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Die Ostergeschichte einmal anders erzählt: Leben, 
Sterben und Auferstehung Jesu werden von einem 
Chamäleonvogel geschildert, in dessen Federkleid sich 
Gefühle wie Trauer und Freude farblich widerspiegeln. 
Während er von Jesus und dessen Liebe zu den 
Menschen erzählt, leuchtet er bunt. Dann wird er grau, 
schließlich schwarz und verschwindet fast ganz, als 
Jesus gefoltert und ans Kreuz geschlagen wird. Doch 
am Ende feiern die Menschen die Auferweckung Jesu – 
und die Federn des Chamäleonvogels strahlen so stark 
wie nie zuvor. 
Liebevoll, emotional und anschaulich dargestellt 
ermöglicht dieses Bilderbuch Kindern ab 4 Jahren ein 
echtes Mitfühlen und Verstehen des Ostergeschehens.
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Warum es so wichtig ist, mit 
Kindern über Gott zu sprechen

Beide auch als E-Book erhältlich

Friedrich Schweitzer
Das Recht des Kindes auf Religion

2. Auflage / 224 Seiten / kartoniert
€ 24,00 (D) / € 24,70 (A) / CHF* 33,90
ISBN 978-3-579-08500-5

»Dieser Klassiker gibt wichtige Impulse 
für eine authentische und bereichernde 
Praxis der religiösen Erziehung in 
Familie, Hort und Kindergarten.«              
Kompakt

Friedrich Schweitzer
Kindertheologie und Elementarisierung
Wie religiöses Lernen mit Kindern gelingen kan

240 Seiten / kartoniert
€ 19,99 (D) / € 20,60 (A) / CHF* 28,90
ISBN 978-3-579-08132-8

Friedrich Schweitzer erschließt in diesem Buch 
die Elementarisierung als einen Lösungsweg, 
Kindertheologie religionsdidaktisch aufzuneh-
men und zu vertiefen. In zahlreichen Praxisbei-
spielen wird deutlich, wie religiös-theologische 
Grundthemen in der religionspädagogischen 
Arbeit mit Kindern so gestaltet werden können, 
dass sie die Religion der Kinder aufnehmen 
und produktiv vertiefen.

»Dieser Klassiker gibt wichtige Impulse 
für eine authentische und bereichernde 

Familie, Hort und Kindergarten.«              
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Das Thema | Zugänge und Hintergründe

»Jesus hatte Gott im Bauch!« – 
Theologisieren mit Kindern
Eigentlich sind wir gewohnt, dass von Gott oder Jesus in unseren Herzen gesprochen wird. 
Der Titel dieses was+wie-Heftes nimmt jedoch stattdessen ein Zitat eines sechsjährigen Kin-
des auf, in dem es feststellt, dass Jesus Gott im Bauch hatte. Ein interessantes Bild! Bauch ist 
schließlich viel größer als nur Herz. Da kann dann mehr Gott drin sein, ja der ganze Jesus ist 
gewissermaßen von Gott erfüllt.

Mit seinem Bild ist das Kind sehr nah an den neutestamentlichen Vorstellungen. In der altgrie-
chischen Sprache gibt es einen Begriff, der im Deutschen mit »Eingeweide, Sitz der Gefühle« 
und erst im übertragenen Sinne mit »Herz« wiedergegeben wird. Bis heute bleibt diese Vor-
stellung in Redewendungen wie »Das liegt mir schwer im Magen!« oder »Ich habe eine Wut 
im Bauch!« lebendig.

Dieses Kindertheologie-Heft möchte Sie motivieren, zusammen mit den Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen religiöse Inhalte in den Blick zu nehmen und auf Augenhöhe 
zu erarbeiten. Als Mitarbeitende geben Sie Impulse, aber achten dann besonders auf die Ge-
danken, Ideen, Erklärungsansätze und Vorstellungen der Kinder, gehen mit den Kindern ins 
Gespräch oder begleiten aufmerksam und wertschätzend die Gespräche der Kinder. Dabei 
werden Sie immer wieder feststellen, dass die Kinder uns Erwachsenen eine Menge zu sagen 
haben. Viele Ideen der Kinder haben mir immer wieder geholfen, theologische Vorstellungen 
anschaulich zu bekommen, zu klären oder in ganz neuem Licht zu sehen.

Als Hintergrundinformation bietet das Heft unter der Rubrik »Theologisches Stichwort« einen 
klärenden Aufsatz zu Jesu Gott- und Menschsein.

Kirchenjahreszeitlich werden Impulse zur Passionszeit und, auf Wunsch aus dem Kreis der 
Leserinnen und Leser, Gedanken zur neuen Jahreslosung 2020 aufgenommen.

So wünsche ich Ihnen neben vielen Entdeckungen mit dem was+wie-Heft und mit den Kindern 
ein frohes und gesegnetes Jahr 2020,

Ralf Fischer

was+wie 1/2020 | 1

Zum Heft
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Zugänge und Hintergründe | Persönliche Zugänge

Theologisieren mit Kindern – die 
Stimme einer Erzieherin1

Zur Rolle der Fachkraft: »Erzieher*innen 
neigen dazu, habe ich so beobachtet, auch 
an mir selbst, immer alles wissen zu müssen. 
Ich bin Erzieherin und ich sage dir, so ist es 
richtig. Und Kinder lernen auch, Eltern und 
Erzieherinnen wissen immer, wie es geht. 
[...] Ein Rollenwechsel ist sehr wichtig, weil 
Kinder oft so von Erwachsenen beherrscht 
werden, was nicht gut ist für ihre Entwick-
lung. [...] Man muss sich bloß zurückverset-
zen, wie es sich als Kind angefühlt hat, als die 
Erwachsenen alles wussten und man selber 
keine Ideen entwickeln durfte, dann wird 
man es wahrscheinlich als Erwachsener auch 
nicht machen. Die Antwort soll ja bei den 
Kindern selbst entstehen. Das ist eigentlich 
das Wichtige am Theologisieren.«

Eigene Fragehaltung: »Was ist nach dem 
Tod?« Und ich denke, die Frage hat man 
schon als Kind und die hat man auch spä-
ter und die ist auch schlecht beantwortbar. 
Und dadurch denkt man da auch gerne mal 
so drüber nach. Also es ist interessant, wenn 
man jemand findet, mit dem man darüber 
sprechen kann. Und wenn die Kinder uns als 
Gesprächspartner suchen, dann finde ich das 
ganz toll. [...] Einfach dieses Darüber-Spre-
chen, da ist der Weg das Ziel und nicht das 
Ergebnis.«

Theologisieren im Morgenkreis: »Im gro-
ßen Morgenkreis (täglich mit 60 Kindern) 
gibt es das Theologisieren höchstens, wenn 
ein Thema über mehrere Wochen (z.B. zu  
Ostern) behandelt wird. Dann werden den 
Kindern auch mal Fragen gestellt. Da hatten 
wir es auch schon, dass wir so ein lockeres 
Gespräch hatten zwischen den Erzieher*in-
nen und den Kindern und das alles in einer 
großen Runde. Und das war wirklich schön 
und man hat auch gesehen, dass die Erwach-
senen auch einen kleinen Zuwachs an Erfah-

rungen hatten. Ich persönlich mache es aber 
lieber in meiner Gruppe, wenn nicht so viele 
Kinder da sind, und dann kommt auch wirk-
lich jeder zu Wort. Die Kinder wissen, dass 
sie sich melden müssen, und es läuft auch 
wirklich sehr gut. Und die, die sich nicht mel-
den, die hören dann auch wirklich zu oder 
machen zumindest den Eindruck. Die sind 
dann still und gucken und lenken sich aber 
auch nicht ab. Ja, gerade auch im Gespräch 
muss man sich respektieren und warten, bis 
der andere fertig ist und seine Gedanken 
gesagt hat. Und alle haben ihre eigenen Ge-
danken und da kann ich jetzt nicht sagen, die 
sind falsch.«

Gesprächsanfang: »Allerdings muss ich 
sagen, die Einstiege zu solchen Gesprächen, 
damit tue ich mich noch ein bisschen schwer 
und habe mir auch hinten in mein kleines 
Heftchen die Fragen notiert, z.B. diesen Ein-
stieg: Beschreibt mal, wie ihr euch das vor-
stellt? Oder: Wenn ihr jetzt dabei gewesen 
wärt, dann, wie könnte die Geschichte auch 
anders weitergehen? Auf solche einfachen 
Einstiegsfragen komme ich nicht sofort.«

Theologisieren im Alltag: »Während der 
Mahlzeiten höre ich eigentlich nur zu, wor-
über sich die Kinder unterhalten. Manchmal 
schreibe ich die Gespräche auf. Es ist was an-
deres, wenn ich das Gespräch initiiere, dann 
ist es ja mein Thema, was ich vorgebe. Ich 
glaube, man kann es nicht unbedingt verglei-
chen, was besser ist, es sind zwei verschie-
dene Formen. Beides ist wichtig.«1

Angela Kunze-Beiküfner

1 Das Gespräch wurde aufgezeichnet, transkri-
biert und ist Teil der Publikation »Kindertheo-
logisch-sensitive Responsivität pädagogischer 
Fachkräfte« (Leipzig 2017) von Angela Kunze-Bei-
küfner. Der Name der Erzieherin wurde geändert.
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Biblische und theologische Bezüge | Zugänge und Hintergründe

»Wenn ihr nicht werdet wie die 
Kinder« – von der Bibel zur  
Kindertheologie
Die Bibel ist ein Erzähl-Buch
Nur die wenigsten Abschnitte in der Bi-
bel behandeln religiöse Themen durch ab-
strakte Ausführungen. Stattdessen werden 
fast immer Geschichten erzählt, die religi-
öse Wahrheiten veranschaulichen sollen. 
Im ersten Teil der Bibel wird die Geschichte 
des Volkes Israel erzählt. Dabei gibt es viele 
Passagen, die den Weg des ganzen Volkes in 
den Blick nehmen. Aber immer wieder wen-
det sich die biblische Geschichtensammlung 
auch einzelnen Figuren zu. Am Anfang sind 
das z.B. Abraham und seine Nachkommen, 
später werden z.B. Rut, Könige wie David 
oder Salomo und Prophetengestalten wie 
Elia oder Jona als Hauptfiguren von Erzäh-
lungen präsentiert.

Im zweiten Teil der Bibel stehen dann Jesus 
und die Menschen, die mit ihm zu tun hatten, 
oder die, die ihm nachfolgen und seine Ge-
meinde bilden, im Mittelpunkt der Erzählun-
gen. Die vier Evangelien bieten jeweils eine 
erzählende Deutung des Lebens, Sterbens 
und der Auferstehung Jesu. Die Apostelge-
schichte ist die Fortsetzung dieser Erzählun-
gen nach der Himmelfahrt Jesu. Allein die 
Briefe bieten argumentative Darstellungen 
des christlichen Lebens, allerdings auch nicht 
als grundsätzliche Regelungen, sondern als 
Hinweise, wie Menschen in konkreten Le-
benssituationen Christen sein können. Die 
Offenbarung schließlich ist eine erzählende 
Trostgeschichte von Gottes Macht am Ende 
der Zeit.

Erzählen ist eine große Chance, birgt 
aber auch Probleme
Geschichten haben den großen Vorteil, 
dass sie anschaulich sind. Sie nehmen die 
Leser*innen oder Zuhörer*innen mit in die 
erzählte Welt. Man kann miterleben, wovon 

die Geschichte handelt, wird gewissermaßen 
ein Teil der Szene, entweder durch die Iden-
tifikation mit einer der beteiligten Personen 
oder indem man der Erzählstimme über die 
Schulter schaut und die Geschichte aus die-
ser Perspektive miterlebt. Die Geschichte 
spricht die Gefühlswelt an und lädt dazu 
ein, sie in das eigene Leben und Erleben zu 
integrieren.

Aber genau an diesem Punkt entstehen auch 
die Probleme. Wenn verschiedene Menschen 
mit einer Geschichte konfrontiert werden, 
passiert es oft, dass dabei ganz verschiedene 
Geschichten bei ihnen ankommen. Die eine 
Person hat einen ganz anderen Zugang zur 
Geschichte als eine andere. Die eine Person 
hat ganz andere Erfahrungen gemacht, die 
sie mit in die Geschichte hineinnimmt, als 
eine andere Person. Und damit nehmen ver-
schiedene Menschen aus den Geschichten 
oft auch ganz verschiedene Botschaften mit 
in ihren Alltag, indem sie nämlich ihre ei-
genen Schwerpunkte setzen, die mit ihrer 
jeweiligen Lebenssituation zu tun haben. 
Während eine theoretische, abstrakte Ab-
handlung zwar nicht immer verständlich, 
aber meist doch eindeutig ist, bleibt eine Ge-
schichte offen für die Erfahrungen derer, die 
sie lesen oder hören und entfaltet dabei auch 
immer wieder verschiedene Botschaften.

Christen als Erzählgemeinschaft mit 
Hoffnungsgeschichten müssen mit der 
Mehrdeutigkeit und Interpretationsbe-
dürftigkeit ihrer Geschichten leben
Diese Vieldeutigkeit der biblischen Ge-
schichten ist schon in der Bibel angelegt: 
Im ersten Teil der Bibel wird die Zeit der 
Könige auf der einen Seite von den Samuel- 
und Königsbüchern, auf der anderen Seite 
von den Chronikbüchern mit unterschiedli-
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Zugänge und Hintergründe | Persönliche Zugänge

chen Schwerpunkten erzählt. Das Leben Jesu 
wird sogar von vier Evangelisten mit ganz 
unterschiedlichen Schwerpunkten erzählt. 
Diese Vieldeutigkeit ist offensichtlich von 
der Bibel gewollt. Die Bibel will in verschie-
dene Lebenssituationen hineinsprechen, will 
Menschen mit ihren konkreten Fragen, Freu-
den, Nöten und Erfolgen Impulse zu einem 
hoffnungsvollen Leben geben. Deshalb gibt 
es tröstende und aufrüttelnde Geschichten, 
Geschichten voller Freude, aber auch Ge-
schichten von traurigen Menschen wie z.B. 
dem Hiob.

Kinder sind Geschichtenexpert*innen
Immer wieder mache ich die Erfahrung, 
dass Kinder sehr gut mit Geschichten um-
gehen können, oft besser als Erwachsene. 
Sie können sich viel unbeschwerter in eine 
Geschichte hineinfühlen, suchen sofort 
nach der Verbindung zu ihren bisherigen 
Erfahrungen und bauen die Geschichte so 
in ihr Leben ein. Oft bin ich erstaunt, wie 
aufmerksam Kinder Geschichten wahrneh-
men, wie genau sie Details der Geschichte, 
von denen sie angesprochen sind, behalten 
und wie engagiert sie danach suchen, wie die 
Geschichte zu ihrem Leben passt, wie sie es 
bestätigt oder sogar verändert.

Jesus hat immer wieder auf die Fragen der 
Menschen, denen er begegnet ist, Geschich-
ten erzählt. Mit Bildern aus dem Alltag hat 
er den Menschen veranschaulicht, wie Gott 
mit ihnen verbunden ist. »Reich Gottes«, 

Liebe und Gerechtigkeit Gottes, Hoffnung 
und Trost sind durch die Erfahrungsbezüge 
in den Geschichten sehr konkret geworden. 
Aber gerade für die Erwachsenen war und ist 
es nicht immer einfach, mit diesen mehrdeu-
tigen, manchmal auch anstößigen Geschich-
ten umzugehen.

Vielleicht erklärt sich so das Jesuswort, das 
der Evangelist Matthäus überliefert »Wenn 
ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr 
nicht ins Himmelreich kommen.« (Matthäus 
18,3) Beim Umgang mit Geschichten können 
Erwachsene sicher viel von Kindern lernen.

In der Erzählgemeinschaft sind alle ge-
fragt
Aber die Kinder sind auch auf die Erwachse-
nen angewiesen. Schon im ersten Teil der Bi-
bel ist es selbstverständlich, dass die Kinder 
an den religiösen Vollzügen des Alltags und 
der Feste teilnehmen. Die Fragen der Kinder 
werden ernst genommen, und die Erwachse-
nen bekommen die Aufgabe, die Kinder mit 
den religiösen Geschichten in Kontakt zu 
bringen. Auch die Jesusgeschichten wurden 
bei den Versammlungen der christlichen Ge-
meinde für Erwachsene und Kinder erzählt. 
Bis heute gibt es Kinderbibeln, die den Er-
wachsenen dabei helfen, Kindern biblische 
Geschichten zu erzählen. Kinderbibeln sind 
ein Beispiel dafür, dass Kindertheologie 
»Theologie für Kinder« ist. Aber Jesus for-
dert darüber hinaus dazu auf, auch die Kin-
der in ihren religiösen Gedanken, Gefühlen, 
Fragen und Erfahrungen ernst zu nehmen 
und damit auch »Theologie mit Kindern« 
zu treiben, ja sogar auf die Gedanken und 
Vorstellungen der Kinder sorgfältig zu hören 
und so »Theologie von Kindern« zu erle-
ben. In dieser Gemeinschaft der Generatio-
nen kann christliche Religion gelebt, können 
Hoffnungsgeschichten erzählt und religiöse 
Erkenntnisse gewonnen werden.

Ralf Fischer
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»Da ist jeder gleich viel wert« 
Gleichnisse als Anlass zum Theologisieren mit Kindern

Exegetische Vorüberlegungen zu dem 
Gleichnis »Die Arbeiter im Weinberg«
Das Gleichnis von den Arbeitern im Wein-
berg, die den gleichen Lohn für die ungleiche 
Arbeitsleistung erhalten, findet sich nur im 
Matthäusevangelium. Wenn seine Gegner 
Jesus auf die Probe stellen, erzählt er Gleich-
nisse wie dieses.
Mit dem ersten Satz in Matthäus 20,1 wird 
deutlich gemacht, dass die Erzählung ein 
Gleichnis für die Herrschaft Gottes, wört-
lich »Königsherrschaft der Himmel« sein 
will. Das Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg erzählt auf der Bildebene, wie Ta-
gelöhner für die Ernte auf einem Weinberg 
angemietet werden (Verse 1-8). Am Ende des 
Tages wird für ungleiche Arbeit der gleiche 
Lohn gezahlt, was für Unmut unter den Ta-
gelöhnern und für eine Erklärung des Wein-
bergbesitzers sorgt (Verse 9-15).
Matthäus 20,1-16 ist – wie viele Gleichnisse – 
eine Geschichte aus dem Alltagsleben zur Zeit 
Jesu. Sozialhistorische Quellen belegen, dass in 
der Erntezeit zusätzlich Tagelöhner angemie-
tet wurden und dass es ein Überangebot an 
Erntearbeitern gab. Die mitgelieferte Deutung 
des Weinberggleichnisses im Vers 16 wird al-
lerdings in der Literatur als nachträgliche re-
daktionelle Hinzufügung beschrieben und in 
einem Zusammenhang mit Matthäus 19,23 
(Gegen die Reichen) und Matthäus 20,20ff. 
(Rangansprüche in der Gemeinde) verstanden.
Vers 1 macht deutlich: Es geht um die Zu-
gehörigkeit zur Herrschaft Gottes, zur Ge-
meinschaft an seinem Tisch. Welche Ein-
lassbedingungen gibt es? Wie viel Leistung 
muss vorher erbracht werden? Nach welchen 
Kriterien wählt Gott die Menschen aus, die 
zu seinem Reich gehören? Wann, wo und mit 
wem beginnt das Reich Gottes? Wie stelle ich 
mir die Herrschaft Gottes vor? Was bedeutet 
Gerechtigkeit im Blick auf die Zugehörigkeit 
zu Gottes Herrschaftsbereich?

Erzählung des Gleichnisses für  
Kindergartenkinder
Das Gleichnis wurde mit Hilfe eines einfachen 
Bodenbildes erzählt: Mit Tüchern wurde eine 
minimalistische Erzähllandschaft gelegt, wel-
che den Rahmen des Gleichnisses veranschau-
lichte. Ein aufrecht stehendes grünes Tuch 
stellte den Weinberg dar, ein rundes braunes 
Tuch den Markplatz. Fünf Holzkegelfiguren, 
die mit Wollbändern in unterschiedlichen 
Farben gekennzeichnet waren, wurden auf 
diesem Marktplatz aufgestellt. Sie symboli-
sierten die Arbeiter mit ihren verschiedenen 
Arbeitszeiten: Auf die Person des Verwalters 
wurde verzichtet, der Herr des Weinbergs 
wurde mit einer andersfarbigen Holzkegelfi-
gur veranschaulicht. Durch die symbolische 
Darstellung der Arbeiter kommen diese, an-
ders als im Matthäusevangelium, nur im Sin-
gular vor. Die Lohnauszahlung wurde jeweils 
durch eine 10-Cent-Münze veranschaulicht, 
die vor den Figuren abgelegt wird. Während 
des Theologisierens konnten die Kinder auf das 
Bodenbild reagieren und es umgestalten, um 
ihre Position zu verdeutlichen. Nach dem aus-
führlichen theologischen Gespräch erhielten 
die Kinder Gelegenheit, das Bodenbild durch 
ein eigenes aus Legematerialien gestaltetes Bild 
zu ergänzen.
Reaktionen der Kinder auf die Lohnver-
teilung
Tanja (5 J.): Ich finde, der Erste sollte mehr 
Geld bekommen!
Tina (3 J.): Ich auch. Jan (5 J.): Ich auch.
Sonja (4 J.): Der letzte Arbeiter sollte weniger 
bekommen. Der hat ja nicht so lange gearbeitet.
Esther (6 J.): Der Letzte sollte einen Groschen 
bekommen. Der davor sollte zwei bekommen. 
Der davor noch sollte drei bekommen. Der 
dann noch mehr und der Erste, der am längsten 
gearbeitet hat, der sollte ganz viele bekommen.
Sonja (4 J.): Und wenn der Weinbergbesitzer 
nicht mehr so ganz viele Groschen hat?

Für 3- bis 6-Jährige | Impulse für die Praxis
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Tanja (5 J.): Dann braucht er noch mehr.
Jan (5 J.): Die anderen sollten weniger be-
kommen als der Erste.
Doris (5 J.): Die anderen, die weniger gearbei-
tet haben, sollten weniger bekommen.
Janik (5 J.): Der so lange da gearbeitet hat, soll 
viel kriegen, und der nur eine Stunde gearbeitet 
hat, soll wenig kriegen. Sonst ist das ja unfair!
Viele: Ja! Unfair!
Paula (4 J.): Aber wenn das sein Geld ist, dann 
kann er das ja so machen, wie er will. Der 
kann ja so gütig was weggeben, ist ja seins. Ist 
doch schön. Wenn alle viel kriegen, können 
alle was Schönes kaufen.
Pascal (4 J.): Ja, man kann einen Fußball kau-
fen für sein Kind.
Norbert (6 J.): Wenn man was hat, kann man 
das machen.
Janik (5 J.): Unfair ist unfair!    
Erzieherin: Kennt ihr solche Situationen 
auch von euch selbst?
Tanja (5 J.): Das ist wie bei der Zahnfee. Die 
Erwachsenen bekommen kein Geld für ihre 
herausgefallenen Zähne, nur die Kinder.
Max (4 .): Immer darf jeder mit seinem Geld 
machen, was er will, nur ich nicht. Immer 
muss ich das schöne Geld in den doofen 
Frosch stecken, immer! (Er meint sein Ta-
schengeld und die Spardose.)
Erzieherin: Warum hat Jesus dieses Beispiel 
erzählt?
Jan (5 J.): Die guten fleißigen Menschen sol-
len auch so viel Geld bekommen.
Doris (5 J.): Wer dem Gott hilft, der kommt 
ins Himmelreich.
Pascal (4 J.): Wenn die Menschen am Berg 
helfen, bekommen sie einen Fußball im Reich 
von Gott.
Norbert (6 J.): Auch die wenig helfen, kom-
men ins Himmelreich!
Alma (3 J.): So wie Oma.
Kira (5 J.): Mein Opa ist gestorben, jetzt ist 
er auch im Himmel.
Paula (4 J.): Da können die Fleißigen sich 
ausruhen.
Norbert (6 J.): Auch die, die wenig fleißig sind!
Doris (5 J.): Ja, die auch!
Janik (5 .): Ist aber ein bisschen unfair. Ganz 

schön unfair, aber na gut, die eben auch.
Alma (3 J.): Auch.
Sonja (4 J.): Ist ja im Nichts ganz viel Platz da. 
Da können alle hin, nicht nur die ganz Fleißigen.
Kommentierung
Unfair! Es gibt deutliche Kritik an der Lohnver-
teilung, und es wird sofort ein Alternativvor-
schlag für die Verteilung des Lohns eingebracht: 
Der am längsten gearbeitet hat, bekommt auch 
mehr Lohn. Der Einwand der vierjährigen 
Sonja, dass der Weinbergbauer vielleicht nicht 
mehr Münzen hat, wird vom Tisch gefegt. 
Spontan solidarisieren sich die Kindergarten-
kinder mit dem ersten Arbeiter, da ihm aus ihrer 
Perspektive ein Unrecht zugefügt worden ist. 
Aber die vierjährige Paula wagt einen vorsichti-
gen Einwand: Der Weinbergbesitzer kann doch 
mit seinem Geld machen, was er möchte – und 
eigentlich können sich doch alle freuen. Der 
Impuls der Erzieherin, wann die Kinder solche 
unfairen Verteilungssituationen schon einmal 
selbst erlebt haben, wird von den Kindern nur 
auf Erfahrungen mit Geld bezogen. Der zweite 
Impuls der Erzieherin regt die Kinder zum 
Nachdenken über den eigentlichen Sinn des 
Gleichnisses an. Das »Himmelreich« wird mit 
dem Ort assoziiert, wo die Verstorbenen hin-
kommen. Auch die dreijährige Alma hat davon 
schon gehört. Als Paula Einlassbedingungen 
nennt, betont der sechsjährige Norbert noch 
einmal seine Deutung des Gleichnisses: »Auch 
die, die wenig fleißig sind.« Dies wird von Do-
ris bekräftigt – und zähneknirschend fügt sich 
auch Janik drein, obwohl er nach wie vor findet, 
dass das eigentlich ein wenig unfair ist – womit 
er nach den üblichen ökonomischen Kriterien 
ja auch Recht hat. Sonja, die ganz am Anfang 
betont hat, dass der letzte Arbeiter weniger 
Geld bekommen soll, hat nun für die Sach-
ebene des Gleichnisses eine andere Position 
eingenommen: Alle können da hin, nicht nur 
die Fleißigen. Dass Sonja synonym zum Him-
melreich vom »Nichts« sprechen kann, zeigt, 
wie schnell Kinder in diesem Alter Begriffe neu 
füllen können. Für die Erzieherin war diese Ge-
sprächsrunde ein Anlass, in den nächsten Ange-
boten das Himmelreich zu thematisieren

Angela Kunze-Beiküfner

Impulse für die Praxis | Für 3- bis 6-Jährige
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