er ist einverstanden. "Und was 
ist, wenn du das vergisst?" Sie vergesse es nicht. 
Und seine Mama habe es ja auch gehört. Das 
scheint Josa zu beruhigen. Er greift schon den 
nächsten Nagel. "Den hier brauche ich auch noch, 
obwohl es kein so großer ist." I erneuert die Bitte, er 

möge das vor sich hinlegen, was für ihn zu GOTT passe. 
 "Diese beiden Sachen." Josa kramt ausgedehnt in den Materialien, fragt zum Wecker: "Ist die 
Uhr echt?" Sie sei echt, aber ohne Batterie, ein echter Wecker. I hat zwischenzeitlich noch den Hammer 
geholt und zum Materialangebot gelegt. Josa entdeckt ihn sofort. "O, ein Hammer!" Er greift ihn und 
simuliert mehrmals lautstark Hammerschläge, schlägt aber nicht echt auf den Tisch. I bittet ihn, den 
Hammer zu den anderen Sachen vor sich zu legen. Er möge schauen, ob es noch etwas gebe, was zu 
GOTT passe. 
 Josa greift sich die Münze. "Ist die echt?" I bestätigt das. "Kann man damit etwas kaufen?" Dort, 
wo sie gegolten habe, bezahle man jetzt mit anderem Geld. "Ich habe selbst sechs Stück Taschengeld." 
Josa fingert weiter an verschiedenen Gegenständen herum, greift dann nach der Friedhofskerze. "Jetzt 
diese Jesuskerze noch." Dann legt er sie aber wieder weg. Auch die weitere Einladung, etwas 
Passendes zu suchen, bleibt ohne neuen Fund. "Weiter nichts!" Er klingelt jetzt mit der Glocke, will sie 
aber nicht dazu legen. Dann nimmt er das Pflaster, legt es aber auch wieder weg. Auch den Thron greift 
er, legt ihn wieder weg, entscheidet sich aber dann, den Engel dazu zu legen. "Weiter nichts". Dann 
macht er den Klappaltar auf und zu, greift danach den Glaszierstein und lässt ihn sich erläutern. "Wo 
hast du den eigentlich her?" Sie habe ihn mal geschenkt bekommen. Josa beschaut ihn genau, legt ihn 
dann zurück. Auch der neu inspizierte Wecker wird wieder weggelegt. I will nun das nicht gewählte 
Materialangebot zur Seite räumen, aber Josa hat jetzt die kleine Taschenlampe entdeckt. 
 "Da ist es doch auch manchmal Nacht." Wo denn? "Da oben im Himmel Da ist es auch Nacht. 
Und deshalb habe ich den Stern und Jesus am Kreuz." Jesus am Kreuz gehöre auch mit zu GOTT? 
Josa antwortet nicht. Josa habe eben die Dunkelheit und den Stern am Himmel erwähnt. Wer denn da 
im Himmel sei? "Nur der Stern und GOTT und Jesus auch". Wo der Himmel denn sei? "Ähm, oben!" 
Josa zeigt in die Richtung. Auf die Frage, ob bei uns auch Himmel sei, nickt er. Ob GOTT auch um uns 
herum sei? "Ja, GOTT ist auch bei uns."  
 Warum Nägel, Hammer und Schrauben zu GOTT passen? "Weil die sich selber die Häuser 
bauen." Wo die denn Häuser bauen? "Na, wo sie dann wohnen wollen". Ob die Häuser auf der Erde 
oder woanders seien? "Oben im Himmel". Wer da alles wohne? "Ich weiß gerade nicht, welche". Er 
spielt weiter mit den Materialien.  
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 Wie man denn im Himmel wohnen könne? Ob Josa, seine Mama und I auch da wohnen 
könnten? "Nö, - weil wir nicht da hoch können" Ob es gehe, wenn man ein Flugzeug nehme? "Nee, mit 
nem Flugzeug können wir da nicht hin. Wir könnten ja eine Rakete nehmen." Damit ist I einverstanden. 
"Aber wir müssten dann - (Pause des Überlegens) -- so Menschen sein, die oben…" I fragt, was für 
Menschen wir sein müssten? "Die oben im Weltraum leben können. Weltraummenschen müssten wir 
dann sein." Ob Jesus so ein Weltraummensch sei? "Nee, der lebt da auf den Wolken, aber er ist kein 
echter Mensch." Wie es denn mit GOTT sei? "GOTT, das ist auch kein echter Mensch." Ob wir Gott 
sehen könnten, wenn wir mit einer Rakete rauf flögen? "Weiß ich nicht". Wie es denn mit den Engeln 
sei? "Das habe ich dir doch schon gesagt." Aber er habe nicht gesagt, ob sie auch da oben wohnen. 
Josa fuhrwerkt mit der Schraube herum und macht Geräusche dazu. Dann: "Die wohnen da nicht. Die 
fliegen da rum." 
 
 Josa zeigt sich diesmal offener bezüglich der Befragungssituation. Seine Auswahl ist - 
verglichen mit den Anfängen - karg. Der Aspekt Bauen (Nägel, Hammer) ist für ihn wieder zentral. Noch 
immer ein Spiegel seiner Lebenswelt?  Gott wird zwar in einem sehr weit oben angesiedelten Himmel 
imaginiert, aber gleichzeitig auch nahe bei den Menschen. Der Ort,  wo Gott und Jesus -- beide keine 
echten Menschen -- wohnen und die Engel herumfliegen, ist für Menschen unzugänglich, sie müssten 
zu Weltraummenschen mutieren. Gott und Jesus werden aber nicht als Weltraummenschen 
verstanden. Sie bilden eine eigene Welt. Die Toten werden nicht mehr erwähnt. Vom ursprünglichen 
Weihnachtskonzept sind nur noch die Engel übrig geblieben. 
 
Teil 2 Erhebung zur Gottesbeziehung (So weit weg fühlt sich Gott an, wenn…, vgl. 
2.3.2) 
 
 Einleitend wird J die Bedeutung von Farben und Vorgehen erklärt. Dann wird er gefragt, wie 
weit entfernt sich GOTT für ihn anfühle, wenn er fröhlich sei. Josa stellt das Gläschen zunächst weiter 
weg. -- Wie es für ihn sei, wenn er traurig sei? Josa platziert das Gläschen dichter als beim Fröhlichen. 
Dann platziert er das Gläschen für den Ängstlichen. Auch dichter. 
 Wie weit entfernt er GOTT fühle, wenn er stinksauer sei, richtig wütend? 
J platziert das Gläschen dicht und begründet es so: "Ich möchte ihm das dann sagen." Ebenso sei das 
bei Traurigkeit und Angst. -- Wie weit entfernt für ihn GOTT sei, wenn er über ihn nachdenke? Josa 
stellt das Gläschen zunächst ganz weit weg, dann näher, -- er ist 
offenbar unschlüssig und platziert noch einmal um. "Nein, soo 
weit….(später) Ne, doch da." -- Josa platziert anschließend das 
Gläschen für den Schuldigen. Danach schauen beide noch mal auf 
das Arrangement. I fragt, warum sich GOTT weit weg anfühle, wenn 
er fröhlich sei? J platziert den Platzhalter  noch einmal um, I 
wiederholt die Frage. "Weil ich ihm das nicht sagen möchte?" 
 Bei Traurigkeit, Angst, Wut, Nachdenken und auch, wenn 
er etwas gemacht habe, was nicht so nett sei, wolle er es dagegen 
GOTT sagen. 
(im letzten Moment vor dem Foto stellt J den Platzhalter für 
Fröhlichkeit auch noch um) 
 
 Aus den Platzierungen und Begründungen Josas dazu könnte man schließen, dass er in 
Belastungssituationen Gott in Anspruch nimmt. In diese Richtung könnte auch die entfernte Platzierung 
des Gläschens bei Fröhlichkeit gedeutet werden. D. h., dass Josa Gott -- wenn es ihm gut geht -- eben 
nicht in Anspruch zu nehmen braucht bzw. es nicht tut. Warum stellt er dann den Platzhalter im letzten 
Moment um? Ob Josa eine persönliche Gebetspraxis hat, ist trotzdem unsicher. Tisch- und 
Einschlafrituale, die auch Gebet enthalten, werden in der Familie auch jetzt nicht gepflegt. 
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Teil 3 Erhebung zum Gottesverständnis (Vorgegebene Analogien/Metaphern, vgl. 
2.3.2) 

 
 Einleitend werden Josa die Bedeutungen der 
für Gottesmetaphern stehenden Gegenstände ausführlich 
erklärt, ebenso das Vorgehen mit Hilfe der Puppe, die für 
ihn steht. Dann wird Josa eingeladen, sich die 
Gegenstände auszusuchen, die zu seiner Vorstellung von 
GOTT passen. Josa unterbricht die Erläuterungen einige 
Male, indem er seine warmen Sachen auszieht und auf 
umgefallene Gegenstände verweist, scheint aber die 

wesentlichen Inhalte aufgenommen zu haben. Seine Auswahl von Gegenständen, die für Metaphern 
stehen, welche ihm persönlich passend erscheinen, ist schmal. Nur die Kraft und GOTT als innere 
Stimme stellt er zu seiner Puppenfigur. Weitere Angebote will er nicht. "Weiter weiß ich nichts." 
kommentiert er dies. 
 
 Gott als Kraftquelle und als innere Stimme scheinen ihm einzuleuchten, wobei ihm die 
Kraftquelle deutlich näher steht. Offenbar hat er kein Problem, die Metaphern zu verstehen. Sein  
Kommentar könnte wieder als Abwehr zu verstehen sein, weiter über das Thema Gott nachzudenken? 
 
 Josa wird während einer kurzzeitigen 
Abwesenheit der Mutter eingeladen, für diese die 
Metapherngegenstände auszuwählen, von denen 
er denkt, sie würde sie nehmen wollen. Danach 
solle die Mama selbst auswählen und man könne 
vergleichen, ob Josas Vermutungen richtig waren. 
Josa lässt sich auf dies Spiel ein. Zunächst sagt er, 
dass Mama "alle Sachen, die ich gemacht habe, 
denke ich mir", nehmen wird.  I regt ihn an, noch 
mal zu überlegen, ob Mama vielleicht doch noch 
etwas anderes nehmen könnte. Zuerst wehrt Josa 
diesen Gedanken ab: Er finde, dass sie es genau 
so mache wie er. Dann überlegt er doch noch 
einmal und stellt zusätzliche Gegenstände hin. "ich 
denke mal, die!" Als man seine Mutter kommen 
hört, wird schnell ein Foto gemacht, die 
Gegenstände dann  weggeräumt. 
 

 Die Anwesenheit seiner Mutter 
unterstützt insgesamt die Bereitschaft von Josa, 
sich auf die Befragungssituation einzulassen. 
Dass er seiner Mutter zunächst nur seine eigene 
Auswahl zuschreibt, könnte zum Teil 
alterstypischer Egozentrismus sein bzw. dem 
Wunsch entspringen, gleich zu sein mit der 
Mutter. Im zweiten Schritt traut er ihr mehr 
Gottesmetaphern zu als er für sich wählte, aber 
seine beiden gehören dazu. Spürt er bei der 
Mutter eine größere Nähe zur religiösen 
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Dimension? Die Anwesenheit seiner Mutter ist von früher Kindheit an ein knappes Gut: In Afrika wie 
auch jetzt in Deutschland war und ist sie Haupternährerin der Familie: Sie zu vermissen, ist für Josa 
"Normalität". Entsprechend mehr genießt er ihre Anwesenheit während der Befragung. 
 Die Mutter wählt selbst für sich nur drei Metaphern, GOTT als Geheimnis, als Quelle des 
Lebens und als Liebe. 
 

Gespräch 6: (zu Hause) Alter: 5.10 
Erhebung zum Gottesverständnis: (Vorgegebene Analogien/Metaphern und 
Platzierung im Stockwerkmodell, vgl. 2.2.3 und 2.2.4) 
 
 Josa ist am Spielen mit Schwester, Cousine und Cousin, als I eintrifft, eine äußerst missliche 

Ausgangssituation für ein Gespräch Auf eine 
Befragung zur Gottesbeziehung und ebenso 
einen Mitschnitt wird verzichtet mit Rücksicht 
auf die Spielinteressen der Kinder. Einleitend 
werden Josa noch einmal die Bedeutungen der 
für GOTT stehenden Gegenstände erklärt. Josa 
wählt dieses Mal außer GOTT als Luft um uns 
herum und als Kuscheldecke alle Gegenstände. 
Sie stehen ringförmig um seine Person als 
Puppe. 

 Nach Erklärung des Stockwerkmodells 
stellt er dort seine Familie auf, ergänzt durch ein 
paar Figuren, welche die Weltbevölkerung 
darstellen. 
 GOTT als Kraft und als Licht platziert er 
oben, während der Rest der für GOTT stehenden 
Gegenstände dicht zur Familie gestellt werden, 
unter Einschluss von GOTT als Figur, den er als den 
Menschen nahe versteht.  
 GOTT als Liebhaben legt er über seine 
Familie, die Engel noch darüber mit der 
Begründung, dass sie fliegen könnten. Seine 
Begründungen deuten darauf hin, dass er die 
Gegenstände tatsächlich als Metaphern versteht.  
 
Josa scheint der Umgang mit Analogien/Metaphern 
unproblematisch zu sein. Ob er diesmal alle wählte, 
weil es ihm als weniger zeitaufwändig erschien als 
über eine Auswahl genauer nachzudenken, bleibt 
ungeklärt. Er scheint den Metaphercharakter der 
Gegenstände jedenfalls zu erfassen. Er platziert nur zwei der für Gott stehenden Gegenstände oben: 
Überwiegend ist Gott nun auf der Erde präsent. Seine Familie sieht Josa als unsichtbar von Engeln 
umgeben an. Tote begräbt er in der Erde. Die Herzen der Toten anderswo werden nicht mehr erwähnt, 
scheinen also in den Hintergrund getreten zu sein. 
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Gespräch 7: (zu Hause) Alter: 6.1 
Erhebung zum Gottesverständnis (Vorgegebene Analogien/Metaphern und 
Platzierung im Stockwerkmodell, vgl. 2.2.3 und 2.2.4) 
 
 Wieder trifft I auf eine Situation, wo die Befragung das freie Nachmittagsspiel der 
Kindergruppe störend unterbricht. Entsprechend wenig motiviert lässt sich Josa auf die 
Befragungssituation ein. Es wird zugesagt, dass es nur eine kurze Unterbrechung geben werde. Die 
Bedeutung der Gegenstände wird ihm kurz wiederholend erklärt. 
 Josa wählt zunächst als Vergleich für GOTT nur Jesus aus 
und erklärt zur Frage, wo Jesus sei: "Um mich herum." Eingeladen, 
seine Familie im Stockwerkmodell aufzustellen, legt er das Kruzifix 
zunächst zu seiner Familie, entfernt es dann wieder und legt 
stattdessen das goldene Netz um seine Familie. Danach entschließt 
er sich, weitere Gegenstände zu wählen und sie teils unten, teils oben 
zu platzieren 
 Für GOTT legt Josa das große Herz und die Figur in die 
Mitte, weil das für alle gelte. Als Kraftquelle und Liebe sei GOTT dicht 
bei seiner Familie, Engel denkt er sich oben und unten, GOTT als 
Stimme oben. 
 
 Angesichts der als gravierende Störung der Kinderspiele 
anzusehenden Befragungssituation wurde wieder auf ein längeres 
Gespräch mit Bandmitschnitt verzichtet. Josa, der das Herz und das 
goldenes Netz als am mittigen Leuchter hängende Symbole für die 
Liebe Gottes aus Kindergottesdienstbesuchen kennt, bringt beide 
symbolischen Gegenstände ein, einmal für alle geltend, einmal 
speziell für seine Familie. Wenn er das Kruzifix austauscht gegen das 
Netz, könnte dies eventuell signalisieren, dass ihm für die Gestalt 
Jesu der Aspekt der Liebe wichtiger zu sein scheint als der Aspekt Kreuz. Die Ihm schon mit 5.3 
wichtige Kraft Gottes (Batterie) ist -- anders als im Mal zuvor -- nun wieder dicht bei ihm platziert. Gott 
als personales Gegenüber ist -- wie 5.10 -- nahe bei den Menschen.  
 
Gespräch 8: (zu Hause) Alter 6.3 
Erhebung zum Gottesverständnis (Freie Analogiebildung, vgl. 2.2.1) 
 Die Gesprächssituation, auf die I trifft nach ihrer halbstündigen Anfahrt ist völlig verfahren. 
Die Mutter hat - bei telefonischer Anfrage von I - der Befragung zugestimmt, ohne Josa vorher zu 
kontaktieren, was I nicht wissen konnte. Josa war aber mit Kameraden zum Spielen verabredet und ist 
nun wütend, weil die Mutter bestimmte, er dürfe erst nach der Befragung die anderen Kinder treffen. 
Josa heult, als I eintrifft. Da ein Verzicht auf das Gespräch in dieser Situation bedeuten würde, der 
Mutter mit ihrer bemühten Kooperationsbereitschaft in den Rücken zu fallen, wird das Gespräch 
trotzdem durchgeführt, wenn auch abgekürzt und ohne Bandmitschnitt. Es verläuft aber entsprechend 
der "vermurksten" Stimmung wenig produktiv. 
 
 Josa wird eingeladen, aus dem Materialangebot  -- es entspricht dem Angebot der ersten 
Sitzungen mit 4.7 bzw. 4.8 -- die Gegenstände auszuwählen, die wie GOTT sind oder aber zu GOTT 
passen. Anschließend  soll er begründen, warum sie passen. 
 Josa legt einige Teile auf den Tisch. Zu den 5 Teilen links sagt er, dazu falle ihm nicht ein, 
warum sie passten. Zu dem Nagel, dem (hier nicht sichtbaren) Hammer  und dem Pflaster sagt er, dass 
das alles zu Jesus gehöre wegen dessen Tod am Kreuz. 
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 Genau diese Gegenstände hat er 
bereits in den frühen Befragungen wiederholt 
ausgewählt. Um zu ermitteln, welche 
Bedeutungen er seiner Erinnerung nach diesen 
Gegenständen früher zuschrieb, werden ihm 
Fotos zu seinen ersten 
Materialzusammenstellungen gezeigt. Befragt 
dazu, warum er die Gegenstände damals für 
passend gehalten habe, sagt Josa, er könne sich 
an nichts mehr von damals erinnern. 
 
 Die Behauptung Josas, sich nicht an die 

früheren Bedeutungen zu erinnern, sind vermutlich überwiegend der gestörten Gesprächssituation 
zuzuschreiben. Josa möchte dringend und möglichst schnell zu seinen Freunden. Interessant ist aber, 
dass er die immer wieder eingeforderten oder auch priorisierten Gegenstände Kruzifix, Nägel und 
Hammer sowie das ebenfalls häufig gewählte Pflaster nun mit dem Kreuzestod Jesu verbindet. Hat die 
durchgängige Wahl von Hammer und Nägeln über die Lebenswelt hinausgehend unterschwellig auch 
einen religiösen Aspekt gehabt?. Und falls die Teile - sozusagen im Gottesbezug die Lebenswelt 
spiegelnd -auch unbewusst schon  religiös konnotiert waren, ist die jetzt vorgenommene  Korrelation mit 
dem Kreuz "Zufall"? Oder ist in der kontinuierlichen Auswahl von Hammer, Nägeln, Pflaster und Kreuz 
auch eine geahnte Korrelation  von Teilaspekten der für Josas Gottesverständnis offenbar zentralen 
Jesusfigur zu sehen? 
 
Bilanz:  
Josa hat monatelange tiefgreifende Umstellungen hinter sich, als er kurz nach Weihnachten erstmalig 
befragt wirf: Die ersten Jahre verbrachte er -- englischsprachig zu Hause wie in der Kita -- in Afrika, wo 
er wesentlich vom afrikanischen Hauspersonal betreut wurde, während die Mutter ganztägig abwesend 
war und  der Vater wegen labiler Gesundheit als Gegenüber oft ausfiel. Kurz vor Verlassen von Afrika 
wird die Schwester geboren. Die Familie bezieht im großstadtnahen Dorf in ein sanierungsbedürftiges 
Fachwerkhaus, das in monatelangen Bauarbeiten durch den Vater instandgesetzt wird, während die 
Mutter durch Vollzeitarbeit für das Familieneinkommen sorgt. Josa besucht den örtlichen Kindergarten. 
Josas Verhalten wie auch seine Gestaltungen und Voten dürften wesentlich seine Lebenswelt spiegeln. 
Der Weihnachtszeit wird -- z. B. durch einen auch digital kommunizierten täglichen Adventskalender -- 
familiär viel Aufmerksamkeit geschenkt; Ähnliches dürfte Josa im Kindergarten erfahren haben. 
  Josa muss -- in Deutschland angekommen -- abrupt den Sprachwechsel in der Kommunikation 
mit Gleichaltrigen bewältigen (Kindergartenbesuch kurz nach Umsiedlung). Die Mutter steigt voll in die 
Berufstätigkeit ein, während der Vater -- nun ohne Unterstützung durch afrikanisches Personal -- als 
Hausmann das Baby versorgt und daneben durch umfängliche Bauarbeiten absorbiert ist. Die durch 
Zeitmangel und Überforderung der Eltern gekennzeichnete Situation spiegelt sich in Josas sperrigem 
Verhalten. Er scheint hoch bedürftig nach ungeteilter Zuwendung vor allem seiner Mutter zu sein. Dies 
macht seine Abwehr von -- aus seiner Sicht -- zusätzlichen fremdbestimmten Aktivitäten verständlich. 
 Er beginnt mit einem -- sowohl familiär wie auch durch den Kindergarten -- angestoßenen 
Weihnachtskonzept, in welchem sich die lebensweltlichen Bauaktivitäten zu spiegeln scheinen. Die 
Heilige Familie ist -- wie Josa -- unbehaust: Gott bemüht sich --- wie sein Papa -- um Abhilfe. Die 
Dominanz des Weihnachtskonzepts bleibt lange erhalten, noch 5.0 lebt Maria mit Kühen und Engel bei 
Gott, und Gott baut ein Haus für sie. Das im Kindergarten thematisierte Passions- und 
Auferstehungsgeschehen wird nur kurzzeitig (4.11) in das Weihnachtskonzept eingeschoben und 
verflüchtigt sich dann. Angesichts des Vermissens der Nähe der Mutter durch Josa kann man fragen, ob 
sich dies Vermissen in der anhaltenden Vorstellung der fern bei Gott wohnenden Maria spiegelt.  
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 Als Quelle seiner religiösen Vorstellungen nennt Josa mehrfach den Kindergarten, speziell den 
Bibelkreis. Was er dort erfährt, ist für ihn verbindlich. Gottes Unsichtbarkeit kam dort offenbar nicht vor, 
eventuell gab es dort sogar Bildmaterial mit Gott in einem weißen Gewand. Entsprechend hält sich bei 
Josa die Vorstellung, dass man Gott sehen könne, auch noch mit 5.0. Erst 5.3 schreibt Josa Gott und 
Jesus eine Seinsform zu, die deutlich von Menschen -- auch von Weltraummenschen -- abgegrenzt 
wird. Heißt dies -- im Umkehrschluss -- dass seitens der Erwachsenen deutliche Impulse in Richtung 
auf die Transzendenz Gottes ausgehen müssen, damit Kinder den Transzendenzaspekt früh in ihr 
Konzept integrieren?  
 Josa erlebt neben den Impulsen seines Kindergartens gelegentlich Gottesdienste und 
Kindergottesdienste, hat dort auch mehrfach ein Lied mit Metaphernvielfalt gesungen. Seine (zum 
Bildungsmilieu gehörenden) Eltern sind christlich sozialisiert. Und Josa ist kognitiv weit entwickelt. Von 
daher dürfte sich sein offenbar problemloser Umgang mit Metaphern erklären lassen. Ob und was 
letztlich in seinem Gotteskonzept an Ressource latent oder auch real enthalten ist, dazu kann durch die 
ab 5.10 besonders unglücklich verlaufenen Gesprächssituationen nichts gesagt werden. -- Die Ehe der 
Eltern zerbricht bald nach der Einschulung von Josa. 


