
Mama, wo wohnt Gott wirklich? 

Die Entwicklung von Gottesbildern in Kindern. 

 

Hier erfahren Sie mehr zum Thema: 
Mit Kindern Glauben leben 

-  christliche Werte überzeugend 
  an die nächste Generation weitergeben 

Vortrag 1517 
 

„Mama, wo wohnt Gott denn nun wirklich?“ Sie merken, wie Ihr kleiner 

Denker wirklich seinen Kopf zermartert bei dieser Frage. Was ist die 

richtige Antwort? Wenn Sie bibelfest sind, fällt Ihnen vielleicht 

die Passage aus Jesaja 57,15 ein: „Ich wohne in der Höhe und bei 

denen, die ein demütiges Herz haben.“ Also ist Gott überall. Der 

Kleine bekommt große Augen „Wenn Gott überall ist, ist er dann auch 

hier im Zimmer?“ Und nach einer kleinen Pause: „…auch da in der 

Keksdose?“ 

Dieser kleine Dialog lehrt uns eine Menge über die Entwicklung von 

Gottesbildern in Kindern. Kinder sind kleine Philosophen und 

Theologen. Bereits im Vorschulalter machen sie sich tiefsinnige 

Gedanken über die Existenz und Wirklichkeit Gottes. Das Problem ist, 

Gott kann man nicht sehen, anfassen oder beweisen. Und im 

Kindergartenalter haben die kleinen Philosophen noch nicht die 

Fähigkeit zu einem abstrakten Denken, wie es Erwachsene vermögen.   

 

Wo wohnt Gott, wie sieht er aus und was tut er? 

Wenn es um Gott geht, drehen sich die Fragen im Wesentlichen um drei 

Themen: Um den Wohnort Gottes, um sein Aussehen und sein Handeln. 

Dementsprechend die bohrenden Fragen. 

Wenn Sie Kinder im Alter von etwa drei, sechs und acht Jahren haben, 

kann sich bei der Frage über Gottes Wohnort etwa folgendes Gespräch 

entwickeln. Der Dreijährige mag sich auf die Zehenspitzen stellen, 

die Arme ausstrecken und tönen. „Gott, Gott, ist hooch im Himmel!“ 

In seiner Vorstellung kann der Himmel, von dem er schon gehört hat, 

nur ganz, ganz weit weg sein. Die Fachleute sagen, dass Kinder in 

dem Alter ein vorkonkretes, intuitives Denken und Erfassen haben. 

Der Sechsjährige mag ihn korrigieren und sagen: „Nein, Gott ist 

überall!“ und dabei vielleicht die Vorstellung von Gott in der 

Keksdose haben. Er befindet sich in dem Übergang vom vorkonkreten 

zum konkreten Denken. Der Große mit seinen acht Jahren mag auf die 

beiden Kleinen herabschauen und betonen: „Gott ist in unseren 

Herzen!“ So hat er es nämlich in der Kinderstunde gehört und vermag 

mit seinem beginnenden konkret abstrakten Denken schon zu erfassen, 

was gemeint ist, wenn Gott überall ist. 

 

Was spielt sich in einem Kind bei der Frage nach dem Aussehen Gottes 

alles ab?  Weil das Kind schon kapiert hat, dass Gott ewig ist, wird 

es sich Gott häufig als alten Mann mit langem Bart vorstellen. Mal 

lieb, mal böse – je nach dem, was es über ihn gehört hat. Ein Kind 

will, muss Gott ein Aussehen geben, sonst ist er nicht zu erfassen. 

 

Und bei dem Handeln Gottes, geht es um die Frage, ob es Gott 

wirklich gibt. Dies wird bei einem Kleinkind zunächst einmal nicht 

http://muehlan-mediendienst.de/index.php?s=shop&kat=4&id=CD1517
http://muehlan-mediendienst.de/index.php?s=shop&kat=4&id=CD1517
http://muehlan-mediendienst.de/index.php?s=shop&kat=4&id=CD1517
http://muehlan-mediendienst.de/index.php?s=shop&kat=4&id=CD1517


in Frage gestellt. Das kommt erst später. Aber wie handelt Gott? 

„Kann er vielleicht so zaubern, wie ich es neulich im Zirkus gesehen 

habe?“, fragt es sich. 

 

Es ist spannend für Eltern, ihr Kind in dem Prozess der Entwicklung 

des eigenen Gottesbildes zu begleiten und sich dabei die 

unterschiedlichen Phasen des Erfassens und Denkens, also der 

kognitiven Entwicklung,  vor Augen zu halten. Es bringt nichts, ein 

Kleinkind mit abstrakten Gottesbildern vollzutexten. Es wird Gott 

eine Gestalt und einen Wohnort geben, damit er verstehbar wird und 

bleibt. Das sollten wir ihm nicht ausreden, sondern ihm auf der 

Suche nach dem wahren Gottesbild helfen. 

 

Das „private Gottesbild“ 

Das Gottesbild von Kindern besteht aber nicht nur aus dem, was 

Erwachsene ihnen darüber sagen, sondern ebenso aus Phantasien, 

Gefühlen und Einsichten, die das Kind aus seiner Umwelt aufnimmt und 

einzuordnen sucht. So bildet jedes Kind seinen eigenen „privaten 

Gott“. 

Unsere Aufgabe ist nun, dieses „private Bild“ mit dem biblischen 

Gottesbild in Übereinstimmung zu bringen. Aber welches Bild von Gott 

wollen Sie Ihrem Kind vermitteln? Das hängt doch auch von Ihrem 

eigenen Gottesbild ab, von dem, wie Sie selbst aufgewachsen und 

geprägt worden sind.   

 

Bei allen Gesprächen, die Sie mit Ihrem Kind führen und allen 

Fragen, die Sie zu beantworten haben, wird es immer wieder um diese 

drei Themenbereiche gehen: 

 Gott, der Fürsorger und Begleiter 

 Gott, der Schöpfer der Welt und Bewahrer des Lebens 

 Gott, der Unbegreifliche (Unausforschliche) 

 

Gott, der Fürsorger und Begleiter 

Wie schon beschrieben, ist es für Kinder unmöglich, sich einen 

abstrakten Gott vorzustellen. Deswegen sollten wir Kindern Gott nahe 

bringen, so wie er in der Gestalt Jesu auf der Erde war. Jesus ist 

das „Gesicht Gottes“! Denn er sagt von sich: „Wer mich sieht, sieht 

den Vater!“ (Johannes 14,9). Deshalb ist es klug, kleinen Kindern 

viel von Jesus zu erzählen, der als Gottessohn dem Vater gleicht. 

Erzählen Sie oder lesen Sie aus einer Kinderbibel viele Geschichten 

von Jesus. Die sind wichtiger als die Geschichten des Alten 

Testamentes. Vor allem Beziehungsgeschichten: wie Jesus Kindern 

begegnete, mit Menschen redete und umging. Mit der Geschichte vom 

„Verlorenen Sohn“ (Lukas 15) können Sie auf Gott den Vater 

hinweisen. 

Wichtig ist, dass das Kind erfährt, dass dieser Fürsorger und 

Begleiter ein reales DU ist, das ansprechbar und immer bei uns ist. 

Das wird vor allem durch das persönliche Gebet vermittelt. Wenn ein 

Kleinkind miterlebt, wie die Eltern zu Gott in den Raum 

hineinsprechen, ihm danken, ihn loben, ihn bitten, erfährt es auf 

unmittelbare und intensivste Weise, dass Gott wohl gegenwärtig sein 

muss. Denn sonst würden sich die Eltern ja nicht so verhalten? Und 

das erfährt ein Kind erst recht, wenn es mit eigenen Worten zu Gott 

spricht! Das Gebet vor der Mahlzeit, zum Schlafengehen oder spontan 

zwischendurch vermittelt dem Kleinkind eindrücklich: Gott, mein 

Fürsorger und Bewahrer ist stets bei mir!  



Diesen Fürsorger und Begleiter kann ich auch enttäuschen oder 

traurig machen, wenn ich mich falsch verhalte, und ich sollte mich 

dann bei ihm entschuldigen, wie ich es auch bei meinen Eltern mache. 

So wird auch das Thema Sünde und Vergebung behutsam angesprochen. 

 

Gott, der Schöpfer der Welt und Bewahrer des Lebens 

Hier geht es um die Gegenwart und Macht Gottes. Die Botschaft 

lautet: Gott hat alles in der Hand, er hat alles geschaffen – auch 

dich!  Da macht sich das Kinderlied von Jürgen Werth „Du bist 

gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur“ besonders 

gut. 

Gott als Schöpfer der Welt und Bewahrer des Lebens einem Kleinkind 

nahe zu bringen, gelingt unkompliziert, wenn man immer wieder einmal 

die Gelegenheit ergreift und den kindlichen Alltag bewusst mit Gott 

in Zusammenhang bringt. Zum Beispiel, wenn Sie spazieren gehen, dann 

erklären Sie nicht nur: „Guck, das ist ein Baum“, sondern Sie sagen 

auch einmal „Das ist ein Baum, und den hat Gott gemacht.“ Für Eltern 

mit Kindern bis drei Jahren ist das Buch „Gott kennen lernen von 

Anfang an“ sehr hilfreich, weil es genau dazu anleitet, den Alltag 

von Babys und Kleinkindern mit Gott in Verbindung zu bringen. 

 

Gott, der Unbegreifliche (Unausforschliche) 

Diesen Gedanken Kindern nahe zu bringen ist wesentlich 

komplizierter, darf aber nicht unterlassen werden. In Jesaja 40, 28 

sagt der Prophet: „Gottes Klugheit ist unergründlich.“ Ja, es gibt 

Dinge, die können wir nicht verstehen und erklären. Dazu gehören 

Themen wie unerhörte Gebete, aber auch Leid und Tod. 

Nicht erhörte Gebete, wie etwa das um Sonnenschein für den Ausflug, 

lassen sich noch recht gut erklären, wenn man sagt, dass es da 

vielleicht einen Landwirt gab, der dringend um Regen für seine 

Aussaat gebetet hat, und wir es schon Gott überlassen müssen, wen er 

erhören will. Aber an Leid oder am Tod eines geliebten Menschen ist 

selbst schon manch ein Erwachsener zerbrochen. In vergangenen Zeiten 

sind manche Atheisten geworden, weil sie den harten und grausamen 

Gott, wie er ihnen vor Augen gemalt worden ist, nicht aushalten 

konnten. Für die jetzige heranwachsende Kindergeneration habe ich 

eher die Sorge, dass sie zu Atheisten werden, weil sie an dem lieben 

Gott, wie sie es stets gehört haben, zweifeln. Denn wie kann er nur 

all das Leid zulassen! Deswegen ist es wichtig, Kindern von Anfang 

an ein ausgewogenes Gottesbild mitzugeben, das beinhaltet, dass Gott 

auch unbegreiflich, unausforschlich, aber stets gerecht ist.  

So hart es klingt, der Tod ist manchmal leichter zu erklären als 

tiefes Leid. Denn der Tod gehört zum Leben, und wir haben eine 

Auferstehungshoffnung. Da gibt es gute Kinderbücher, die das in 

kindlich verständliche Worte fassen. Bei Leid ist es schwieriger. Da 

mag der Hinweis helfen, dass die Menschen einen freien Willen haben, 

sich jedoch oft genug gegen Gottes Absichten wenden und damit Leid 

über sich und andere bringen. Ebenso der Hinweis, dass wir in einer 

gefallenen, sündhaften Welt leben! Wir haben zwar die Verheißung, 

dass Gott uns durchtragen wird, aber nicht, dass er uns vor allem 

bewahren wird. Schlussendlich halten wir uns an der Verheißung fest: 

„Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu 

ihm gehören, alles zum Guten führt.“ (Römer 8, 28) 

Auch wenn es sich für Kinder schwer in Worte fassen lässt, unsere 

Aufgabe ist, das Vertrauen in Gott zu erhalten, selbst wenn wir uns 

nicht alles erklären können. In solchen Situationen spricht unser 



Verhalten, das von Gottvertrauen geprägt ist, oft klarer als es 

Worte tun können. 

Eberhard Mühlan 

 

 

Empfehlungen für Vertiefung des Themas: 

  

 

Claudia Filker, Unser Kind fragt nach Gott. Wie sie mit Ihrem Kind 

über Gott reden können, Brockhaus Verlag, € 8,95. 

 

Doris Braun, Gott kennen lernen von Anfang an & CD,  ... den Alltag 

von Babys und Kleinkindern mit Gott in Verbindung bringen. Verlag 

Jugend mit einer Mission € 25,50. 

 
Benny Alex, Großvater und ich und die traurige Geschichte mit dem 

kleinen Kätzchen, Brunnen Verlag, € 14,95 (Bildergeschichte mit 

einer behutsamen Einführung zum Thema Tod). 

 

Bequem anschauen und bestellen unter www.muehlan-mediendienst.de 

oder telefonisch 0531-610730. 
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