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1 EINLEITUNG 

1.1 Motivation und Zielsetzung 
Die vorliegende Arbeit untersucht den Inhalt und die Wirkweise ausgewählter Kinderlieder von 

Margret Birkenfeld zwischen 1970 und 1979 anhand entwicklungspsychologischer und 

kindertheologischer Erkenntnisse.  

Mein persönliches Interesse an dieser Untersuchung ist zweifach motiviert: Zum einen bin ich im 

Musikbereich einer Gemeinde tätig und frage mich des Öfteren, ob die Textinhalte von eingesetzten 

Kinderliedern der Entwicklungsstufe der Zielgruppe angemessen sind. Zum anderen erwähnt Thorsten 

Hebel (2015:69) in seinem Buch „Freischwimmer“ die belastenden Auswirkungen eines christlichen 

Kinderliedes auf seine Biografie. Seine Feststellung berührt meine eigene Erfahrung, dass einige 

Lieder der Kindheit lebenslang im Gedächtnis „nachhallen“. Beide sind wir Geburtenjahrgang 1965 

und im evangelikal-freikirchlichen Umfeld1 aufgewachsen (:17). So rücken die Kinderlieder von 

Margret Birkenfeld in den Fokus, die in den 1970er Jahren durch Hörspielproduktionen in diesem 

Bereich bekannt wurden. Ich bin mir bewusst, dass kein monokausaler Zusammenhang von heutiger 

Spiritualität zu Kindheitserfahrungen hergestellt werden kann: Die Glaubensentwicklung eines 

Menschen ist individuell und wird in verschiedenen Lebensphasen von sehr unterschiedlichen 

Faktoren beeinflusst. Trotzdem vermute ich mögliche, nachhaltige Prägungen durch diese Medien und 

möchte überprüfen, ob die in den vorliegenden Liedtexten kommunizierten Gottesvorstellungen eine 

mündige Glaubensentwicklung2 unterstützen konnten.  

Zusätzliche Relevanz erhält die vorliegende Fragestellung durch die Tatsache, dass einzelne Lieder 

auch heute noch gesungen werden, wie z.B. das Lied Sei ein lebend’ger Fisch. An dieser Stelle ist ein 

Seitenblick auf die Ergebnisse der aktuellen Familienstudie von Künkler und Faix (2017) interessant, 

die Einblicke in christliche Erziehung gestern und heute gibt.  

Neben meinem persönlichen Interesse liegt auch ein allgemeines Forschungsinteresse vor: Bubmann 

(2010) stellt fest: „Für die zeitgeschichtliche Forschung wäre es ergiebig, der Wirkungsgeschichte 

zentraler Lieder genauer nachzugehen und ihre symbolische Bedeutung für Frömmigkeitsbewegungen 

und kirchliche Milieus nachzuzeichnen.“ Meine Untersuchung knüpft hieran an: Sie soll die Relevanz 

christlicher Kinderlieder aufzeigen und als Ausblick Fragen für ihre achtsame Auswahl in der 

Gegenwart eröffnen.  

                                                   

1 Bei dem Begriff „evangelikal“ beziehe ich mich auf die Grundsätze der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz 
(www.ead.de „Basis des Glaubens“). 
2 Bei dem Begriff „mündig“ beziehe ich mich auf die Definition von Faix, Hoffmann und Künkler (2015:14): „Darunter 
verstehen wir einen Glauben, der reflektiert und eigenverantwortlich gelebt wird, sich mit der eigenen Herkunft und Prägung 
sowie mit der Gesellschaft und ihren Veränderungen offen und auch immer wieder kritisch auseinandersetzt.“ 
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1.2 Fragestellung und Methodik 
Diese Arbeit fragt danach, inwiefern die in ausgewählten christlichen Kinderliedern der 70er Jahre 

vermittelten Gottesvorstellungen dem Entwicklungsstand des Kindes Rechnung trugen und für eine 

gesunde Glaubensentwicklung förderlich sein konnten. Als Untersuchungswerkzeug bietet sich die 

qualitative Inhaltsanalyse an, eine Methode aus der empirischen Sozialforschung mit dem Ziel, 

mithilfe eines Kategoriensystems manifeste und latente Inhalte von Texten zu ordnen und zu 

strukturieren (vgl. Mayring 2015:130), so auch die vorliegenden Liedtexte. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchung werden anschließend literaturbasiert anhand entwicklungspsychologischer und 

kindertheologischer Erkenntnisse ausgewertet. Zusätzlich wurden im Vorfeld der Arbeit die beiden 

Veranstaltungen WORTHAUS 7 „Die Entstehung Gottes im Kind - Christliche Erziehung und ihre 

Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung“ (2017) und das CVJM-Symposium Familie „Zwischen 

Furcht und Freiheit. Das Dilemma christlicher Erziehung“ (2017) besucht. Die Mitschriften und 

Erkenntnisse dieser beiden Tagungen fließen in diese Arbeit mit ein.  

Ein persönliches Interview ist Margret Birkenfeld nach Auskunft des Verlages aufgrund ihres hohen 

Alters nicht mehr zuzumuten, deshalb wurde diese Idee verworfen. 

1.3 Begriffsklärung Kindertheologie 
Kindertheologie meint einen religionspädagogischen Ansatz, der die theologische Denkweise von 

Kindern nicht mehr länger als defizitär, sondern als kompetente Deutung und Verarbeitung ihrer 

Lebenswelt betrachtet (Zimmermann 2012:80). Impulse dazu kamen in den achtziger Jahren sowohl 

aus Aufbrüchen in Kinderphilosophie und sozialwissenschaftlicher Kinderforschung als auch von der 

EKD-Synode in 1994, die einen grundlegenden Perspektivwechsel zum kompetenten Kind 

verzeichnete (EKD 1995:7 u.ö.). Entsprechend traut Kindertheologie dem Kind zu, dass es auf seine 

Art theologische Fragen formulieren, durchdenken und beantworten kann (Zimmermann 2012:397). 

Diese neue Wertschätzung des Kindes deckt sich mit der domänenspezifischen Entwicklungstheorie 

(:106f.): Das Kind ist ebenso theologischer Experte, wie der Erwachsene es sein kann.  

Als federführend in der Kindertheologie ist neben Anton A. Bucher, Gerhard Büttner, Hartmut Rupp, 

Petra Freudenberger-Lötz, Mirjam Zimmermann u. a. auch Friedrich Schweitzer zu nennen, der in 

seinen Studien „ein Recht auf Religion und [auf] religiöse Begleitung“ für Kinder feststellte und sich 

dabei auf die Verankerung der kindlichen Religionsrechte in der Konvention der Vereinten Nationen 

bezog (Schweitzer 2013:203-212). Die angemessene Begleitung und Förderung des eigenständigen 

kindlichen Denkens benötigt eine Kommunikation auf Augenhöhe und hat deshalb sowohl für die 

pädagogische Rolle des Erwachsenen als auch für das Verständnis religiöser Lernprozesse 

Konsequenzen (Freudenberger-Lötz 2015:37). Kindertheologie unterscheidet zwischen Theologie für 

Kinder, Theologie von Kindern und Theologie mit Kindern (Schweitzer 2003:18).  
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Als Grundlagenliteratur hat sich das „Jahrbuch für Kindertheologie“ etabliert, das seit 2002 in 

zahlreichen Einzelbänden erschienen ist. 

1.4 Abgrenzung  
Aufgrund der Schreibschrifttexte und Bildgestaltung des Schallplattencovers (siehe Anhänge 1 und 2) 

geht diese Arbeit davon aus, dass Zielgruppe und Rezipienten der vorliegenden Lieder hauptsächlich 

Kinder im Grundschulalter waren, deshalb beschränkt sie sich auf die Glaubensentwicklung von 

Kindern dieser Altersstufe und ihrer Grenzbereiche. 

Was diese Untersuchung nicht leisten kann, ist eine Erhebung der tatsächlichen Auswirkungen der 

Liedtexte auf die Spiritualität heutiger Erwachsener, die diese Lieder in ihrer Kindheit gehört und 

gesungen haben. Vielmehr möchte sie einen möglichen Zusammenhang aufzeigen und gegebenenfalls 

Forschungsinteresse wecken, persönliche Erfahrungen der Zielgruppe zu untersuchen und 

einzuordnen. Weiter wird es aufgrund des begrenzten Umfangs nicht möglich sein, näher auf die 

musikalische Konzeption der Lieder einzugehen (Melodieführung, Harmonik, Metrik, ...). Eine 

Abgrenzung muss auch gegenüber den zahlreichen weiteren Veröffentlichungen Birkenfelds getroffen 

werden, die Analyse beschränkt sich ausdrücklich auf die ersten Jahre ihres Schaffens. Nicht zuletzt 

berührt die Forschungsfrage auch andere Themenbereiche wie z.B. die Bedeutung von Liedgesang in 

Bibel und Kirchengeschichte - auch hier muss aus Platzgründen auf eine Vertiefung verzichtet werden.  

1.5 Margret Birkenfeld und ihre Zeit  

1.5.1 Biografie und Lebenswerk 

Margret Birkenfeld wurde am 19.09.1926 als zweite von fünf Geschwistern in Bochum geboren. Nach 

dem Krieg nahm sie in Dortmund ein Musikstudium auf; nach Abschluss war sie zunächst als 

Lehrkraft im Konservatorium Witten angestellt. 1961 folgte die Anstellung beim Buch- und 

Schallplattenverlag Herrmann Schulte Wetzlar3 und die Leitung der Musikabteilung bis 1986. 

Schwerpunkte ihrer Arbeit wurden der Aufbau des Wetzlarer Küken-, Kinder- und Jugendchors und 

die Produktion von Hörspielen. Ihr Lebenswerk umfasst schließlich 600 Schallplattenproduktionen 

und 15 Liederbücher (Städter 2017:23). Birkenfeld blieb unverheiratet und kinderlos; auch im 

Ruhestand war sie noch lange Jahre musikalisch engagiert. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser 

Arbeit lebt sie nach einer Innenohrerkrankung zurückgezogen in der Nähe von Dillenburg. Städter 

(ebd.) beschreibt nach einem persönlichen Interview Birkenfelds dankbare Grundhaltung und eine 

fröhliche Ausstrahlung.  

 

                                                   
3 Später Gerth Medien, gehört heute zu SCM (Stiftung Christlicher Medien). 
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1.5.2 Motivation und Theologie 

Ihre selbstverfassten „Lieder- und Lebensgeschichten“ (2013) geben einen Einblick in Birkenfelds 

Überzeugungen: Prägend sei ihre Kinderbekehrung gewesen (:98f.). Zunächst folgte das Ziel der 

Berufsmusikerin. Durch ein Berufungserlebnis fühlte sie sich bald beauftragt, Kindern die „Botschaft 

weiterzusagen“ (:13) und entschied sich zur Mitarbeit im Verlag Hermann Schulte. Als Leitfrage für 

ihre Kinderchorarbeit nennt Birkenfeld: „Was brauchen sie [die Kinder, BK], um Jesus immer wieder 

kennen- und lieben zu lernen?“ (:16). Als „Tante Margret“ war sie Vertrauensperson für viele Kinder 

und sah es als Lebensaufgabe, ihnen „geistliche Wahrheiten durch Lieder zu vermitteln“ (:33). Ihr 

vorderstes Ziel war es, ein Kind zum Glauben zu führen (:97-99): Ein Kind habe wie jeder Mensch 

„Böses getan“ und sei erlösungsbedürftig (:124f.). In Anlehnung an das Lied „Sei ein lebend’ger 

Fisch“ bezeichnet sie Menschen, die zum Glauben kamen, als „lebendige Fische“ (:93, 100). Ihre 

Aussage, dass man Liedtexte für Erwachsene so schreiben müsse, dass ein zwölfjähriges Kind sie 

versteht (:125), weist darauf hin, dass bei der Vermittlung biblischer Inhalte wohl auf die 

„Darreichungsform“ geachtet, jedoch nicht weiter im Blick auf das Zielgruppenalter unterschieden 

wurde. So fanden mit den Jahren in Birkenfelds Liedern zunehmend kindgemäße Alltagssymbole 

Verwendung, gleichzeitig wurden jedoch auch schwierige Themen wie Gottes Gericht kommuniziert. 

Birkenfeld geht es in ihren Liedern nicht nur um den Indikativ, sondern auch um den Imperativ des 

Glaubens: Gott hat sich in Jesus den Menschen zugewandt und dies hat „Konsequenzen für ein 

gottesfürchtiges und christusgemäßes Leben“ (Hamp 2008). In einem Interview aus jüngerer Zeit 

klingen Selbstreflexion und verhaltene Selbstkritik an: Unterlaufene Fehler seien „Dinge zwischen ihr 

und Gott“ und über ihnen stehe die „vergebende Liebe des Gekreuzigten“ (Städter 2017:23). 

Nachfolgende Themen heben sich in den Lieder- und Lebensgeschichten hervor und verdeutlichen 

Birkenfelds Motivation und Theologie in der Rückschau: 

• „Freude“: Schon als Kind sei sie lebensfroh gewesen; ihre kindliche Erkenntnis „Der Mensch 

ist da, daß [sic] er sich freut!“ habe sich bewahrheitet, ohne die Freude am Herrn könne und 

wolle sie nicht leben (Birkenfeld 2013:28). 

• Das „reine Herz“: Sünde sei wie ein Stein im Schuh, bei schlechtem Gewissen (:35) solle 

man die „Herzenstür öffnen“ (:65), Jesu Vergebung annehmen und anderen vergeben (:125).  

• „Gotteskind“ (:90) wird man durch die Bekehrung, wichtig sei, die „Sache fest [zu] machen“ 

(:98f.), Birkenfelds eigene Erfahrung der Kinderbekehrung war hier bedeutsam (ebd.). 

• „Gehorchen“: Birkenfeld verwendet das Bild des ungezogenen Dackels (:58), was die Sicht 

einer autoritären Führung Gottes impliziert. Der Mensch [und jedes Kind, BK] stehe im 

„Kampf des Glaubens“ (:98), Gott bewirke das „Wollen und Vollbringen“ (Phil 2,13).  

• „Leistung“: Birkenfeld widmet dem Thema Leistungsglaube ein eigenes Kapitel und schildert 

ihn als „Falle“, in die sie selbst immer wieder hineintappe, obwohl sie an die bedingungslose 

Liebe Gottes glaube (:137-141).  
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1.5.3 Zielgruppenanalyse  

Die Tonträger des Verlags Herrmann Schulte waren in den 70er Jahren durch ihren Schwerpunkt auf 

Einspielungen von Erweckungsliedern4 im evangelikal-freikirchlichen Raum sehr populär geworden5. 

So fielen auch die kindermusikalischen Produktionen des Verlags auf gut vorbereiteten Boden und 

hielten Einzug in die Familien und Kindergruppen dieses Milieus. Die „neuen Töne“ sollten bewusst 

sowohl die Familien als auch die Kindergruppen der Gemeinde bereichern, wie im Vorwort des ersten 

eigenen Kinderliederbuches „Sing mit uns ein neues Lied“ (1976) deutlich wird. Ein zweiter Band 

folgte in 1977. Das Motto „Mit Jesus leben, das ist Freude“ richtete sich zunächst an 

gemeindezugehörige Kinder, in zweiter Linie auch an gemeindefremde Kinder, an die es 

„weitergesagt“ werden sollte: „Ich wünsche Euch allen diese Freude und daß [sic] ihr davon 

weitersagt, auch durch Eure Lieder“, so Birkenfeld (1977) im Vorwort des Liederbuchs.  

1.5.4 Pädagogischer Kontext der 70er  

Diese kleine evangelikal-freikirchliche Nische muss auf der großen Hintergrundfolie des allgemeinen 

pädagogischen Wandels betrachtet werden.6 Trotz mancher reformpädagogischer Ansätze hatte sich in 

der Nachkriegszeit zunächst mehrheitlich ein autoritärer Erziehungsstil durchgesetzt: Das 

jahrhundertealte Erziehungsziel des Gehorsams gegen Erwachsene hatte im Nationalsozialismus eine 

enorme Verstärkung erfahren und wirkte auf dem politischen Hintergrund des Kalten Krieges und 

seiner permanenten Bedrohungssituation noch weit in die Nachkriegszeit hinein. So galten körperliche 

oder seelische Gewalt durchaus als legitime Mittel, um sich den Willen eines Kindes gefügig zu 

machen. Diese sogenannte „schwarze Pädagogik“ hatte oftmals durch eine problematische Symbiose 

mit einer fragwürdigen Theologie auch in kirchliche Bereiche Einzug gehalten, betont wurde hier dann 

nicht der liebende, sondern der strafende Gott und das Prinzip der Erbsünde (Gäfgen-Track 2009:67). 

Auf schulischer Ebene hatte sich unter Helmut Kittel in Absetzung zur liberalen Theologie und auf 

dem Boden der dialektischen Wort-Gottes-Theologie das Konzept der Evangelischen Unterweisung 

etabliert: Ihre erklärte Absicht war die „Unterweisung im rechten Umgang mit dem Evangelium“ 

(Kittel 1957:10) und die „Heiligung“ der Kinder (:21f.). Das Singen von Kirchenliedern mit Kindern 

war dieser Aufgabe untergeordnet, hierzu bemerkte Angermeyer (1965:163): „Ein Wertemesser für 

die rechte Kindgemäßheit kann [...] nicht darin gesehen werden, ob die Kinder die Lieder gerne singen 

– wohl aber darin, ob wir Erwachsenen das Lied von Herzen mitsingen können, weil seine Aussage 

bei aller Schlichtheit ernsthaft und recht ist.“  

                                                   
4 Lieder mit evangelistischer Aussage, einfache Melodieführung, Ursprung USA /19. Jh. 
5 Nach Auskunft des Verlages lieferte man in den 70er Jahren schon deutschlandweit aus, teils sogar bis in die Schweiz. 
6 Ich beziehe mich hier nur auf die westdeutsche Entwicklung. 
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Ende der 60er Jahre mündeten Wirtschaftswunder und damit einhergehende gesellschaftliche 

Veränderungen in die Proteste der Studentenbewegung und nach autoritärer Erziehung wurde bald die 

Erziehung zur Kritikfähigkeit neues Ziel! Dieser pädagogische Aufbruch blieb nicht ohne Einfluss auf 

die kirchliche und freikirchliche Landschaft. Doch während kirchliche Pädagogik zunächst verzögert, 

dann aber zügig stärker kindorientiert arbeitete, muss man für die Entwicklung im evangelikal-

freikirchlichen Raum von einer Art „Inselsozialisation“ sprechen: Hier tat man sich mit der Aufgabe 

traditioneller, scheinbar biblischer Erziehungsideale eher schwer und hielt noch lange an der 

vorrangigen Aufgabe der Katechese fest (Mergler 2007:175f.). Dem Kind wurde nach wie vor eine 

„bedingte bis fehlende Glaubenskompetenz“ zugeschrieben (:216), auf seine Bekehrung war 

gemeindemissionarisch hinzuwirken (:231). Exemplarisch für den Grundton der in den 70er Jahren im 

evangelikalen Raum verwendeten Materialien hier ein Auszug aus einem damaligen Andachtsbuch: 

„Jede Stunde, die vergeht, macht es dir schwieriger, zu Jesus zu kommen; tu es gleich!“ (Frey 

1972b:68); „Wenn du wirklich an den Herrn Jesus glaubst, dann tust du, was er sagt“ (:23). Auch im 

familiären Raum setzte der Wandel des Erziehungsstils nur zögerlich ein (Künkler & Faix 2017:89). 

Eine mögliche Erklärung ist die Berufung vieler christlichen Familien auf biblische Aussagen zum 

Thema „Gehorsam“ (z.B. Eph. 6,1). Durch diese fühlten sich viele gläubige Eltern zu einem 

dogmatisch-machtorientierten (Künkler & Faix 2016:187) oder dogmatisch-wahrheitsorientierten 

(:188) Erziehungsstil verpflichtet; ersterer zielt auf Unterwerfung des Kindes, der zweite auf 

Anpassung (ebd.). Noch bis in die 1980er Jahre galten Erziehungsratgeber wie „Die christliche 

Familie“ von Larry Christenson (1976:119), die ausdrücklich die Prügelstrafe als ein „von Gott 

gewolltes Erziehungsmittel“ empfehlen, in christlichen Familien als maßgeblich                         

(Künkler & Faix 2017:237).  

Die Entwicklung des religiösen Kinderliedes war analog: Während im kirchlichen und schulischen 

Raum das „neue geistliche Kinderlied“ als fröhliches Erzähllied zur Bibel rasch Kreise zog (z. B. 

Thema Exodus und Jesusgeschichten)7, orientierten sich die Inhalte der freikirchlichen Kinderlieder 

meistens weiter an den traditionellen Heilsliedern für Erwachsene (Themen wie Schuld, Erlösung, 

Heilsgewissheit u. a.). Eine gängige Arbeitshilfe dieser Jahre empfiehlt auf dem Hintergrund der für 

notwendig gehaltenen Kinderbekehrung ausdrücklich das Singen als „geistliche Notwendigkeit“, um 

„Kinder zu Jesus zu führen“ (Frey 1972a:107) und hält hierzu das Evangeliumslied für ausgesprochen 

geeignet (:116). Hamp (2008:29) stellt für den freikirchlichen, speziell den baptistischen Raum 

bedauernd fest, dass in den verwendeten Liederbüchern noch bis Mitte der 1980er Jahre „kaum ein 

Unterschied gemachte wurde zwischen Kinder- und Erwachsenenglauben“.  

                                                   
7 Gert Watkinson erreichte mit seiner dreiteiligen Reihe „Kinderlieder zur Bibel“ (1968, 1973, 1979) teils zweistellige 
Auflagen. Erklärtes Ziel waren „Lieder, die den Kindern biblische Geschichten so vertraut machen, daß [sic] sie gleichsam in 
ihnen leben können, ohne daß [sic] der exegetische Anspruch des Textes verwässert wird“ (Watkinson 1977:5). 



Sei ein lebend’ger Fisch  7 

© IGW  Beate Kuhn 18. Juli 2018 

Dieses Auseinandergehen beider Linien demonstriert beispielhaft den pluralistischen Zerfall in 

„Szenen“ und Milieus der Kirchenmusik in den 1960er- und 1970er-Jahren (Bubmann:2010). 

1.5.5 Fazit  

Margret Birkenfeld hat als christliche Kinderlieddichterin und Chorleiterin „das Leben zahlreicher 

Kinder tief geprägt“ (Städter 2017:22). Die Evangelisation von Kindern war ihr ein Herzensanliegen. 

In ihren Bemühungen, Kinder mithilfe von Liedern zu dem Glauben führen, den sie selbst in seinen 

Werten und Normen als alternativlos gültig empfand, war sie ein Kind ihrer Zeit und verfolgte 

bewusst die Tradition einer einweisenden Glaubenserziehung.8 Letztere fordert eine ganz bestimmte 

Grundorientierung - im Gegensatz zur hinweisenden Erziehung, die auf eine eigenständig gewählte 

und reflektierte Selbst- und Weltauffassung zielt (Künkler & Faix 2017:74). 

Die biografische Kriegserfahrung mag dabei einen nicht unerheblichen Einfluss gespielt haben: Die 

Kölner Journalistin Sabine Bode rückt seit einigen Jahren die jahrzehntelang verdrängte Aufarbeitung 

des Kriegstraumas der „vergessenen Generation“ in das gesellschaftliche Bewusstsein. U. a. berichtet 

sie über erschütternde Erfahrungen von heutigen Senioren, die weiter unter den Altlasten einer 

menschenverachtenden „christlichen“ Erziehung der Nachkriegsjahre leiden (Bode 2015:171-185).  

Birkenfeld war als Geburtenjahrgang 1926 „Kriegsjugendliche“. Nach Bode (2016:114) kommt dieser 

Generation bei der Wahrnehmung und Aufarbeitung von Kriegsgeschehen vermutlich der Umstand 

zugute, dass sie noch einige unbeschwerte Kinderjahre haben ansammeln und somit ein gewisses 

Grundvertrauen haben entwickeln können. Trotzdem sind durch die erlebten Kriegstraumata spätere 

diffuse Lebensängste und ein starkes Sicherheitsbedürfnis wahrscheinlich, die an die nachfolgende 

Generation weitergegeben wurden (:72). Das Vorwort Birkenfelds (2013:9f.) spiegelt eine persönliche 

Aufbruchsstimmung inmitten der Trümmerlandschaft am Kriegsende wieder, mit der sie 

„tausendfache Ängste und Bedrohungen“ hinter sich lassen möchte. Ansonsten finden die Schrecken 

des Krieges keine Erwähnung, nur gelegentlich findet sich der Hinweis auf eine glückliche Kindheit. 

Ein späteres Interview (Städter 2017) wirft einen kurzen Blick auf die Kriegsjahre: Zwangspause in 

der begonnenen Ausbildung, Teilevakuierung der Familie, Nähen in einer Uniformschneiderei und 

Bombenangriffe. Mit der persönlichen Gratwanderung zwischen Verdrängung oder Aufarbeitung des 

Kriegstraumas einerseits und der gefühlten Verantwortung für eine einweisende Glaubenserziehung 

andererseits bildet Birkenfeld vermutlich keinen Einzelfall, sondern steht exemplarisch für viele 

engagierte „Sonntagschultanten und -onkel“ der 70er Jahre. 

                                                   
8 Im innerpietistischen Raum spricht man auch augenzwinkernd von „Glinussen“ (GLäubig IN Unserm Sinne). 
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2 GLAUBENSENTWICKLUNG IM KINDESALTER  
Zunächst ist festzuhalten, dass die Glaubensentwicklung eines Menschen ein komplexer, lebenslanger 

Prozess ist. Dem Theologen und Pädagogen Friedrich Schweitzer (2010:174) zufolge ist sie eine 

„lebensgeschichtliche Veränderung von Erfahrungen, Vorstellungen, Gefühlen usw. sowie der 

personalen Beziehungen, soweit sie damit verbunden sind, was jeweils als religiös verstanden wird.“ 

Dieses Zusammenwirken von individuellen, innerpsychischen Prozessen und äußeren, 

gesellschaftlichen Faktoren erfordert eine ausgewogene Betrachtung der Glaubensentwicklung aus 

mehreren Perspektiven (:10):  

• Neben dem psychoanalytischen und entwicklungspsychologischen Zugang ist auch die 

autobiografische und sozialisationstheoretische Perspektive notwendig (Schweitzer 2010:168-

174). Laut Preul (2013:132f.) steht das „dramatische Modell des Lebens- und 

Bildungsprozesses“ in Kontrast zu allen Stufenmodellen: „Es geht in der christlichen Sicht des 

Bildungsprozesses eben nicht nur darum, dass bestimmte Anlagen und Fertigkeiten mehr oder 

weniger und auf die Dauer immer feiner und perfekter ausgebildet werden, es geht zugleich 

um ein Ergreifen und Verfehlen der dem Menschen von Gott gesetzten Bestimmung.“  

• Neben der religiösen ist auch die spirituelle Entwicklung relevant (von Gontard 2013:67): 

Spirituelle Erfahrungen bei Kindern sind real, häufig und für die Glaubensentwicklung 

bedeutsam, da sie Wendepunkte darstellen können (:5). Ihre Akzeptanz und Wertschätzung 

durch erwachsene Dialogpartner ist wichtig, damit sie vom Kind positiv verarbeitet und 

integriert werden können (:46f., 52 u.ö.).  

• Gemäß Grom (2000:14, 21) haben auch innerpsychische Faktoren wie Emotion und 

Motivation einen Einfluss auf die Glaubensentwicklung, Leitziele religiöser Erziehung sind 

somit „Glücklichsein, Lebenszufriedenheit, Sinnorientierung und Zukunftshoffnung“ (:18).  

Bei der Deutung der Forschungsergebnisse in Kap. 4 wird diese Mehrperspektivität zu berücksichtigen 

sein.  

Meine Forschungsfrage richtet den Fokus auf das Kindesalter, in dem die Glaubensentwicklung ihren 

Anfang nimmt. Der Begriff „Kindesalter“ meint dabei den Zeitraum zwischen Geburt und Pubertät. 

Die entwicklungspsychologische Perspektive stellt für das Kindesalter eine geeignete 

Orientierungshilfe dar, um Inhalt und mögliche Wirkweise der vorliegenden Liedtexte einzuordnen. 

Zudem wird Glaubensentwicklung im Kindesalter durch die Haltung von Erwachsenen, die das 

Heranwachsen und Lernen von Kindern begleiten, geprägt - an dieser Stelle hat sich in den letzten 

Jahren der in Kap. 1.3 erläuterte religionspädagogische Ansatz der Kindertheologie als spannend und 

hilfreich erwiesen. Im Folgenden soll deshalb die Glaubensentwicklung von Kindern zunächst aus 

entwicklungspsychologischer, dann aus kindertheologischer Perspektive kurz dargestellt werden. 

Diese Reihenfolge erscheint logisch, da sich die Kernanliegen der Kindertheologie u. a. auf 

entwicklungspsychologische Erkenntnisse gründen.  
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2.1 Entwicklungspsychologische Perspektive 
Entwicklungspsychologie fragt nach den altersbezogenen Veränderungen eines Menschen und umfasst 

viele unterschiedliche Bereiche. Für die Glaubensentwicklung sind die Bereiche der kognitiven und 

der moralischen Entwicklung interessant, Letztgenannter baut auf Erstgenanntem auf.  

Nachfolgend sollen die derzeit gängigen Theorien zur Glaubensentwicklung vorgestellt werden, hier 

sind sowohl die klassischen Modelle von Oser und Gmünder sowie von Fowler zu nennen, als auch 

die neueren Studien von Streib und die Ansätze einer domänenspezifischen Entwicklung. Für ihr 

Verständnis wiederum sind die vorhergehenden Forschungen Piagets und Kohlbergs unerlässlich, 

weshalb ein kurzer Überblick über deren Basistheorien vorangestellt wird. Auf eine tiefergehende 

Beschreibung der historischen Vorläufer wie die Psychoanalyse Siegmund Freuds oder Erik Eriksons 

wird aufgrund des Umfangs dieser Arbeit verzichtet: Beide stellten die Grundlagen für die 

Entwicklungspsychologie bereit, werden aber hier nur am Rande erwähnt werden.  

2.1.1 Jean Piaget: Die Entwicklung des Erkennens 

Als Ausgangspunkt für die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie sind die Arbeiten des 

Schweizer Psychologen Jean Piaget (1896-1980) zu nennen. Aus seiner Sicht verläuft die kognitive 

Entwicklung des Kindes in vier aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen (Kesselring 1988:110). 

Jede Stufe bezeichnet dabei eine eigene Form des Denkens mit eigenen Gesetzmäßigkeiten 

(Schemata) und baut auf den vorhergehenden auf (:112f.). Nach Piaget beeinflussen sich Schemata 

und die neuen Umwelteindrücke bei jedem Übergang wechselseitig in einem Prozess der Äquilibration               

(Fatke 2016:110f.).  

Die sensomotorische Periode (Kesselring 1988:113-124) umfasst die Zeit von der Geburt bis zum 

zweiten Lebensjahr und meint das allmähliche Begreifen des Kindes, dass Dinge passieren, weil es sie 

selbst verursacht hat. Es folgen im Alter von 2-7 Jahren die präoperationale Denkperiode (:124-140), 

in der das Kind egozentrisch, d. h. von seinem Standpunkt aus denkt, im Alter von 7-11 Jahren die 

konkret-operationale Periode (:140-153), in der das Kind noch anschaulich („konkret“) denkt und 

lernt, einen anderen Standpunkt einzunehmen und im Alter von 11-15 Jahren die formal-operationale 

Periode (:153-163), in der auch abstraktes, hypothetisches Denken möglich ist. Piagets umfangreiche 

Studien in Entwicklungspsychologie und Erkenntnistheorie bilden Grundlagenwerke für nachfolgende 

Modelle anderer Forscher (Kesselring 1988:11). Obwohl gegenwärtig viele Ergebnisse Piagets 

„modifiziert werden müssen“, ist grundsätzlich an dem in ihnen präsentierten Altersschema 

festzuhalten (Büttner & Dieterich 2016:87f.).  

2.1.2 Lawrence Kohlberg: Die Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit 

Das komplexe Modell des amerikanischen Psychologen Lawrence Kohlbergs (1927-1987) baut auf 

Piaget auf und beschäftigt sich mit der Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit. Diese verläuft 

nach Kohlberg (1996:26-28) parallel zur kognitiven Entwicklung in sechs Stufen und im Gegensatz zu 
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Piagets Modell auch über das Kinder- und Jugendalter hinaus. In den sechs Stufen differenziert er 

noch einmal drei Niveaus (:26): Niveau 1 meint eine prämoralische Ebene, Niveau 2 eine 

konventionelle (rollenkonforme) und Niveau 3 eine postkonventionelle Moral (selbst-akzeptierte 

moralische Prinzipien). Kohlberg (:495-504) untersuchte die Begründung von menschlichen 

Entscheidungen in sogenannten moralischen „Dilemmata“, in denen Werte miteinander im Widerstreit 

liegen. Interessant für die vorliegende Forschungsarbeit ist das mittlere Niveau: Dieses umfasst Stufe 3 

(Moral des guten Kindes, das gute Beziehungen aufrechterhält und die Anerkennung der anderen 

sucht) und Anfänge der Stufe 4 (Moral der Aufrechterhaltung der Autorität) – das Kind verhält sich 

konform, um von anderen anerkannt zu werden (:27).  

2.1.3 Fritz Oser und Paul Gmünder: Die Entwicklung des religiösen Urteils 

Fritz Oser und Paul Gmünder (1984) untersuchen Kohlbergs Stufenfolge der moralischen 

Urteilsfähigkeit in Bezug auf auf die religiöse Entwicklung und kommen zu ähnlichen Ergebnissen. 

Dabei ist Gott allgemein als der „Ultimate“ definiert (Oser & Gmünder 1984:89). Anhand von 

religiösen Dilemmata (:129-134) stellen sie folgende Stufen dar (:87f.): Während auf Stufe 1 jüngere 

Kinder Gott noch als eine einseitige, nicht zu beeinflussende Macht wahrnehmen (Deus ex 

machina/der Gott aus der Maschine), ändert sich dies bei Eintritt in Stufe 2: Gott wird nun als 

beeinflussbarer Verhandlungspartner angesehen (do ut des /ich gebe, damit du gibst) (ebd.). In Stufe 3 

(frühes Jugendalter) liegt eine deistische Weltsicht vor (:94): Der Mensch ist souverän und Gott ohne 

Bedeutung für das persönliche Leben. Stufe 4 (höheres Jugendalter) hingegen hält wieder eine 

Bedeutung Gottes für möglich (:97). Stufe 5 meint eine kommunikative Beziehung zwischen Gott und 

Mensch, die nur von wenigen Menschen erreicht werden kann (ebd.). Oser und Gmünder machen nur 

ungefähre Altersangaben (:193); das für diese Arbeit relevante Grundschulalter umfasst ungefähr die 

Stufen 1 und 2. 

2.1.4 James Fowler: Die Entwicklung des Glaubens 

Der amerikanische Entwicklungspsychologe und Theologe James Fowler (1940-2015) stützt sich mit 

seiner Theorie der Glaubensentwicklung in 1981 sowohl auf Piaget und Kohlberg als auch auf die 

psychoanalytischen Erkenntnisse Freuds9 und Eriksons10. Glaubensentwicklung ist nach Fowler 

(1991:17) ein lebenslanger Prozess der Sinnsuche (faith); Bekehrung meint nicht ein einzelnes 

dramatisches Ereignis, sondern „die bewusste Übernahme einer Reihe von ,Master Stories’ bei dem 

Entschluss, sein Leben in einer neuen Interpretations- und Handlungsgemeinschaft zu gestalten“ 

(:299). Diese „Sinnsuche“ eines jeden Menschen verläuft in sechs Stufen (:136-229): In der Vorstufe 0 

                                                   
9 Freud beschreibt in 1930/1933 vier Entwicklungsphasen, in denen sich die Quelle der jeweiligen Bedürfnisbefriedigung 
ändert und das Ich zwischen Es und Über-Ich an Bedeutung gewinnt (Lohaus & Vierhaus 2013:10f.). 
10 Erikson baut auf Freud auf und beschreibt in 1974/1988 acht psychosoziale Krisen, die ein Mensch im Laufe seiner 
Entwicklung durchläuft und anhand deren Bewältigung sich seine Persönlichkeit entwickelt (Lohaus & Vierhaus 2013:12f.). 
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(0-2 Jahre) entwickelt das Kind durch feste Bezugspersonen, von denen es Liebe und Fürsorge 

bekommt, phantasievoll ein Urvertrauen und einen primären Glauben (:136f.). Stufe 1 (etwa 2-6 

Jahre) meint einen intuitiv-projektiven Glauben, hier sind Rituale und Vorbilder wichtig (:139-151). 

Stufe 2 (etwa 7-12 Jahre) beinhaltet einen mythisch-wörtlichen Glauben (:151-167): Die Welt wird 

narrativ erschlossen, man nennt diese Stufe auch „Zeit der Geschichten“ (Büttner & Dieterich 

2016:78). Später entsteht auf Stufe 3 (etwa 12-20 Jahre) durch die bedeutenden anderen (:93) 

Bezugspersonen ein synthetisch-konventioneller Glaube, die Peergroup wird nun wichtig (Fowler 

1991:167-192). Es folgen im späten Jugendalter auf Stufe 4 durch individuierende Abgrenzung und 

Identitätsfindung der individuell-reflektierende Glaube (:192-201), darüber hinaus im 

Erwachsenenalter auf Stufe 5 der verbindende Glaube, in dem eine Synthese der verschiedenen 

Glaubensmodi stattfinden kann (:201-217). Der universale Glaube auf Stufe 6 wird in seiner 

außergewöhnlichen Reife nur von wenigen Menschen erreicht (Büttner & Dieterich 2016:77). 

Vorliegende Arbeit fokussiert das Grundschulalter, dieses entspricht vorrangig Stufe 2 nach Fowler.  

2.1.5 Heinz Streib: Das Modell der religiösen Stile 

Im Gegensatz zu Fowler geht der Bielefelder Theologe Heinz Streib (2001:149) nicht mehr von 

aufeinanderfolgenden „Stufen der Glaubensentwicklung“ aus, die sich jeweils ablösen, sondern spricht 

von fünf ineinander fließenden, religiösen Stilen: In diesem Modell werden vergangene 

Lebensabschnitte nicht abgelegt, sondern bleiben (ähnlich wie ältere geologische Erdschichten) 

erhalten, sind immer latent vorhanden und werden im besten Fall gut integriert (Büttner & Dieterich 

2016:83). Dem ersten subjektiv religiösen folgt der instrumental-reziproke Stil, dann der wechselseitig 

religiöse, später der individuierend-systemische religiöse und der dialogisch religiöse Stil (:150-153). 

Die Merkmale der einzelnen Stile entsprechen dabei den Stufen Fowlers, nur eben mit dem 

Unterschied, dass sie ineinander fließen. 

Büttner und Dieterich (2016:87) sehen in der Theorie der Stile von Streib eine begrüßenswerte 

Fortführung der Stufentheorien, da sie die problematischen Aspekte (Schematismus, 

Fortschrittsoptimismus) aufgeben, die grundlegenden Erkenntnisse (Differenzierung des Umgangs mit 

Religion) bewahren und sie um zusätzliche Einsichten (Möglichkeit von Wechsel und Mischformen) 

erweitern. Weiter unterstützt das Modell Streibs die neue Sichtweise einer Entwicklung des Denkens 

in einzelnen Denkbereichen, den sogenannten domains (:84f.). Für die Phase der Kindheit ist aber 

nach wie vor mit einer sequentiellen Abfolge der Stufen zu rechnen, was die Relevanz der genannten 

Stufentheorien bestätigt (:87f.). 

2.1.6 Kognitive Entwicklung in Wissensdomänen 

In den letzten Jahren hat sich die entwicklungspsychologische Forschung durch Impulse aus dem 

angelsächsischen Raum eher weg vom Denken in Stufentheorien und hin zu einer bereichsspezifischen 

Entwicklung in domains bewegt. Der Begriff domains beschreibt einzelne Denkbereiche, in denen sich 
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ein intuitives Kernwissen nicht unbedingt parallel, sondern möglicherweise zeitversetzt und relativ 

selbstständig entwickelt, so z.B. in naiver Psychologie, Physik oder Biologie (Büttner & Dieterich 

2016:26). Übertragen auf den Bereich der Theologie bedeutet dies, dass gleichalte Kinder (trotz ihrer 

theoretischen Zugehörigkeit zur gleichen Stufe) in verschiedenen Bereichen einen unterschiedlichen 

Wissensstand haben können und mit ihrem jeweiligen „Expertenwissen“ sogar Erwachsene verblüffen 

können (Büttner & Dieterich 2016:34f.). Zimmermann (2012:398) betont die Relevanz des 

domänenspezifischen Wissens und geht in ihrer Anerkennung der hohen kindlichen Kompetenz sogar 

soweit, dass klassische Stufentheorien abzulehnen sind und allein auf die Rede vom 

bereichsspezifischen Wissen zurückgegriffen werden sollte (:395). Büttner und Dieterich (2016:204) 

halten jedoch dagegen und vergleichen die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie mit der 

hilfreichen Kenntnis von Grammatikregeln beim Spracherwerb: Jedes religiöse Reden bei Kindern 

müsse im Wissen um die Regeln der einzelnen Entwicklungsstufen wahrgenommen und gefördert 

werden. Dem akkumulativen Ansammeln und Ablagern der religiösen Stile eines Heranwachsenden 

nach Streib sei immer noch die stufenartige Entwicklung in der Kindheit vorgeschaltet (:88, 206).  

2.1.7 Fokus Grundschulalter 

Persönlichkeitsentwicklung in der mittleren Kindheit verläuft im Gegensatz zur Phase der Pubertät 

und des Jugendalters äußerlich meist eher undramatisch. Ihre hohe Relevanz erhält sie durch die 

Tatsache, dass Kinder im Grundschulalter noch sehr formbar sind und Grundlagen, die in dieser Zeit 

gelegt werden, sich im späteren Leben bewähren müssen. Es folgt eine zusammenfassende Übersicht 

der relevanten Stufen der einzelnen Theorien für dieses Alter:                                                              

Die meisten Kinder im Grundschulalter befinden sich  

• in Bezug auf ihre kognitive Entwicklung in der konkret-operationale Phase (Stufe 3 nach 

Piaget); darauf aufbauend in Bezug auf ihre Sinnsuche/ihren Glauben in der Phase des 

mythisch-wörtlichen Glaubens (Stufe 2 nach Fowler), tendenziell mit einem beginnenden 

Übergang zu Stufe 3 (synthetisch-konventioneller Glaube), 

• in Bezug auf ihre moralische Urteilsfähigkeit in der konventionellen Stufe/Orientierung an 

stereotypen Vorbildern (Stufe 3 nach Kohlberg); darauf aufbauend in Bezug auf ihre religiöse 

Urteilsfähigkeit in der Stufe der absoluten Heteronomie (Stufe 1 nach Oser/Gmünder), 

Übergang zu Stufe 2 (relative Autonomie), 

• in Bezug auf ihre psychosoziale Entwicklung in einem krisenhaften Konflikt zwischen 

Werksinn und Minderwertigkeitsgefühl (Stufe 4 nach Erikson, auf den sich Fowler (1991:127) 

bezieht).  

Die Grenzen sind hierbei fließend, Wandlungsprozesse und Mischformen von Stilen sind nach Streib 

möglich (Büttner & Dieterich 2016:88). Auch die Gottesvorstellung folgt keinem starren Schema, 

sondern ist fließend und individuell: Nach Schweitzer (2010:217-219) gehen in der frühen Kindheit 

zunächst die elterlichen Züge in das Gottesbild des Kindes ein (anthropomorphe Gottesvorstellung). 
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Neuere Untersuchungen zeigen jedoch auf, dass Kinder schon früh Gott sowohl personal als auch 

apersonal denken können (Büttner & Dieterich 2016:167).  

Unabhängig von der kindlichen Fähigkeit des Abstrahierens ist die angestrebte Verbindung des 

eigenen, „privaten“ Gottesbildes mit dem „offiziellen“ Gottesbild, dem das Kind in Schule oder 

Gemeinde begegnet, ein sensibles, vielschichtiges Unterfangen, das nicht immer gelingt (vgl. 

Schweitzer 2010:221). Zudem ist zu beachten, dass das Kind sowohl die inner- als auch die 

außerfamiliären Einflüsse sehr selektiv und individuell je nach Motivation und Selbstwert wahrnimmt 

und verarbeitet (Grom 2007:170f.). Auch das emotionale Erleben spielt hierbei eine nicht unerhebliche 

Rolle. Diese Feststellung ist für die Deutung der Untersuchungsergebnisse in Kap. 4 relevant. 

2.2 Kindertheologische Perspektive  
Kindertheologie möchte als religionspädagogischer Ansatz die Glaubensentwicklung von Kindern 

fördern: Sie zielt darauf, dass Kinder ihre eigenen Fragen, Eindrücke, Deutungen, Vorstellungen, 

Argumente, Bewertungen und Urteile zu religiösen Themen „artikulieren, eigenständig reflektieren 

und so sich selber weiterentwickeln“ (Rupp 2005). Dies entspricht dem Ziel allen 

religionspädagogischen Handelns, der Entwicklung einer „religiösen Mündigkeit“ (Schweitzer 

2010:247). Die Wege zu diesem Ziel achten das Kind als theologisch kompetenten, gleichberechtigten 

Partner. Die in Kap. 1.3 angesprochene Unterscheidung von Theologie von Kindern, Theologie mit 

Kindern und Theologie für Kinder gestaltet sich wie folgt: 

2.2.1 Theologie von Kindern 

Kinder sind nicht Objekte, sondern aktive, eigenständige, vollwertige Subjekte ihres Glaubens. Sie 

verfügen über eine eigene Reflexion des Glaubens, damit verbunden sind eine eigene Weltanschauung 

und eigene Gottesbilder (Schweitzer 2013:144). Die Konfrontation mit dieser kindlich kompetenten 

Sicht erfordert vom Erwachsenen eine passive, hörende und staunende Grundhaltung, er ist in der 

Rolle des Lernenden, das Kind ist in der Rolle des Lehrenden (Freudenberger-Lötz 2015:52). Der 

Erwachsene ist ein „aufmerksamer Beobachter“, der sensibel wahrnimmt, wie das Kind mit der von 

ihm gesetzten Fragestellung umgeht (:130). 

2.2.2 Theologie für Kinder 

Theologie für Kinder ist mehr als ein Merkmal der alten, überholten Didaktik (Bucher 2008:21): 

Kinder brauchen neben ihrer eigenen Theologie auch Impulse und Ergänzungen, um nachhaltig eigene 

Vorstellungen entwickeln zu können (Zimmermann 2013:47). Dies bedeutet aber nicht nur die 

Vermittlung von gültigen Lehrinhalten, sondern auch eine achtsame Grundhaltung des Erwachsenen: 

Theologische Deutungsmöglichkeiten sind nicht aufzudrängen oder fraglos vorzusetzen, sondern 

behutsam anzubieten und nahezubringen, um das theologische Denken des Kindes anzuregen und 
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Fragekompetenzen zu entfalten (ebd.). Der Erwachsene hat hier die Rolle eines „begleitenden 

Experten“ (Freudenberger-Lötz 2015:131). 

2.2.3 Theologie mit Kindern 

Beim Theologisieren mit Kindern sind Kinder gleichberechtigte Aktionspartner. Die Aufgabe des 

Erwachsenen ist, in einer respektvollen Grundhaltung gemeinsam mit dem Kind weiterzufragen und 

nach möglichen Antworten zu suchen, gegebenenfalls auch behutsam einzugreifen oder zu korrigieren 

(Freudenberger-Lötz 2015:131). Dies bedeutet eine symmetrische und offene Diskussion und 

ermöglicht eine gemeinsame Suche nach theologischen Wahrheiten (Zimmermann 2012:123). Es 

handelt sich hier also um ein Voneinander-Lernen, um gemeinsames Fragen und Suchen nach 

Antworten ohne „pädagogisches Gefälle“. Der Erwachsene übernimmt hier die Rolle eines 

„stimulierenden Gesprächspartners”, dem es immer wieder gelingt, die Deutungen der Schülerinnen 

und Schüler ins Gespräch zu bringen (Freudenberger-Lötz 2015:130). 

2.3 Religionspädagogische Konsequenzen 
Schweitzer (2004:76) nennt die „Sichtschärfung“ als einen der größten Gewinne der 

Entwicklungstheorien: Religiöse Erziehung muss sich auf religiöse Entwicklung beziehen, die 

Lernangebote müssen alters- und situationsbezogen «pünktlich» sein (:80). Trotz der Relevanz der 

domänenspezifischen Theorien kann im Blick auf die frühe und mittlere Kindheit das Wissen um den 

Wert jeder einzelnen Stufe und um den anderen Bezugsrahmen von Kindern helfen, Kindergedanken 

richtig einzuordnen, ihre Bedeutung zu ermitteln und altersangemessene Inhalte anzubieten (Büttner & 

Dieterich 2016:87f.). Aus diesem Grund seien die entwicklungspsychologischen Kriterien den rein 

kindertheologischen Konsequenzen vorangestellt. 

2.3.1 Entwicklungspsychologische Kriterien 

Eingesetzte religionspädagogische Materialien sollten mit den kognitiven Voraussetzungen der Kinder 

und ihrer daraus resultierenden Bedürfnisse abgestimmt werden:  

Kinder im Grundschulalter  

• wollen Glauben erfahren und brauchen deshalb methodologisch einen ganzheitlich-

elementaren Zugang (konkret-operationale Phase nach Piaget), 

• verstehen religiöse Aussagen wörtlich und brauchen verständliche Inhalte, abstrakte Inhalte 

sind unverständlich (mythisch-wörtlicher Glaube nach Fowler), 

• orientieren sich stark an Absprachen und brauchen deshalb gute Vorbilder (konventionelle 

Stufe - Orientierung an stereotypen Vorbildern nach Kohlberg) und 

• beginnen, Elternbild und Gottesbild (Übergang in Sicht Gottes als beeinflussbarer 

Verhandlungspartner) zu unterscheiden und das eigene Gottesbild mit dem herangetragenen 

offiziellen Gottesbild zu verbinden (Schweizer 2010:220). Zudem brauchen sie die 
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Weiterentwicklung in ein vertrauenswürdiges Gottesbild (absolute Heteronomie und relative 

Autonomie nach Oser & Gmünder). 

Über allem religionspädagogischen Bemühen steht der Grundsatz: „Nichts sagen, was man später 

zurücknehmen muss!“ (Zimmer 2017b:32:16), vielmehr sollte man die nächste Entwicklungsstufe im 

Blick haben und vorbereiten: Im Grundschulalter rückt die kritische Phase der Pubertät schon in 

Sichtweite und mit ihr die Herausforderung für das Kind, möglichst konstruktiv mit anfälligen 

Widersprüchlichkeiten, die den Glauben herausfordern werden (z.B. Schöpfungsglaube versus 

Evolutionstheorie) umzugehen und nicht in ein hybrides Denken zu verfallen. Dies impliziert die 

religionspädagogische Aufgabe, schon frühzeitig bei Kindern ein komplementäres Denken 

anzubahnen, indem man sie darin ermutigt, die gedankliche Perspektive zu wechseln (Büttner & 

Dieterich 2016:101). Auch Schweitzer (2013:142f.) hat diesen „Blick nach vorn“: Alle Antworten 

müssen „die Frage nach Gott weiterführen, nicht Gott in einer Definition einfangen“. Gemäß Hanisch 

(1996:229) benötigt das kindliche Gottesbild parallel zur Entwicklung der Reflexionsfähigkeit 

Wachstumsreize: Das Angebot unterschiedlicher Gottesbilder ermöglicht die Entwicklung eines 

dynamischen Gottesbildes. Dabei dürfen die angebotenen Gottesbilder wohl sperrig, aber nicht 

einseitig sein (:104), immer sollten sie einen Lebensbezug zur Welt des Kindes haben. Auch die Rede 

vom verborgenen, unverständlichen Gott hat hier ihren Platz (Zimmer 2017b:58:28). 

2.3.2 Kindertheologische Ziele 

Der religionspädagogische Ansatz der Kindertheologie berücksichtigt die in Kap. 2.3.1 genannten 

entwicklungspsychologischen Kriterien für das Kindesalter: 

• Theologie von Kindern hat zum Ziel, Kreativität und Eigenständigkeit der theologischen 

Leistungen des Kindes zu fördern (Zimmermann 2012:123).  

• Theologie für Kinder hat zum Ziel, den Aufbau und die Weiterentwicklung des 

domänenspezifischen Wissens zu unterstützen (ebd.). 

• Theologie mit Kindern hat zum Ziel, symmetrische und offene Kommunikation zu üben und 

gemeinsam mit dem Kind nach der theologischen Wahrheit zu suchen (ebd.). 

2.3.3 Rolle des Erwachsenen 

Um die in Kap. 2.3.2 genannten kindertheologischen Ziele zu erreichen, stellen sich dem Erwachsenen 

folgende Aufgaben:  

• Bei der Theologie von Kindern sollte der Erwachsene eine Schülerrolle einnehmen, d. h. 

passiv hören, nur falls nötig Impulse geben und das Kind entweder bestätigen oder seine 

Position infrage stellen. Dies erfordert eine staunende, fragende Grundhaltung (Zimmermann 

2012:123).   
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• Bei der Theologie für Kinder sollte der Erwachsene Orientierungsperson sein, d. h. gültige 

Lehrinhalte des Glaubens leitend und vermittelnd anbieten. Dies erfordert eine einladende, 

anbietende Grundhaltung (ebd.). 

• Bei der Theologie mit Kindern sollte der Erwachsene die Rolle eines Dialogpartners 

einnehmen, d. h. respektvoll korrigieren und weiterfragen. Dies erfordert eine suchende und 

redende Grundhaltung (ebd.). 

Die genannten notwendigen Rollenübernahmen bedingen eine hohe Flexibilität des Erwachsenen. Er 

nimmt im Idealfall die Rolle des aufmerksamen Beobachters, die des begleitenden Experten und die 

des anregenden Gesprächspartners gleichzeitig ein (Freudenberger-Lütz 2015:131). Zudem sollte 

religiöse Erziehung in kritischer Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie erfolgen      

(Schweitzer 2013:120).  

2.3.4 Methodik 

Das in Kap. 2.3.3 genannte theologische Gespräch wird durch symboldidaktische Angebote (Bilder, 

Farben und Formen) sowie durch die Auseinandersetzung mit liturgischen Elementen (Singen, Beten, 

Tanzen oder Segnen) sinnvoll ergänzt (Knapp 2014:38). Die Verknüpfung beider Vorgehensweisen 

fördert die religiöse Sprachfähigkeit des Kindes (ebd.): 

• Theologie von Kindern erfordert deskriptive Methoden (Zimmermann 2012:123), die 

möglichst wenig lenkenden Einfluss auf das Denken und Sprechen des Kindes nehmen. Nach 

Oberthür (2013:97) bedeutet dies „vereinfachen und verdichten, aber niemals verflachen und 

verfälschen“. 

• Theologie für Kinder erfordert hermeneutisch präskriptive Methoden (Zimmermann 

2012:123), die z.B. durch narrative Zugänge11 und elementare Lehre eine nachhaltige 

Wissensbasis vermitteln und den Kompetenzerwerb des Kindes unterstützen            

(Schweitzer 2013: 22f.). 

• Theologie mit Kindern erfordert kommunikationswissenschaftliche Methoden (Zimmermann 

2012:123), die die gemeinsame Suche nach der theologischen Wahrheit kreativ ermöglichen, 

man spricht auch vom Theologisieren mit Kindern (z.B. durch das einfühlsame johanneische 

Gespräch12 (Zimmermann 2012:200-205), durch Bilder, Spiele oder auch durch Lieder 

(Ullmann 2014:87f.). 

Die genannten Methoden erfordern nicht nur eine sorgfältige Vorbereitung des Mitarbeiters, sondern 

gegebenenfalls auch ein Umdenken im Blick auf verwendete Materialien. 

                                                   
11 D. h. mythologische und literarische Erzählungen, die Emotionen binden und Fragen stimulieren.  
12 Dieses hat eine symmetrische Kommunikationsstruktur, zielt auf Selbsterkenntnis und verzichtet auf Belehrung. 
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2.4 Fazit  
Glaubensentwicklung im Kindesalter ist ein komplexes Geschehen, bei dem sich religiöse 

Sozialisation und kognitive Entwicklung gegenseitig bedingen (Schweitzer 2010:168f.). In dieser 

prägeintensiven Zeit werden Grundlagen gelegt, die sich später bewähren müssen, so auch die Bildung 

eines Grundvertrauens und die Entwicklung einer ersten Gottesvorstellung. Die genannten 

Stufentheorien bilden trotz aller Mängel nach wie vor ein hilfreiches Raster, um die Denkweise von 

Kindern einzuordnen (Büttner & Dieterich 2016:17, 88f.).  

Aus entwicklungspsychologischer Perspektive lässt sich festhalten, dass die Erforschung der 

domänenspezifischen Entwicklung und die darauf fußende Kindertheologie wohl zukunftsweisend ist: 

Kindertheologie leistet zu einer gesunden Glaubensentwicklung im Kindesalter einen relevanten 

Beitrag, weil das Kind hier eigenständig Glauben entdecken kann und vor Eintritt in das kritische 

Jugendalter darin gefördert wird, Fähigkeiten zu erwerben, die ein komplementäres Denken 

ermöglichen. Dieses komplementäre Denken unterstützt wiederum die Ausbildung eines mündigen 

Glaubens und bildet einen guten Schutz gegen mögliche Glaubenseinbruchstellen bei Veränderung 

oder Verlust des Kinderglaubens, letzteres kann z.B. durch naturwissenschaftliches Denken, 

religionskritische Ansätze und die Theodizeefrage eintreten (Rothenbusch 2017:21). Im besten Fall 

vermittelt Kindertheologie die Fähigkeit, sich vor Gott als aktives Subjekt zu empfinden und das 

eigene Denken kritisch zu reflektieren – Kompetenzen, die für die Entwicklung eines tragfähigen 

mündigen Erwachsenenglaubens entscheidend sind (:11). Die genannten Kriterien entsprechen bei 

Künkler und Faix (2017:190f.) dem freiheitlichen Erziehungstyp, der sich durch eine hinweisende und 

warmherzige Glaubensvermittlung auszeichnet, die dem Kind eine echte Wahlmöglichkeit lässt. 

In allen kognitiven Möglichkeiten bleibt die religiöse Wahrnehmung individuell: Das Kind hört und 

sieht, was es hören und sehen möchte. Emotionales Erleben sowie intrapsychische Motive wie z.B. das 

Streben nach positivem Selbstwertgefühl oder die Bereitschaft zur Selbstkontrolle fließen in die 

religiöse Wahrnehmung mit ein und bestimmen, wie das Kind Einflüsse verarbeitet (Grom 2007:60). 

Auch muss religiöse Entwicklung über die Berücksichtigung der Entwicklungsstufen hinaus stets für 

individuelle Erfahrungen der Lebensgeschichte offenbleiben (Schweitzer 2010:263). So ist z.B. der 

Einfluss von Bezugspersonen auf das heranwachsende Kind für die Glaubensentwicklung elementar 

prägend.  

Abschließend bleibt trotz der möglichen und verschiedenen Entwicklungsverläufe die Einmaligkeit 

des Kinderglaubens festzuhalten: Zwar bietet dieser keine Garantie für einen späteren 

Erwachsenenglauben, ist aber „eine fundamentale, emotionale Größe und gibt eine lebendige Basis für 

die spätere Reflexion und Symbolisierung ab“ (Fetz 1995:35). 
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3 QUALITATIVE INHALTSANALYSE  

3.1 Methode 
Im Folgenden werden die Kriterien und Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt. 

3.1.1 Untersuchungsdesign  

Die empirische Sozialforschung unterscheidet grundsätzlich zwischen der quantitativen und der 

qualitativen Forschungsmethode. Dabei arbeitet die quantitative Forschung eher objektbezogen und 

versucht, Erklärungen und Ursache-Wirkungszusammenhänge zu identifizieren, während das 

qualitative Design eher interpretativ arbeitet und subjektbezogen verstehen will (Lamnek 2016:237, 

240). Beide Forschungsdesigns sind miteinander kombinierbar (Schreier 2014).  

Für die vorliegende Analyse von Liedtexten empfiehlt sich zum einen eine offene Herangehensweise, 

die eine schrittweise Hypothesenbildung ermöglicht und Theorien während der Untersuchung 

weiterentwickelt. Zum anderen ist für das Verständnis eines Textes nicht nur die semantische Analyse, 

sondern auch ein Sinnverstehen notwendig (Kuckartz 2016:16). Aus den genannten beiden Gründen 

fällt die Wahl auf eine qualitative Untersuchung.  

Der Musikwissenschaftler Peter Bubmann bestätigt die Angemessenheit einer qualitativen 

Untersuchung: 

Die Zurückhaltung gegenüber den musikalischen Quellen in der zeitgeschichtlichen Forschung mag 
sich aus der Eigenart musikalischer Frömmigkeit erklären: Erst als erklingende und (durch 
biographische Kontexte sehr unterschiedlich) rezipierte Musik „ereignet“ sich diese Form von 
Frömmigkeit. Das vorfindliche Quellenmaterial (also vornehmlich Notenausgaben von Liedern, auch 
Tonträger) bleibt demgegenüber eigentümlich abstrakt und mehrdeutig. Daher erscheinen qualitativ-
soziologische Methoden der Rezeptionsforschung primär als angemessen, um der Wirkung und 
Bedeutung musikalischer Frömmigkeit auf die Spur zu kommen (Bubmann 2010).  

3.1.2 Sampling 

Die Primärquellen der vorliegenden Liedtextanalyse sind zwei Konzeptalben13 von Margret Birkenfeld 

mit den Titeln Schwimm mit gegen den Strom (1973) und Wir wollen Fackelträger sein (1975). Die 

Entscheidung für die Analyse dieser Konzeptalben wurde anhand folgender Kriterien getroffen: 

Erstens sollten die ausgewählten Konzeptalben eine hohe Zuhörerschaft erreicht haben. Eine 

Nachfrage beim Verlag bestätigte, dass beide Alben Verkaufshits in den 70er Jahren darstellten.14 

Zweitens sollten die Lieder auch gegenwärtig noch gesungen werden oder verlagsseitig im Umlauf 

sein. Hier half ein Blick in den aktuellen Medienkatalog (www.gerth.de „Schwimm mit gegen den 

Strom“ / „Wir wollen Fackelträger sein“ und in heutige Kinderliederbücher (Claus 2010, Lied Nr. 34). 

                                                   
13 Bei einem „Konzeptalbum“ zieht sich ein Oberthema durch alle Lieder und Dialoge, z.B. „Mutig sein“. 
14 Auf eine Darstellung der Verkaufszahlen oder der Diskografie musste leider verzichtet werden, da beides verlagsseitig 
nicht in Dokumentenform vorliegt. Der Verlag verwies auf Anfrage auf die Auflistung bei wikipedia, die zumindest einen 
Überblick über Birkenfelds Schaffen gibt: https://de.wikipedia.org/wiki/Margret_Birkenfeld#Leben_und_Werk. 
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Aus den beiden Alben wurden ausschließlich die Lieder betrachtet, die komplett aus der Feder 

Birkenfelds stammen, später wurde aufgrund der Datenfülle eine weitere Eingrenzung vorgenommen. 

Die Original-Plattencover (siehe Anhänge 1 und 2) sowie Urheber-Informationen (siehe Anhang 3) 

wurden vom Verlag für diese Arbeit zur Verfügung gestellt, ebenso alle Lieder als Original MP3-

Datei. Letztere kann auf Anfrage bei der Autorin eingesehen werden. Für die nachfolgende qualitative 

Inhaltsanalyse bilden die beiden Konzeptalben die Auswahleinheit. Sie enthält einzelne Fälle (Lieder), 

diese wiederum enthalten die Codiereinheiten (Sinneinheiten innerhalb der Lieder).  

3.1.3 Gütekriterien 

Die klassischen drei Gütekriterien in der quantitativen Forschung sind Objektivität, Reliabilität und 

Validität. Kuckartz (2016:203) empfiehlt hier die Unterscheidung zwischen interner und externer 

Studiengüte. Erstere meint Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Auditierbarkeit, Regelgeleitetheit, 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit (:203), letztere die Übertragbarkeit und 

Verallgemeinerung der Ergebnisse (:217): Laut Kuckartz sind bei dem Verfahren der qualitativen 

Inhaltsanalyse (nachfolgend QIA abgekürzt) zur Auswertung qualitativer Daten „naturgemäß eher 

Kriterien interner Studiengüte zu formulieren“ (:203); er geht aber davon aus, dass die interne 

Studiengüte „eine notwendige Vorbedingung für die externe Studiengüte ist“ (ebd.). Die 

computergestützte Inhaltsanalyse bietet sich als geeignetes Instrumentarium an, da hier die 

Zuweisungen der ursprünglichen Textstellen in die jeweiligen Kategorien jederzeit abrufbar und die 

Rückschlüsse überprüfbar sind. 

3.1.4 Analyse 

Die vorliegende Arbeit fragt zunächst nach dem objektiven Bedeutungsinhalt der vorliegenden Lieder 

und in einem zweiten Schritt nach der Wirkung der Liedtexte auf die RezipientInnen. Hier bietet sich 

die QIA als Forschungsmethode an, da sie im Gegensatz zur klassischen quantifizierenden 

Inhaltsanalyse die latente, tiefer liegende Bedeutung der Texte untersucht und anschließend 

interpretativ auswertet.  

Die QIA wurde im deutschen Sprachraum vor allem durch Philipp Mayring bekannt: Er entwickelte 

1982 die Methodik der Kategorienbildung, um dem wissenschaftlichen Anspruch methodischer 

Kontrolliertheit und Regelgeleitetheit gerecht zu werden und das Vorgehen für andere überprüfbar zu 

machen (Mayring 2015:51). Mithilfe einer Kategorienbildung wird der Text aufgeschlüsselt - ähnlich 

einem Suchraster, das dazu dient, die Aspekte aus dem Textmaterial herauszufiltern, die für die 

Beantwortung der Forschungsfrage von Bedeutung sind. Dabei stehen die Kategorien, auch Codes 

genannt, für Themen und Aspekte, die sich entweder deduktiv aus der Forschungsfrage oder induktiv 

aus dem Material ergeben. Die Gesamtheit der Kategorien bezeichnet man als Codesystem. Unter 

Codierungen versteht man die Verbindung von Textstelle und Kategorie (:41). Udo Kuckartz selbst 

knüpft in seinem Praxisbuch (2012) an Mayrings Ansatz an und verfeinert die Analyse nach der 
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Codierphase. Die darin beschriebenen Basisverfahren zur Analyse qualitativer Daten sind hilfreiche 

Werkzeuge für ein überprüfbares, regelgeleitetes qualitatives Forschungsdesign.  

Margrit Schreier (2014) hält statt einer Unterscheidung verschiedener Varianten der qualitativen 

Inhaltsanalyse das „Konzept des Werkzeugkastens“ für angemessen, aus dem der Forschende 

verschiedene methodische Schritte miteinander kombinieren kann. Zunächst war in dieser Arbeit eine 

rein inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse15 angedacht. Doch zeigten sich bald auch formale 

relevante Aspekte im Textmaterial, sodass der Empfehlung Schreiers folgend eine Kombination aus a) 

inhaltlich strukturierender und b) formal strukturierender Inhaltsanalyse gewählt wurde. Bei a) 

beziehe ich mich auf Kuckartz (2016:100-121) und seine Schritte für eine „inhaltlich strukturierende“ 

Datenanalyse; bei b) beziehe ich mich auf Schreier (2014): „Die formale qualitative Inhaltsanalyse 

stellt sich somit als eine weitere Variante strukturierender qualitativer Inhaltsanalysen dar, die für die 

Beschreibung formaler und struktureller Merkmale des Materials geeignet ist. Der Ablauf orientiert 

sich wiederum an der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse, wobei Kategorien und 

Unterkategorien häufig auf Vorwissen basieren und Codiereinheiten je nach Art des interessierenden 

Merkmals unter formalen oder thematischen Gesichtspunkten festgelegt werden können.“ Für die 

Datenaufbereitung wurde MAXQDA201816 verwendet. 

 

Abb. 1: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016:118), eigene Darstellung, in 
Phase 2 wurde der Begriff „formale Hauptkategorien“ ergänzt. 

                                                   
15 Diese ist eine der drei von Kuckartz (2016:6), beschriebenen Basismethoden der qualitativen Datenanalyse, bei ihr steht 
die „Identifizierung von Themen und Subthemen“ und „deren Systematisierung und Analyse der wechselseitigen Relationen“ 
(:123) im Mittelpunkt. Dieser Fokus ist ganz im Sinne der Forschungsfrage, während die anderen beiden Basismethoden 
andere Schwerpunkte setzen (evaluativ und typisierend). 
16 MAXQDA2018 (www.maxqda.de „MAXQDA“) ist eine marktführende Software, die die Codierung und Analyse 
qualitativer Daten unterstützt.  
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Phase 1 bedeutet nach Kuckartz die initiierende Textarbeit, das Markieren wichtiger Textstellen und 

Schreiben von Memos: Nach dem Import der ausgewählten Liedtexte (siehe Anhang 4) wurden zuerst 

alle Lieder angeschaut. Dabei handelt es sich um eine erste, „naive Durchsicht“, in der der Forscher 

Eindrücke sammelt, wohlwissend, dass er dies in einer subjektiven Grundhaltung vornimmt.  

Bei der Betrachtung fiel zunächst auf, dass sich die Themen Freude als Gefühl, Gehorsam als 

Oberbegriff für die Umsetzung von Gottes Handlungsanweisungen, Bekennen als Umschreibung von 

„Glauben weitersagen“ und Hingabe als rückhaltloser Einsatz in den Vordergrund schoben, davon am 

stärksten der Begriff Freude.  

Weiter ergab sich im Blick auf die Kommunikationsrichtung folgende, grobe Unterscheidung: Drei 

Lieder sind gesungene Gebete des Kindes/Sängers zu Gott. In den übrigen acht Liedern sprechen die 

Sänger zum hörenden Kind, davon sind sechs Lieder direkte oder indirekte Handlungsanweisungen, 

zwei Lieder geben Erklärungen zum Thema Freude und zur Person Jesus. Die genannten 

Charakteristika sind oft schon im Liedtitel erkennbar (z.B. „Still sein will ich, Herr, vor Dir“ ist ein 

Gebetslied, „Sei ein lebend‘ger Fisch“ impliziert Gehorsam). Die drei Liedformen Gebetslieder, 

Handlungsanweisungen und Erklärungen schienen mit den wiederkehrenden Themen Hingabe, 

Gehorsam und Freude zu korrelieren. 

Die verwendeten Sprachmittel ließen vermuten, dass eine wortbasierte Analyse einen schnellen, ersten 

Überblick geben und die weitere Untersuchung inspirieren könnte (Kuckartz 2016:197-200)  Deshalb 

wurden als nächstes die Worthäufigkeiten für alle elf Liedtexte festgestellt: Hier zeigte sich nach 

Ausklammerung von nicht bedeutungstragenden Wörtern (Stoppliste siehe Anhang 5) folgendes 

Ergebnis: Die Liedtexte greifen neben der häufigen Rede von Jesus (oder auch Herr oder auch Gott) 

vorrangig die Begriffe Freude, Leben und Liebe auf. Weiter fanden sich auffällig viele 

Personalpronomen (ich/wir/du), bestimmte Hilfsverben (wollen, können) sowie diverse Partikel 

(doch/ganz/völlig/) und Adverbien (wenn, nur, nie), außerdem das Pronomen wer.  

Anhand der Worthäufigkeitsliste (siehe Anhang 6) und der Forschungsfrage (was wird in den 

Liedtexten kommuniziert?) wurden nun zunächst thematische Hauptkategorien gebildet (Phase 2):  

1. Begriff Freude (Rang 3, wird 26 mal genannt)  

2. Begriff Leben (Rang 9, wird 12 mal genannt)  

3. Begriff Liebe (Rang 12, wird 10 mal genannt) 

Diese drei Themen bilden inhaltliche Schwerpunkte in den vorliegenden Liedtexten. Dann wurden die 

verbleibenden Wörter der Liste auf ihre semantischen Bedeutungsfunktionen untersucht, um 

herauszufinden, wie diese Themen kommuniziert werden. Dabei entstanden vier weitere, diesmal 

formale Hauptkategorien:  

4. Rede von Gott (Jesus, er, Herr, Gott)  
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5. Verwendung bestimmter Satzarten (wenn/wer: Imperativsätze, Konditionalsätze, Relativsätze, 

Fragesätze) 

6. Verwendung bestimmter Wortarten (wollen/können: Modalverben; doch/nur/auch/nie/allein: 

Partikel; ganz/völlig: Adjektive/Adverben) 

7. Kommunikationsrichtung (ich/wir/du/wir: Kind zu Kind, Kind zu Gott) 

Anschließend wurde das gesamte Material mit diesen sieben Hauptkategorien codiert (Phase 3) und 

alle mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen zusammengestellt (Phase 4). Die thematischen 

Hauptkategorien wurden jeweils in Unterkategorien ausdifferenziert (Phase 5: Induktives Bestimmen 

von Subkategorien am Material). Die signifikant hohe Zahl der Codings für die formale Kategorie 

„Imperativsätze“ führte zur Bildung von zwei weiteren thematischen Hauptkategorien und den 

entsprechenden Codierungen:   

8. Thema Gottes Anweisungen befolgen 

9. Thema Glauben weitersagen 

Codebuch und Codingliste sind in Anhang 7 und Anhang 8 aufgeführt. 

In einem zweiten Codierprozess wurden alle Liedtexte mit den nun ausdifferenzierten thematischen 

Kategorien codiert (Phase 6). Textwiederholungen wurden wiederholt codiert, da sie den 

kommunizierten Inhalt verstärken. Auch die Liedüberschriften wurden als Teil des Liedtextes 

betrachtet und mitcodiert, da die Gestaltung des Plattencovers dazu animiert, die Texte mitzulesen: 

Die Liedtitel fallen hierbei jeweils durch Fettdruck ins Auge und spitzen so die kommunizierte 

Aussage zu, außerdem werden im Hörspiel selbst die Lieder öfter mit Titel angekündigt und so im 

Gedächtnis verankert. 

Im Blick auf die Forschungsfrage wurde in einem weiteren Schritt jedes Coding der nun fünf 

thematischen Hauptkategorien mit einem Kommentar versehen, der anhand des „Vier Ohren 

Modells“17 Schulz von Thuns (2015:49) stichpunkthaft folgende drei Fragen beantwortet:  

a. Was wird im Text allgemein kommuniziert? (Sachebene: Freude/Leben/Liebe ist ...) 

b. Was erfährt das Kind über Gott? (Selbstoffenbarungsebene: Gott ist/will ...) 

c. Wozu wird das Kind aufgefordert? (Appellebene: Das Kind soll ...) 

Die Sprache der Antworten orientierte sich in diesem Schritt noch sehr dicht an den 

Originalformulierungen in den Liedtexten, so wurden z.B. die unterschiedlichen Gottesbezeichnungen 

zunächst beibehalten. Dabei rückte bereits in den Fokus, dass die wahrgenommene Botschaft nicht 

unbedingt der eigentlich gesendeten Botschaft entsprechen muss und dass der Aspekt der 

                                                   
17 Schulz von Thun (2015:27-74) beschreibt jede Kommunikation zwischen einem Sender und einem Empfänger als ein 
Zusammenspiel von vier Ebenen: Sachebene, Beziehungsebene, Selbstoffenbarungsebene, Appellebene. Die oben 
beschriebenen drei Fragen versuchen, die korrelierenden Kommunikationsebenen der Textstellen aus Empfängersicht zu 
erfassen. Bei Frage 3 ist zunächst unerheblich, ob die Handlungsanweisung verdeckt oder offen ausgesprochen ist. 
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Beziehungsebene noch außen vor blieb. Beides wurde für eine spätere Betrachtung zunächst 

zurückgestellt. 

Als nächstes wurden diese Kommentare pro Code und Dokument mithilfe der Summary-Grid-

Funktion18 von MAXQDA weiter gebündelt (siehe Anhang 9: Summarys mit Codings). Der 

Empfehlung von Kuckartz (2016:111) folgend entstand so eine Themenmatrix, die nicht mehr die 

umfangreichen Originaltextstellen beinhalten, sondern die reduzierten, „mit analytischen Blick 

angefertigten Zusammenfassungen“ des Forschers. Hierbei wurden die verschiedenen 

Gottesbezeichnungen der Originaltexte durch den umfassenden Namen Gott ersetzt.19 Diese 

Themenmatrix (Summarytabelle20 siehe Anhang 10) bildete den Ausgangspunkt sowohl für eine 

Zusammenfassung pro Kategorie als auch pro Lied (Fallzusammenfassungen).  

An dieser Stelle erschien es aufgrund des Umfangs dieser Arbeit als sinnvoll, nach der Sichtung aller 

Lieder die Datenmenge auf fünf Lieder einzugrenzen. Um eine Auswahl zu treffen, wurde als 

Zwischenschritt die Fallzusammenfassung der kategorienbasierten Auswertung vorgeschaltet. 

3.1.5 Zwischenschritt Fallzusammenfassungen 

• In L1 Freut euch doch erfährt das Kind:  

FREUDE folgt aus Gottes Liebe, Gegenwart und Vergebung und ist ein unverdientes Geschenk. 

GOTT liebt das Kind, er vergibt, schenkt Freude, ist immer da, ist ein Vater und erlaubt seinen 

Kindern Freude: „wir dürfen fröhliche Gotteskinder sein“ (L1:5-5)21. Das KIND soll/darf sich über all 

dies freuen und soll dankbar sein. 

• In L2 Manche Freude schenkt das Leben dir erfährt das Kind: 

FREUDE hat unterschiedliche Wertigkeit und ist zu unterscheiden: Sie ist manchmal Geschenk des 

Lebens und kann verloren gehen durch Fehlverhalten - bleibende, tiefe, beständige Freude hingegen 

ist Geschenk allein von Gott und bedeutet Leben und Fülle: „Völlige Freude kann Jesus nur 

geben, völlige Freude, erfülltes Leben“ (L2:6-7). GOTT will eine intakte Beziehung zum Kind und 

gibt Freude als Lohn für rückhaltlosen Einsatz und die Bereitschaft, Gottes Handlungsanweisungen 

umzusetzen: „Freude hat, der ihm gehorsam ist“ (L2:22-22). Um diese Freude zu erleben, soll das 

                                                   
18 „Das Summary-Grid ist eine zweite Ebene, die für jeden Knoten des CMB eine vom Benutzer geschriebene 
Zusammenfassung enthält. Die Zusammenfassungen werden neu geschrieben und können später auch editiert, d. h. ergänzt 
oder verändert werden. Ihre eigentliche Bestimmung ist es, in späteren Analysephasen in Form von Übersichtstabellen 
angezeigt zu werden. Jede Summary bleibt durch das Gitter mit den ursprünglichen Textstellen der Rohdaten verbunden“ 
(www.maxqda.de „Die Idee hinter dem Summary-Grid“). 
19 Auf eine differenzierte Betrachtung der unterschiedlichen Namen für Gott (Gott, Jesus, Herr, Heiland) wurde im Blick auf 
den begrenzten Umfang der Arbeit verzichtet.  
20 „Die Summary-Tabelle ist eine Übersichtstabelle, welche für ausgewählte Dokumente und Codes die zugehörigen 
Summarys [...] anzeigt“ (www.maxqda.de „Summary-Tabelle“). Die Summarys wiederum enthalten die zusammengefassten 
Kommentare zu den Codings, siehe 3.1.3. 
21 Die Quellenangaben zu den Liedtexten beziehen sich auf die Bezifferung der Liedzeilen in MAXQDA, siehe Anhang. 
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KIND seine Beziehung zu Gott überprüfen oder sie überhaupt erst einmal eingehen: „Richtig freuen 

kannst du dich doch nur, wenn mit Jesus du im Reinen bist“ (L2:14-15). Es soll seine eigene 

Erfahrung von Alltagsfreude hinterfragen und einer versuchten Täuschung zustimmen: „Manche 

Freude schenkt das Leben dir. Oft tust du, als brauchtest du nicht mehr. (L2:2-3). Das Kind ist indirekt 

aufgefordert, an Gott zu glauben, sich rückhaltlos einzusetzen und Gottes Handlungsanweisungen 

umsetzen, um Freude zu haben. 

In L3 Gehen will ich, Herr, mit dir erfährt das Kind: FREUDE hat zwei Richtungen: Sie kommt von 

Gott und ist wiederum Gott zu machen. Auch LIEBE hat zwei Bezüge: Sie ist einerseits Gottes 

Geschenk an das Kind, andererseits ist das Kind aufgefordert, Gott aufopferungsvoll zu lieben. GOTT 

ist Herr, gibt Handlungsanweisungen und freut sich über hingebungsvolles Verhalten. Gehorsam, 

Liebe, Mut und „alles“ schenkt er dann, wenn das KIND nichts mehr will als dies und Gott darum 

bittet: „Gehorsam, Liebe, Mut und alles schenkt er mir. Wenn du von Herzen willst, dann schenkt er 

es auch dir“ (L3:16-17). Das Kind ist Gott unterstellt und soll ihm Freude machen wollen: „Freude 

machen will ich dir, hilf du mir“ (L3:13-13). Dazu gehört leidenschaftliche Bereitschaft, Gottes 

Handlungsanweisungen umzusetzen und sich an biblischen Vorbildern zu orientieren: „Wie Samuel 

will ich dem Herrn gehorsam sein“ (L3:14-14). 

In L4 Sei ein lebend’ger Fisch erfährt das Kind: LEBEN bedeutet einerseits Lebendigkeit und Frische, 

ist andererseits anstrengend, schwach und hilfsbedürftig: „Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein 

lebend’ger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag“ (L4:22-23). FREUDE ist Lohn für die 

Umsetzung von Gottes Handlungsanweisungen (sich von anderen abheben): „Auf, und wag es 

frisch: „Freude und Sieg ist dein Lohn. (L4:12-13). Um Freude zu erhalten, ist das Kind aufgefordert, 

frisch und lebendig an die Größe und Macht Gottes zu glauben, sich mutig von anderen abzuheben, 

Gott um Kraft zu bitten. GOTT ist größer und mächtiger als Probleme im Leben: „Glaub, dass Jesus 

auch in deinem Leben Sieger ist“ (L4:24-24). Er belohnt gehorsames Verhalten mit Freude und gibt 

Kraft. 

In L5 Wenn du es froh bekennst erfährt das Kind: GLAUBEN WEITERSAGEN soll gemeinsam 

geschehen, ist Vorbedingung für das „Knecht sein“ Gottes und macht „selig“: „Wer mit dem Mund 

bekennt, nur der ist Gottes Knecht“ (L5:8-8). FREUDE ist dabei selbstverständlich: „Wenn du es froh 

bekennst: Der Herr ist Jesus Christ“ (L5:2-2). GOTT ist der Herr des Lebens, hat Knechte und will 

Gehorsam. Das KIND soll sich Gott wie ein Knecht unterordnen, von dieser Hierarchie fröhlich 

weitersagen, um glücklich zu sein/ewiges Leben zu bekommen: „Selig, wer ihn bekennt, Jesus den 

Herrn des Lebens nennt“ (L5:9-9). 

In L6 Jesus hat ein Feuer angezündet erfährt das Kind: GOTT ist ein Retter und schenkt allen 

Menschen seine Liebe. Dazu braucht Gott das Kind als Überbringer seiner Liebe: „Jesus will auch uns 

zu Boten machen“ (L6:8-8). Das KIND ist wichtig, denn es soll Gottes Liebe weitergeben: „Wer will 
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ein Fackelträger sein, das Feuer weitertragen, und allen Menschen groß und klein von Gottes Liebe 

sagen?“ (L6:12-13). 

In L7 Gib doch Gottes Liebe Raum erfährt das Kind: GOTT ist zunächst im Leben des Kindes außen 

vor. Er will mit seiner Liebe ganz in das Leben des Kindes hinein, um andere Menschen zu erreichen. 

Voraussetzung dazu ist die aktive Lebensübergabe des Kindes. Das KIND soll aktiv das Leben für 

Gottes Liebe nicht nur teilweise, sondern ganz öffnen: „denn er braucht dich als Kanal für seinen 

Segen, darum schließ dein Leben ganz für Jesus auf!“ (L7:4-5). 

In L8 Ich öffne dir die Tür erfährt das Kind: Das KIND muss dazu zunächst seine Fehlerhaftigkeit 

wahrnehmen und Gott um Annahme bitten, sich ihm übereignen. GOTT ist der eigentliche Eigentümer 

des Kindes und vergibt ihm, nimmt es nach dessen Bitte an. FREUDE ist Folge von Gottes 

Vergebung, das Kind ist indirekt aufgefordert, Gott um Vergebung zu bitten, um Freude zu 

bekommen: „jetzt kann ich fröhlich sein“ (L8:13-13). 

In L9 Wir singen froh von Jesus Christ erfährt das Kind: FREUDE ist Konsequenz von Glauben 

weitersagen und rückhaltlosem Einsatz für Gott, ist zu unterscheiden, sie kann wahr oder nicht wahr 

sein. GOTT ist Grund zur Freude, nur bei ihm ist Freude, die den Namen verdient: „Nur bei Jesus ist 

die wahre Freude“ (L9:6-7). Er führt das Leben. Das KIND soll sich von Gott führen lassen und davon 

fröhlich weitersagen, soll glauben und sich für Gott rückhaltlos einsetzen, um Freude zu haben: „Ein 

Leben ganz für ihn gelebt wird für immer Freude sein“ (L9:8-9). 

In L10 Still sein will ich, Herr, vor Dir erfährt das Kind: GOTT spricht zum Kind, gibt in der Bibel 

Handlungsanweisungen. Er freut sich über gutes Verhalten. Das KIND soll sich gedanklich still und 

ausschließlich auf Gott konzentrieren, Gott Freude machen wollen, indem es Gottes 

Handlungsanweisungen fröhlich weitergibt; „Folgen will ich deinem Wort, dir zur Freude leben, und 

was du mir heut’ gesagt, fröhlich weitergeben“ (L10:10-13). 

In L11 Jesus spricht zu uns erfährt das Kind: GEHORSAM ist wichtig, bedeutet, die 

Handlungsanweisungen Gottes unmittelbar zu befolgen und den Weg mit Jesus fehlerfrei zu gehen. 

GOTT will die unmittelbare Umsetzung seiner Handlungsanweisungen, das KIND soll diese 

unmittelbar befolgen, nur so glaubt es fehlerfrei: „Nur so geh‘n wir den Weg mit Jesus richtig“ 

(L11:5-5). 

Ergebnis der Fallzusammenfassungen 

Die vorliegenden Lieder vermitteln die Vorstellung von einem Gott, der Bedingungen stellt: Das Kind 

muss etwas tun, damit es Freude, Leben und Liebe erfährt; die Handlungsanweisungen sind offen oder 

verdeckt geäußert. Für die nachfolgende, kategorienbasierte Auswertung wurden nun aus den elf 

Liedern die fünf Liedtexte, die für die genannten neun thematischen Hauptkategorien die meisten 

Codings (d. h. codierte Textstellen) enthielten, ausgewählt: L1 (13 Codings), L2 (19 Codings), L3 (11 

Codings), L4 (15 Codings) und L5 (9 Codings). 



Sei ein lebend’ger Fisch  26 

© IGW  Beate Kuhn 18. Juli 2018 

3.2 Darstellung der Ergebnisse  
Dieser Schritt entspricht der Phase 7 nach Kuckartz (einfache und komplexe Analysen, 

Visualisierungen), Grundlage für die Auswertung ist wieder die erstellte Themenmatrix und die 

Codingliste (siehe Anhänge 9 und 7). Es folgt zunächst die Auswertung der thematischen, danach die 

der formalen Kategorien. Die Darstellung erfolgt der Übersicht halber in Tabellenform. Anschließend 

werden die Ergebnisse der beiden Auswertungen zusammengeführt. 

3.2.1 Thematische Kategorien 

Die thematischen Kategorien ordnen die Inhalte der Lieder nach Themen. 

 

Kategorie 1: FREUDE  

Die Hauptkategorie Freude enthält mit 32 Codierungen die meisten Textstellen innerhalb der 

thematischen Kategorien. Nachfolgende Abbildung verschafft einen Eindruck über die vielfältige 

Verwendung des Begriffs. Freude hat dabei in der Beziehung zwischen Kind und Gott ganz 

unterschiedliche Bezüge, die nachfolgend in den Subkategorien jeweils erläutert werden. Letztere 

unterscheiden Freude mit/über Gott, Freude von Gott, Freude für Gott und Freude ohne Gott. 

 

 

Abb. 2: Interaktiver Word Tree: „Freude“, Grafik MAXQDA 
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Ø FREUDE / Freude mit/über Gott:  

 Freude Gott Kind 
FREUDE/ 
Freude mit 
bzw. über Gott 
(14) 

• ist Konsequenz von Gottes 
Liebe, Gegenwart und 
Vergebung 
 

• ist unverdient 
 
• ist „richtig" oder „falsch“ 

 
• ist Glauben weitersagen  

 

• ist ein Vater 
 
• ist Herr 

 
• liebt das Kind 

 
• schenkt Freude 

 
• ist immer da 

 
• erlaubt seinen                 

Kindern Freude 
 
• vergibt 

 
• will intakte 

Beziehung 
 

• soll Gottes Herrschaft froh 
bekennen  
 

• soll Beziehung zu Jesus         
überprüfen, um Freude zu 
haben  

 
• soll sich freuen, 

/darf sich freuen 
 

 

 

kommunizierte Kausalkette: 
Verhalten Gottes bietet Grund zur Freude, positives Verhalten des Kindes (Beziehung zu 
Gott klären) ist Voraussetzung für das Erleben dieser Freude.  

Tab. 1: Kategorie „Freude mit/über Gott“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA  

Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Freude ist einerseits unverdientes Geschenk von Gott 

oder ein naheliegendes Verhalten als Antwort auf das Handeln oder das Wesen Gottes (seine Liebe, 

Vergebung, Gegenwart und Herrschaft): „Freut euch doch, der Heiland hat uns lieb (L1:2-2). 

Andererseits hat das Erleben von Freude Bedingungen: Als notwendige Voraussetzung zu „richtiger 

Freude“ wird eine intakte Beziehung zu Gott genannt, für die das Kind verantwortlich ist: „Richtig 

freuen kannst du dich doch nur, wenn mit Jesus du im Reinen bist“ (L2:14-15). Durch die Bewertung 

von Freude in „richtig“ oder „falsch“ wird das Kind hier indirekt aufgefordert, die Beziehung zu Gott 

zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern, um Freude zu haben und auch weiterzugeben. 
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Ø FREUDE / Freude von Gott: 

  Freude Gott  Kind 
FREUDE/ 
Freude von 
Gott 
(13) 

• kommt von Gott 
 
• ist Geschenk von Gott 

 
• ist Leben und Fülle 

  
• kann vollständig oder 

unvollständig sein 
 
• vollständige/ bleibende 

Freude ist Geschenk nur 
von Gott 

 
• ist Lohn für rückhaltlosen 

Einsatz und Gehorsam 
 

• schenkt Freude  
 

• macht mutig, froh und frei 
 
• allein gibt/schenkt diese 

vollständige, bleibende 
Freude 
 

• belohnt Hingabe und 
Gehorsam mit Freude 

 
• belohnt gutes Verhalten 

mit Freude  
 
 

• soll sich überprüfen  
 
• soll gehorsam sein  

 
• soll Freude und Lohn 

wollen 
 
• soll dankbar sein 

 
• soll glauben und sich 

rückhaltlos einsetzen, um 
diese Freude zu 
bekommen 

kommunizierte Kausalkette:  
Sowohl Verhalten Gottes (gibt Freude als Geschenk oder Lohn) als auch positives Verhalten 
des Kindes (Gehorsam) bewirken Freude des Kindes. 

Tab. 2: Kategorie „Freude von Gott“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA 

Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Freude, die den Namen verdient, kommt von Gott. Sie 

ist gut zu unterscheiden von der Freude, die das Leben gibt. Während Lebensfreude unvollständig und 

nicht von Dauer ist, wird Glaubensfreude als vollständige, bleibende Freude beschrieben, die ein 

optimales Leben verspricht; nur Gott kann sie geben: „Völlige Freude kann Jesus nur geben, völlige 

Freude, erfülltes Leben“ (L2:6-7). Diese Gabe Gottes wird einerseits als Gottes Geschenk ohne 

Gegenleistung beschrieben, für die das Kind Gott dankbar sein soll: „Dankt dem Herrn, er schenkt uns 

seine Freud“ (L1:14-14). Andererseits ist sie Lohn für Verhalten (rückhaltloser Einsatz und 

Bereitschaft, Gottes Anweisung umzusetzen), das Kind muss also Bedingungen erfüllen, um Freude 

zu bekommen: „Freude hat, der ihm gehorsam ist“ (L2:22-22).   

Ø FREUDE / Freude für Gott:  

 Freude Gott Kind 
FREUDE/ 
Freude 
für Gott 
(2) 

• ist Gott zu machen 
 
 

• will erfreut werden • soll Gott Freude machen 
wollen 

kommunizierte Kausalkette:  
Positives Verhalten des Kindes bewirkt Freude Gottes. 

Tab. 3: Kategorie „Freude für Gott“, eigene Darstellung auf Grundlage der Summary Tabelle MAXQDA 

Hier geht es nicht um die Freude des Kindes, sondern um die Freude Gottes, die er empfindet, wenn 

das Kind sie ihm macht. Das Kind erfährt, dass Gott erfreut werden möchte und ist durch die 
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Formulierung der ich-Form indirekt aufgefordert, Gott Freude bereiten zu wollen: „Herr, zeige mir, 

wie ich dir Freude machen kann“ (L3:12-12). 

Ø FREUDE / Freude ohne Gott: 

 Freude Gott Kind 
FREUDE/ 
Freude 
ohne Gott 
(3) 

• ist manchmal Geschenk 
des Lebens, doch nicht 
ausreichend 
 

• geht verloren durch Fehler 
machen 
 

 
• soll zustimmen, 

Täuschung zugeben 

kommunizierte Kausalkette:  
Negatives Verhalten des Kindes (Fehlerhaftigkeit) führt zum Verlust der Freude. 

Tab. 4: Kategorie „Freude ohne Gott“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA 

Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Freude ist manchmal Geschenk des Lebens. Diese 

Lebensfreude ist jedoch fragil, sie geht bei Fehlerhaftigkeit des Kindes verloren: „Doch wenn dir dann 

was danebengeht, ist die Freude weg, das Herz ist leer“ (L2:4-5). Diese Darstellung beinhaltet eine 

Abwertung dessen, was das Kind im Alltag erlebt. Zudem wird dem Kind eine Täuschung unterstellt 

und seine Zustimmung darüber eingefordert. 

 

Kategorie 2: LEBEN 

Die Unterkategorien unterscheiden Leben mit Gott, Leben von Gott, Leben für Gott und Leben ohne 

Gott.  

Ø LEBEN / Leben mit Gott: 

 Leben Gott Kind 
LEBEN/ 
Leben mit 
Gott 
(8) 

• in Beziehung zu 
Gott ist Freude 

 
• ist Kampf 

 
• ist lebendig und 

frisch 
 
• hat einen Herrn 

 

• will Beziehung 
zum Kind 
 

• ist groß und 
mächtig 

 
• ist Herr 

• soll Beziehung mit Gott eingehen, um Freude zu 
haben  
 

• soll sehr aktiv sein 
 
• soll sich mutig von anderen abheben 

 
• an Größe und Macht Gottes glauben 

 
• soll Glauben weitersagen und sich Gott 

unterordnen, um glücklich zu sein/um ewiges 
Leben zu bekommen 

kommunizierte Kausalkette:  
Positives Verhalten des Kindes (bekennen, sich unterordnen, sich hingeben, Beziehung mit Gott 
eingehen) bewirkt Freude des Kindes. 

Tab. 5: Kategorie „Leben mit Gott“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA 
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Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Leben mit Gott meint eine Beziehung, in der Gott der 

dominante, mächtige Herr ist. Diese Beziehung zu Gott gibt einerseits Freude und ist andererseits ein 

anstrengender Kampf, in dem Gott siegt. Auch soll sich das Kind von anderen unterscheiden, an die 

Größe und Macht Gottes glauben, diesen Glauben weitersagen und sich Gott ganz unterordnen. Das 

Bekenntnis und die Unterordnung wiederum sind Voraussetzung für Glück oder ewiges Leben: „Selig, 

wer ihn bekennt, Jesus den Herrn des Lebens nennt“ (L5:9-9). Weiter soll das Kind eine Beziehung zu 

Gott eingehen, um Freude zu haben: „Freude hat, wer ganz mit Jesus lebt“ (L2:20-20). 

Ø LEBEN / Leben von Gott:  

 Leben Gott Kind 
LEBEN/ 
Leben von 
Gott 
(4) 

• mit Gott ist Fülle und 
Freude (optimal) 
 

• allein gibt dieses optimale 
Leben 
 

• soll diese Erfahrung von 
optimalem Leben 
anstreben 

kommunizierte Kausalkette:  
Positives Verhalten des Kindes bewirkt Freude des Kindes. 

Tab. 6: Kategorie „Leben von Gott“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA 

Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Leben von Gott ist optimal und bedeutet übergroße 

Freude: „Völlige Freude kann Jesus nur geben, völlige Freude, erfülltes Leben“ (L2:6-7). Dieses 

ideale, optimale Leben gibt es ausschließlich bei Gott, das Kind soll diese Erfahrung von Freude und 

optimalem Leben anstreben. 

 

Ø LEBEN / Leben für Gott: 

In den vorliegenden, reduzierten Daten liegen hierzu keine Codierungen vor. 

 

Ø LEBEN / Leben ohne Gott: 

 Leben Gott Kind 
LEBEN/ 
Leben ohne 
Gott 
(3) 

• gibt manchmal Freude, 
dann aber unzureichend  
 

• ist schwach 
 

• gibt Kraft zum Leben  
 

• soll dem Gesagten 
zustimmen, Täuschung 
zugeben  
 

• soll Gott um Kraft bitten, 
um lebendig zu werden 

kommunizierte Kausalkette:  
Positives (?) Verhalten des Kindes (Anpassung) bewirkt positives Verhalten Gottes (schenkt 
Kraft und Freude). 
 

Tab. 7: Kategorie „Leben ohne Gott“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA 

Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Leben ohne Gott ist schwach und unzulänglich, 

Lebensfreude ist unzureichend. Diese Negativerfahrung wird beim Kind vorausgesetzt, ebenso sein 

bewusst verdecktes Fehlverhalten. Leben ohne Gott gleicht einem toten Fisch, der sich kraftlos treiben 
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lässt. Gott hingegen gibt Kraft zum Leben, das Kind soll ihn darum bitten: „Doch aus eigener Kraft 

wirst du nie ein lebend’ger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag“ (L4:22-23). Das Kind ist 

„ertappt“ und indirekt aufgefordert, sein Fehlverhalten zuzugeben und zuzustimmen. 

Kategorie 3: LIEBE 

Im Vergleich zur Kategorie Freude sind es wenige Fundstellen zum Thema Liebe. Die 

Unterkategorien unterscheiden Liebe von Gott und Liebe für Gott. Auch hier wird wieder deutlich, 

dass die Liebe zwischen Gott und dem Kind wechselseitig ist. Allerdings ist auch wieder der Einsatz 

vom Kind gefragt: 

Ø LIEBE / Liebe von Gott: 

 Liebe Gott Kind 
LIEBE/ 
Liebe von Gott 
(2) 

• ist Gottes Gefühl für das 
Kind 

 
• ist Gottes Geschenk 

 
 

• liebt das Kind 
 

• schenkt Liebe, wenn Kind 
es gerne und sehr will 
 

• soll sich über Liebe Gottes 
freuen  
 

• soll nichts mehr wollen, 
als von Gott beschenkt zu 
werden 

kommunizierte Kausalkette:  
Positives Verhalten Gottes (Liebe als Geschenk) ist Grund für Freude des Kindes. Positives 
Verhalten des Kindes (Herzenswille) ist Voraussetzung für das Erleben dieser Liebe. 

Tab. 8: Kategorie „Liebe von Gott“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA 

Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Gottes Liebe ist Geschenk und für das Kind Grund zu 

Freude: „Freut euch doch, der Heiland hat uns lieb“ (L1:2-2). Gleichzeitig wird eine Bedingung 

kommuniziert: Das Kind soll nichts mehr wollen, als von Gott beschenkt zu werden: „Gehorsam, 

Liebe, Mut und alles schenkt er mir. Wenn du von Herzen willst, dann schenkt er es auch dir“    

(L3:16-17).  

 

Ø LIEBE / Liebe für Gott 

 Liebe Gott Kind 
LIEBE/ 
Liebe für Gott 
(1) 

• ist aufopfernd • will rückhaltlosen Einsatz • soll hingebungsvoll und 
aufopferungsvoll lieben 
wollen 

kommunizierte Kausalkette:  
Positives Verhalten des Kindes (Hingabe und Aufopferung) bewirkt Freude Gottes. 

Tab. 9: Kategorie „Freude von Gott“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA 

Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Gott möchte geliebt werden. Es ist indirekt 

aufgefordert, dem biblischem Vorbild Maria nachzueifern und Gott rückhaltlos und aufopferungsvoll 

zu lieben: „So lieben möchte ich, wie es Maria tat. Sie hatte lange Zeit für ihr Parfüm gespart. Das 

schenkte sie dem Herrn, er nahm es gerne an“ (L3:9-11). 



Sei ein lebend’ger Fisch  32 

© IGW  Beate Kuhn 18. Juli 2018 

Kategorie 4: GOTTES ANWEISUNGEN UMSETZEN  

 Gehorsam Gott Kind 
GOTTES 
ANWEISUNGEN 
UMSETZEN 
(12) 

• ist Geschenk von Gott 
 

• hat Vorbilder in der Bibel  
• ist, mit Gott zu gehen 

 
• ist, ihm nachzugehen 

 
• ist, Glauben mit Worten 

weitergeben 
 
• ist Mut und wird belohnt 

  
• führt zu Freude  

• ist Herr und hat Knechte  
 

• ist Herr und will 
Gehorsam 

 
• schenkt Gehorsam, wenn 

Kind nichts mehr will als 
dies 

 
• hilft zum Gehorsam 

 
• belohnt vollumfänglichen 

Gehorsam mit Freude  

• soll vollumfänglich bereit 
sein, Gottes 
Handlungsanweisungen 
umzusetzen  
 

• soll nichts mehr wollen 
als gehorsam sein (wie 
Samuel) und Gott um 
Hilfe dazu bitten  

 
• soll für Lohn gehorsam 

sein 
 
• soll „Gottes Knecht“ sein 

kommunizierte Kausalkette:  
Positives Verhalten des Kindes (Gehorsam wollen und praktizieren) bewirkt die 
Erfahrung von Freude (Verhalten Gottes: Belohnung). 

Tab. 10: Kategorie „Gottes Anweisungen umsetzen“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA 

Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Das Umsetzen von Gottes Anweisungen bedeutet, aktiv 

den biblischen Vorbildern nachzueifern und mutig den Glauben weiterzusagen. Gott belohnt 

vollumfänglichen Gehorsam mit Freude, so wie ein Herr seine Knechte belohnt: „Freude hat, der ihm 

gehorsam ist. Eine halbe Sache lohnt sich nicht“ (L2:22-23) oder „Auf, und wag es frisch: Freude und 

Sieg ist dein Lohn“ (L4:4-5). 

Gott schenkt diese Bereitschaft zum Umsetzen von seinen Anweisungen, unter der Bedingung, dass 

das Kind nichts mehr will als dies. Das Kind wird dazu aufgefordert, mutig aktiv zu werden und nichts 

lieber zu wollen, als Gottes Handlungsanweisungen umzusetzen, um dafür mit Freude belohnt zu 

werden. 

 

Kategorie 5: GLAUBEN WEITERSAGEN 

Ø GLAUBEN WEITERSAGEN / Gottes Liebe/Rettung weitersagen  

In den vorliegenden, reduzierten Daten liegen hierzu keine Codierungen vor. 
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Ø GLAUBEN WEITERSAGEN / Gottes Herrschaft/Führung weitersagen  

 Glauben weitersagen Gott Kind 
GLAUBEN 
WEITERSAGEN/ 
Gottes Herrschaft 
bzw. Führung 
weitersagen 
(5) 

• soll Freude machen, 
ist Vorbedingung für das 
„Knecht sein“ Gottes 
 

• macht „selig“ 
 
• soll gemeinsam 

geschehen 

• ist Herr • soll sich unterordnen und 
Hierarchie weitersagen, 
froh mit einstimmen 

kommunizierte Kausalkette:  
Positives Verhalten des Kindes (Unterordnung, frohes Bekenntnis, Gemeinschaft) führt 
zu Gehorsam. 

Tab. 11: Kategorie „Gottes Herrschaft/Führung weitersagen“, eigene Darstellung, Grundlage: Summary Tabelle MAXQDA 

Das Kind erfährt in den codierten Textstellen: Glaube weitersagen und Freude gehören zusammen, 

dieses frohe Weitersagen des Glaubens ist wiederum Vorbedingung für das „Knecht sein Gottes“. Das 

Kind ist aufgefordert, sich der Autorität Gottes unterzuordnen und diese Hierarchie weiterzusagen, um 

überhaupt „Knecht sein“ zu können: „Wer mit dem Mund bekennt, nur der ist Gottes Knecht“      

(L5:8-8). Freude ist also Voraussetzung/Vorbedingung für Gehorsam und ewiges Leben!  

3.2.2 Zwischenergebnis der Auswertung der thematischen Kategorien 

1) Thema Freude: Die Lieder enthalten einen signifikanten Schwerpunkt auf dem Thema Freude, 

dicht gefolgt von dem Thema Gottes Anweisungen umsetzen. Freude meint dabei sowohl Freude des 

Kindes über Gott als auch Freude von Gott, beides wird zusammenfassend nachfolgend 

Glaubensfreude genannt. Diese unterscheidet sich von Alltagsfreude und wird manchmal als Gottes 

Geschenk (2), häufiger als sein Lohn für Verhalten (6) beschrieben. Nachfolgende Abbildung zeigt die 

Häufigkeitsverteilungen der Kategorien: 

 

 

Abb. 3: Anzahl der codierten Segmente mit jeweiligem Code, Grafik MAXQDA 
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2) Thema Leistung: Um Glaubensfreude zu bekommen, muss das Kind Bedingungen erfüllen: Die 

Beziehung zu Gott klären, Freude wollen, gehorsam sein (d. h. bekennen, sich unterordnen, sich 

hingeben, Gott Freude machen), was man auch als Leistungsglaube beschreiben kann. Nachfolgende 

Tabelle zeigt noch einmal die räumliche Nähe der Codes Freude von Gott, Leben mit Gott und Gottes 

Anweisungen umsetzen und damit ihre wechselseitige inhaltliche Assoziierung im Text: 

 

Tab. 12: Nähe von Kategorien innerhalb eines Abstandes von vier Absätzen, CRB MAXQDA22  

 

3) Handlungsanweisungen: Folgende Tabelle zeigt, dass sich die Handlungsanweisungen durch alle 

Lieder ziehen. Sie werden nicht nur offen durch direkte Imperative, sondern auch verdeckt gegeben.  

 

Tab. 13: Häufigkeit der Handlungsanweisungen, Bezugsgröße sind alle aufgeführten Codes, CMB MAXQDA23 

 

An dieser Stelle ist eine kurze exegetische Reflexion der Begriffe Glaubensfreude und 

Leistungsglaube hilfreich: 

Freude ist zutiefst biblisch, sie wird 407 mal in der Bibel genannt, allein im Alten Testament schon 

243 mal. Zwölf unterschiedliche Verben und von ihnen abgeleitete Substantive beschreiben die Freude 

Gottes, seiner Menschen und der ganzen Schöpfung (Smalley & Laubach 2009:390). Im Alten 

Testament dominiert Freude im Sinne von „Hoffnung in Unterdrückung“ und Freude über Befreiung 

                                                   
22 „Der Code-Relations-Browser (CRB) visualisiert, welche Codes sich bei einer Auswahl von Dokumenten wie häufig 
überschneiden. Aus dieser grafischen Darstellung lässt sich wesentlich besser als aus einer Zahlenmatrix mit einem Blick 
ablesen, welche Codes miteinander assoziiert sind. Die Symbole auf den einzelnen Knotenpunkten geben an, wie viele 
Segmente sowohl mit dem Code der Zeile als auch mit dem Code der Spalte codiert wurden. Je größer das Symbol, desto 
mehr Segmente existieren“ (www.maxqda.de „Code-Relations-Browser. Überschneidungen von Codes visualisieren“). 
23 „Der Code-Matrix-Browser (CMB) dient der Visualisierung der in den Dokumenten vorgenommenen Codierungen. Aus 
dieser grafischen Darstellung lässt sich mit einem Blick ablesen, bei welchem Dokument zu welcher Kategorie viele bzw. 
wenige Segmente zu finden sind. Je größer das Symbol, desto mehr Codierungen existieren“ (www.maxqda.de „Code-
Matrix-Browser: Codes pro Dokument visualisieren“). 
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(Ps 105,43; Jes 51,11 u.ö.). Daneben kennt die Bibel auch ganz „irdische Freuden“ wie die Freude an 

der Schöpfung (Ps 65,11f.), die Freude über Kinder (Spr 23,24f.) oder über ein gutes Glas Wein (Ps 

104,15).  

Im Gegensatz zu den genannten Lebensfreuden hat die Freude im Herrn (Phil 3,1) eine ganz andere 

Qualität: Das Neue Testament spricht von der „großen Freude“, die mit der Geburt Jesu in die Welt 

kommt (Lk 2,10); Freude wird zum Kennzeichen der Gemeinde (Apg 2,46). Paulus spricht mehrfach 

von der „Freude im Glauben“ (Phil 1,25). Er beschreibt sie als „überschwängliche Freude“, die trotz 

äußerer Schwierigkeiten („Leiden um Christi Willen“) aufleuchtet (Kol 1,24; 2 Kor 7,4) und nennt 

Freude als Frucht des Geistes (Gal 5,22), die eng mit der Liebe verbunden ist. Deshalb solle der 

Gläubige täglich „an der Freude Christi anteilnehmen“ (Smalley & Laubach 2009:390). In der 

Offenbarung (Offb 12,12 u.ö.) begegnet uns schließlich ein „eschatologischer Freudenjubel“ 

(Beyreuther & Frey 2010:530). Der Begriff „völlige Freude“ in den vorliegenden Liedtexten scheint 

diesen Texten entlehnt, da er alles „irdische“ ausblendet. 

Leistungsglaube beschreibt einen fragwürdigen Zusammenhang zwischen menschlichem Verhalten 

und göttlicher Belohnung. Auf den ersten Blick scheint der Sachverhalt klar: Gott ermöglicht dem 

Menschen die Beziehung zu ihm allein aus Gnade (Röm 3,28). Die Bibel enthält jedoch neben dieser 

Grundbotschaft der bedingungslosen Liebe Gottes auch „Wenn-Dann-Bezüge“: Das Lob für die 

Gerechten (Röm 2,29), der in Aussicht gestellte Siegespreis (Phil 3,14) oder Belohnung für Verhalten 

im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16). Auch auf den tüchtigen Baumeister wartet 

Lohn (1 Kor 3,14), doch Paulus unterscheidet zwischen der Person des Baumeisters und seinen 

Werken - dadurch „wird der Gedanke der Rechtfertigung aus Gnaden konsequent festgehalten“ 

(Böttger 2010:1341).  

Im Jakobusbrief tritt diese Spannung zwischen Glauben und Werken wieder deutlich zutage: „Denn 

wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot“ (Jak 2,26); zugespitzt finden 

wir in Mt 16,27 die Aussage, dass Gott das Tun des Menschen einmal „vergelten“ wird: „Denn es 

wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, 

und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun“.  

Die genannten Bibelstellen werfen trotz aller Rechtfertigungslehre Fragen auf; nach Gebauer kann 

diese Spannung durch den Versuch einer „Harmonisierung des Gerichts nach den Werken mit der 

Rechtfertigung des Glaubens“ nicht ganz zufriedenstellend aufgelöst werden (Gebauer 2009:1685). 

Ein bestehender biblischer Zusammenhang zwischen Verhalten und Lohn kann nicht geleugnet 

werden; unter anderem ist die daraus folgende hermeneutische Hypothese, dass Glaube an Gott 

Leistung vom Menschen fordert, theoretisch möglich. Hier halte ich die Unterscheidung zwischen 

Leistung und Fruchtbarkeit als Ziel der Sendung Jesu für hilfreich (vgl. auch Frielingsdorf 2007:83f.). 
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3.2.3 Formale Kategorien 

Die formalen Kategorien ordnen die verwendeten sprachlichen Mittel der Lieder. Der Übersicht halber 

wurde für die Ergebnisdarstellung eine tabellarische Übersicht gewählt, die codierten Textstellen sind 

in der Codingliste (siehe Anhang 8) jeweils pro Kategorie zu finden. Die letzte Spalte beschreibt 

auswertend die möglicherweise divergierenden Gefühle im Kind bei der Rezeption. 

Kategorie Grammatikalische 
Funktion 
 

Umsetzung im Text mögliche 
Wirkweise auf 
Kind 

Name für Gott 
(51) 
• Herr (20) 
• Jesus (16) 
• Gott (13) 
• Heiland (2) 

 

nähere Bezeichnung und 
Zuordnung 

vorrangig verwendete Bezeichnung „Herr“  (20), Betonung 
von Gottes Herrschaft, der das Kind unterstellt ist 
 

ð Angst versus 
Vertrauen 
 

Imperativsätze 
(31) 

Imperativsätze sind direkte 
Handlungsanweisungen 

Kind ist direkt aufgefordert, 
• sich zu freuen (5) 
• frisch und lebendig wie ein Fisch zu sein (5) 
• sich nicht zu sorgen (4) 
• etwas zu wagen (4) 
• sich mutig von anderen abzuheben (4) 
• Gott zu danken (4) 
• an Gottes Macht zu glauben (1) 
• den Glauben weiterzusagen (1) 
• nach seinem Willen zu fragen (1) 
• ihn um Kraft zu bitten (1) 
• mit einzustimmen (1) 

 
dominierende Satzart (31 von 60) 

direkte 
Handlungsanweisung 
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung 
 
 

Konditionalsätze 
(6) 

Konditionalsätze drücken 
aus, dass eine Handlung nur 
unter einer bestimmten 
Bedingung stattfindet 
(wenn..., dann...) 

• Bedingung für richtige Freude ist eine bereinigte 
Beziehung mit Jesus: Heilsgewissheit, Wissen um 
Kindschaft und Vergebung, Glauben (3) 

• Bedingung für das Erhalten von Gottes Geschenken 
(Gehorsam, Liebe, Mut) ist, dass das Kind nichts lieber 
will als dies (1) 

• Bedingung für Glauben weitersagen ist Freude und 
Herzensglaube (echter, tiefer Glaube): „Wenn du von 
Herzen glaubst, dass er erstanden ist, dann stimme mit 
uns ein, ruf es in unsere Welt hinein“ (L5:3- 4) (2) 
 

verdeckte 
Handlungsanweisung, 
Bedingungen zu erfüllen 
ð Unzulänglichkeit 
versus Akzeptanz 

Relativsätze (5) Relativsätze beschreiben die 
Eigenschaften eines 
Gegenstandes oder einer 
Person, entweder appositiv 
(den Bezugsgegenstand 
zusätzlich beschreibend) 
oder restriktiv (den 
Bezugsgegenstand 
einschränkend) 
 

restriktive Relativsätze: 
• Freude wird eingeschränkt (2) 
• die Rechtsprechung durch Gott wird eingeschränkt (1) 
• Zugehörigkeit zu Gott wird eingeschränkt (1) 
• vollendetes Glück in diesem (oder im ewigen) Leben 

wird eingeschränkt (1) 

verdeckte 
Handlungsanweisung, 
Bedingungen zu erfüllen 
ð Unzulänglichkeit 
versus Akzeptanz 

Fragesätze (1) Fragesätze drücken eine 
Frage aus 

rhetorische Frage, dem Kind wird die Frage und auch das 
Fragen vorgegeben: „Frage du nur: Was will denn der 
Herr?“ (L4:17-17) 
 

direkte 
Handlungsanweisung 
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung 
 

M
od

al
ve

rb
en

 
 

können 
(2) 

Modalverben verändern den 
Aussagewert eines 
grundsätzlich neutralen 
Verbs 

Fähigkeit des Kindes, sich freuen zu können oder Freude 
machen zu können: „Herr, zeige mir, wie ich dir Freude 
machen kann.“ (L3:12-12) (2) 

direkte 
Handlungsanweisung 
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung 
 

dürfen 
(6) 

Erlaubnis für das Kind, ein frohes, freies oder fröhliches 
„Gotteskind“ sein zu dürfen (6) 
Gotteskindschaft“ ist zwar gestattet, aber eigentlich 
unverdient; 
 

Freude ist obligatorisch 
ð Unzulänglichkeit 
versus Akzeptanz 



Sei ein lebend’ger Fisch  37 

© IGW  Beate Kuhn 18. Juli 2018 

 wollen 
(10) 
 

 Kind soll 
• mit dem Herrn gehen, ihm folgen oder gehorsam sein 

wollen (5) 
• von ihm reden wollen (1) 
• ihm Freude machen wollen (1) 
• mutig sein wollen (1) 
• von ganzem Herzen von Gott beschenkt werden wollen 

(1) 
• sich von den anderen abheben (1) 

dem Kind werden die 
Worte in den Mund 
gelegt, es „soll wollen“, 
äußerer Ausdruck einer 
vorgegebenen, inneren 
starken Verpflichtung, 
fast ein Gelübde, 
Fremdbestimmung 
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung  

Pa
rt

ik
el

 
 

doch 
(11) 

Modalpartikel signalisieren 
eine bestimmte Einstellung 
des Sprechers 
 
 

steht immer in Verbindung mit einem Imperativ und gibt 
ihm weiteren Nachdruck: 
Kind soll  
• sich doch (richtig) freuen (6) 
• sich doch von anderen mutig abheben (5) 

Verstärkung der 
Handlungsanweisung 
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung 

nur (8) Fokuspartikel nehmen auf 
die erwartete Einschätzung 
des Hörers Bezug und 
nehmen eine Gradierung 
vor 
 

schränken die Möglichkeiten der Auswahl oder des 
Handelns ein 
• nur Jesus (gibt völlige Freude) (4) 
• nur die toten Fische (schwimmen mit dem Strom) (1) 
• nur fragen (was Gott will) (1) 
• nur wer bekennt, der gehört zu Gott (1) 
• nur wer mit Jesus im Reinen ist, kann sich richtig 

freuen (1) 
 

Einschränkung der 
Handlungsrichtung 
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung 

Adjektive (34) 
 

Adjektive beschreiben die 
Eigenschaft einer Sache 
oder einer Person 
 

auffällig ist  
a) der absolute Bedeutungsinhalt mancher Adjektive, z.B.  
• völlig (8) 
• erfüllt (4)  

 
b) die Antithese: durch Gegenüberstellung Verstärkung der 
Aussage über die Intensität eine Sache, z.B. 
• völlige Freude (8) – manche Freude (1) 
• der lebend`ge Fisch (6) – die toten Fische (1) 
• erfülltes Leben (4) – flüchtiges Gefühl (1) 
• jede Kleinigkeit (1) – halbe Sache (1) 

indirekte 
Handlungsanweisung  
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung 
 
Unerreichbarkeit der 
positiven Gefühle 
ð Unzulänglichkeit 
versus Akzeptanz 
 

Adverbien (8) 
 

Adverbien beschreiben u. a. 
die Art und Weise einer 
Handlung 
 

Kind soll 
• nicht bloß happy sein (1) 
• nicht ganz normal sein (1) 
• sich richtig freuen (1) 
• ganz mit Jesus leben (1) 
• froh bekennen (1) 
• von und mit dem Herzen glauben (1) 
• mit dem Mund bekennen (1) 
• jede Kleinigkeit mit Gott besprechen (1) 

 
Zuspitzung der indirekten Handlungsanweisung: 
Kind ist aufgefordert, nicht nur zu glauben, sondern dies 
auch ohne Fehler und ohne Einschränkung zu tun 
(„richtig“, „ganz“, „von Herzen“, „mit dem Mund“) 
 

Indirekte 
Handlungsanweisung 
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung 
ð Unzulänglichkeit 
versus Akzeptanz 
 

K
om

m
un

ik
at

io
ns

ri
ch

tu
ng

 
  

Kind zu 
Kind  
(17) 

die 
Kommunikationsrichtung 
unterscheidet zwischen 
Sender und Empfänger 
einer Nachricht 

der Begriff „wir“ als handelndes Subjekt (6) stellt dem 
Kind eine imaginäre Gruppe von Kindern gegenüber und 
bezieht das singende Kind ein, indem ihm Worte in den 
Mund gelegt werden, die es nicht selbst entschieden hat, 
auszusprechen: „wir dürfen fröhliche Gotteskinder sein“ 
(L1:17-17)  
 
die direkte Du-Ansprache (11) weist dem Kind ungefragt 
Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu: „Doch aus 
eigener Kraft wirst du nie ein lebend’ger Fisch“ (L4:22-
22), „Oft tust du, als brauchtest du nicht mehr.“ (L2:3-3) 

Indirekte 
Handlungsanweisung, die 
Verwendung der 1. 
Person (wir-Form oder 
ich-Form) ermöglicht 
eine unmittelbare 
Identifizierung des 
singenden Kindes mit 
dem gesungenen Text,  
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung  

Kind zu 
Gott 
(11) 
 

Kind „will“  
• dem Herrn Freude machen (2) 
• mit dem Herrn gehen (3), 
• von ihm reden (1) 
• mutig (1) und gehorsam sein (1);  
• lieben (1)  
• ein Gotteskind sein (1) 
• mit den anderen Kindern Gott folgen (hier wird das 

hörende Kind in die imaginäre Gruppe der singenden 
Kinder bekenntnishaft integriert) (1) 

dem Kind werden 
ungefragt Worte in den 
Mund gelegt, die es nicht 
zuvor selbst entschieden 
hat, auszusprechen, die 
Willensäußerung ist 
vorgegeben: „wollen 
sollen“  
ð Fremdbestimmung 
versus Selbstbestimmung  

Tab. 14: Verwendete sprachliche Mittel und ihr mögliche Wirkweise auf das Kind, eigene Darstellung, Grundlage: 
Codingliste MAXQDA 
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In vorhergehender Tabelle wird ein gewisser „Mechanismus“ deutlich: Die sprachlichen Mittel der 

Lieder unterstützen die verdeckten Handlungsanweisungen. Diese sind dem Kind vermutlich nicht 

bewusst, hinterlassen jedoch negative oder positive Gefühle. Die negative Rezeption ist in Verbindung 

mit den gleichzeitig vermittelten Themen Leistungsglaube und überhöhte Freude nicht zwingend, aber 

auch nicht ganz unwahrscheinlich: Möglicherweise hinterlassen die Texte ein Gefühl von Angst, 

Unzulänglichkeit und Unfreiheit (Fremdbestimmung). Auffällig ist auch der vorrangig verwendete 

Begriff des „Herr seins“ Gottes. Ihn soll das Kind bezeugen, seine Willen tun, ihm Freude machen, 

ihm folgen. In den vorliegenden Konnotationen drückt der Begriff „Herr“ mehr Distanz als Vertrauen 

zwischen Kind und Gott aus und kann so unter Umständen einen angstbesetzten Glauben fördern. 

Verdeckte Handlungsanweisungen sind kommunikationstheoretisch nicht unproblematisch: Laut 

Schulz von Thun (2015:257-263) sind diese „Appelle auf leisen Sohlen“; Sie sind manchmal dem 

Sender nicht bewusst, oftmals aber auch strategisch eingesetzt und erfolgreicher als offen geäußerte 

Appelle, da sie den Empfänger „in eine emotionale Stimmung versetzen, die ihn bereiter machen, 

appellgemäß zu reagieren“. Außerdem kann der Sender auf diese Weise etwas erreichen, ohne sich 

zwingend dafür verantworten zu müssen (ebd.). Der versteckte Versuch, durch Funktionalisierung der 

Kommunikationsebenen über die Sachebene hinaus Einfluss zu nehmen, ist als Manipulation zu 

bezeichnen, so Schulz von Thun (:32).  

Hierzu ist zum einen anzumerken, dass es erklärte Absicht von Birkenfeld war, auf eine Bekehrung 

der Kinder hinzuwirken, sie spart nicht mit offenen Appellen. Es wäre daher unangemessen, die 

verdeckten Handlungsanweisungen mit einer heimlichen Strategie zu begründen. Naheliegender ist 

eine gefühlte, persönliche Verantwortung Birkenfelds für das Seelenheil der Kinder, für dieses Ziel 

schien ihr die Verstärkung der offenen Appelle mithilfe von verdeckten Appellen möglicherweise als 

legitim. Zum anderen werden die vier Ebenen Sachebene, Beziehungsebene, Selbstoffenbarungsebene 

und Appellebene von Sender und Empfänger im Normalfall unterschiedlich gewichtet oder gedeutet, 

so sind vielfältige Störungen (Missverständnisse) im Kommunikationsprozess möglich und erklärbar 

(Schulz von Thun 2015:27, siehe auch Anhang 11). Dies gilt auch für die Rezeption der vorliegenden 

Lieder. Zum Beispiel beinhaltet die Aussage „Sei ein lebend‘ger Fisch“ nicht bloß den reinen Appell, 

sondern alle drei anderen Ebenen schwingen gewollt oder ungewollt mit. Dabei bleibt unklar, wen das 

hörende Kind (Empfänger) als Sender empfindet: Sind es die singenden Kinder auf dem Tonträger, ist 

es „Tante Margret“ als Liedermacherin oder ist es gar Gott selbst, der ins Gewissen spricht? Je nach 

Beantwortung dieser Frage, kognitivem Verständnis, momentaner Gefühlslage, äußerlichem Setting  

u. a. gestaltet sich das Deutungsspektrum des hörenden Kindes – unbeabsichtigte Missverständnisse 

sind möglich.  

Mögliche, sehr divergierende, verschlüsselte oder entschlüsselte Inhalte der Textstelle „Sei ein 

lebend´ger Fisch“ sind in nachfolgender Tabelle beispielhaft aufgeführt: 
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 Sachebene Beziehungsebene Selbstoffenbarungsebene Appellebene 

Sender 
(erwachsene 

Person) 

Glauben an Gott 
bedeutet Aktion. 

Du weißt nicht, wie man 
glaubt, ich leite dich an. 

Ich bin besorgt um Dein 
Seelenheil. 

Bitte tu, was Gott 
sagt. 

Empfänger 
(Kind, ca. 6 

Jahre) 
Gott mag Fische. Gott mag Fische mehr als dich. Gott ist mit dir unzufrieden. Verwandle dich in 

einen Fisch. 

Tab. 15: Mögliches „Botschaftsgeflecht“ der Nachricht „Sei ein lebend‘ger Fisch“ von Sender und Empfänger nach Schulz 
von Thun (2015:34), eigene Darstellung 

3.2.4 Zwischenergebnis der Auswertung der formalen Kategorien 

Durch die verwendeten sprachlichen Stilmittel werden offene Handlungsanweisungen mithilfe von 

verdeckten Handlungsanweisungen verstärkt: Imperativsätze (verstärkt durch Partikel) richten direkte 

Appelle an das Kind. Konditionalsätze oder Relativsätze stellen etwas in Aussicht und nennen dazu 

Bedingungen. Der häufige Gebrauch des Modalverbs wollen in Verbindung mit der ich-Form („ich 

will“) weist auf eine mögliche Einflussnahme auf den Willen des Kindes hin: Das Kind wird durch 

starke Identifikation mit den Liedaussagen existentiell in deren Bedeutung hineingenommen. Die 

geforderten Handlungen werden oft zusätzlich mit einem intensivierenden Adverb versehen, das ein 

fehlerloses Verhalten beschreibt; die gewünschte Handlungsrichtung rückt durch Einschränkung der 

Möglichkeiten in den Vordergrund. Gewichtige Adjektive beschreiben Schlüsselthemen diametral und 

fordern das Kind zur eigenen Positionierung auf, einige Kombinationen von Substantiv und Adjektiv 

stechen durch auffällige Wiederholung heraus (die „völlige Freude“, der „lebend‘ge Fisch“): 

Tab. 16: Verwendete sprachliche Stilmittel bei verdeckten Handlungsanweisungen, Grafik MAXQDA 

Das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun ist hilfreich, um mögliche Fehldeutungen zu 

erklären: Das vom Empfänger Gehörte muss nicht mit der ursprünglichen Intention des Senders 

deckungsgleich sein; ein möglicher Vorwurf der bewussten Verwendung von manipulativen 

Sprachmitteln erscheint im Blick auf die Person und Motivation Birkenfelds als nicht angemessen.  
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3.2.5 Zusammenfassung  

Die anfangs aufgestellte These, dass in den Liedern stellenweise ein Gott kommuniziert wird, der nicht 

umsonst und aus Gnade gibt, sondern Bedingungen stellt und Aktion vom Kind erwartet, wurde durch 

die qualitative Inhaltsanalyse bestätigt. Die gebotene Objektivität wurde durch den wortbasierten 

Zugang gewahrt. Folgende Rezeptionen sind folglich beim hörenden oder singenden Kind nicht 

zwingend, aber unter Umständen möglich:  

1) Glaube an Gott bedeutet die Erfahrung von außergewöhnlicher Freude. Diese unterscheidet 

sich von normaler Lebensfreude - oder aus Sicht des Kindes formuliert: „Worüber ich mich 

freue, hat nichts mit Gott zu tun.“ Hier findet sich eine surreale Überhöhung von Freude - Gott 

scheint dabei alltagsfern. 

2) Glaube an Gott bedeutet Leistung. Für die o.g. Erfahrung von Freude soll das Kind meistens 

etwas tun, sich entsprechend verhalten oder gar sich ändern; Freude zu haben, ist zu 

erreichendes Ziel („Wenn-Dann-Freude“). Gott stellt dabei immer wieder Bedingungen, die 

das Kind erfüllen muss, um dieses Ziel zu erreichen - oder aus Sicht des Kindes formuliert: 

„So wie ich bin, bin ich nicht richtig.“  

3) Diese Handlungsaufforderungen geschehen entweder offen durch direkte Imperative oder 

verdeckt durch die erwähnten sprachlichen Stilmittel, dabei ist die Verwendung von 

verstärkenden Adjektiven besonders häufig. Nach Schulz von Thun ist dabei zu bedenken, 

dass der Sender seine verdeckten Appelle nicht immer intentional, sondern durchaus auch 

manchmal unbewusst verwendet. Was aus heutiger pädagogischer Sicht an unzulässige 

Manipulation grenzt, war für den damaligen, einweisenden Erziehungsstil durchaus üblich und 

legitim. 

 

Nachfolgendes Dokumenten-Vergleichsdiagramm24 verdeutlicht noch einmal die Verzahnung der 

Kategorien Freude      , Imperative      und verdeckte Handlungsanweisungen      . Dargestellt sind die 

jeweils ersten 15 Zeilen der Liedtexte, so wie sie in MAXQDA notiert sind: 

 

Abb. 4: Dokumenten-Vergleichsdiagramm in den Kategorien „Freude“, „Imperative“ und „indirekte 
Handlungsanweisungen“, Grafik: MAXQDA 

                                                   
24 Dieses listet für jedes Dokument mithilfe von Symbolen (farbige Rechtecke) auf, in welcher Zeile die jeweiligen Codes 
vorkommen (bei standardisierter Dokumentenlänge). Kommt ein Code mehrmals in einem Paragraph vor, wird er trotzdem 
nur einmal dargestellt (www.maxqda.de „Dokumenten-Vergleichsdiagramm: Textcodierungen visuell vergleichen“). 
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4 DEUTUNG DER ERGEBNISSE  
Als Ergebnis der qualitativen Inhaltsanalyse ist festzuhalten: In den Liedtexten wird wiederholt die 

Gottesvorstellung eines Leistungsgottes vermittelt, der das Kind explizit oder implizit dazu auffordert, 

seine Bedingungen einzuhalten, um Freude zu erleben. Im Folgenden gilt es nun, anhand der in Kap. 2 

herausgearbeiteten Erkenntnisse aus Entwicklungspsychologie und Kindertheologie zu untersuchen, 

inwiefern diese Gottesvorstellungen dem Entwicklungsstand des Kindes Rechnung trugen und somit 

für eine gesunde Glaubens- und Persönlichkeitsentwicklung förderlich sein konnten. 

4.1 Entwicklungspsychologische Bewertung  
Die theoretischen Vorüberlegungen in Kap. 2 ergaben, dass die Glaubensentwicklung eines Menschen 

komplex und individuell ist: Zum einen sind die im Prozess der Entwicklung befindlichen 

Denkstrukturen von Kindern religionspädagogisch wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Zum 

anderen ist ein mehrperspektivischer Zugang geboten und neben dem spirituellen und emotionalen 

Erleben des Kindes auch seine intrapsychischen Motive sowie seine religiöse Sozialisation mit 

einzubeziehen (Schweitzer 2010:10). Letztere vollzieht sich neben dem vorrangigen Einfluss von 

Bezugspersonen auch mithilfe von Medien, so auch im Rahmen der religiösen Erziehung über 

vorliegende Texte. Es folgt zunächst die Bewertung der Inhalte im Einzelnen, danach deren 

notwendige Einordnung in den Gesamtkontext der kindlichen Glaubensentwicklung.  

4.1.1 Thema Freude 

Im Rahmen der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung ist die zunehmende Fähigkeit zur 

Emotionsregulation wie der Ausdruck von Freude ein wichtiger Schritt (Lohaus & Vierhaus 

2013:151f.).  

a) Der in den Liedtexten verwendete Begriff Freude nimmt jedoch Bezug auf die biblische Freude im 

Herrn (Neh 8,10), die trotz widriger Umstände erfahrbar ist, keinen konkreten Anlass benötigt und 

nicht unbedingt nach äußerem Ausdruck verlangt. Diese Form von Freude ist tatsächlich wohl die 

reifste Form von Freude und übernatürliche Frucht des Geistes, die Gott schenken kann. Im Blick auf 

das Grundschulalter bedeutet diese abstrakte Freude jedoch eine Überforderung: Kinder dieser 

Altersstufe wollen Glauben konkret erfahren und brauchen einen ganzheitlich-elementaren Zugang 

(konkret-operationale Phase nach Piaget).  

b) Weiter kann ein wörtliches Verständnis des Begriffs Freude (mythisch-wörtlicher Glaube nach 

Fowler) in den vorliegenden Kontexten beim Kind gegebenenfalls zu einem Minderwertigkeitsgefühl 

führen, da es beim Versuch, diese optimale, überhöhte Freude in seinem Lebenskontext zu erleben 

(durch Erfüllen von Bedingungen, die Gott stellt, s.u.) nur scheitern kann.  

c) Die gefühlte Kluft zwischen dem eigenen defizitären Erleben und der fast glorifizierten, zu 

erreichenden, aber unerreichbaren Freude von Gott ist einem dualistischen Denken zuträglich: „Gott 
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ist gut, ich bin schlecht; ich genüge nicht seinen Massstäben, deshalb habe ich Angst, Fehler zu 

machen“. Vom Kind zunächst vielleicht nur unbewusst oder als ein dumpfes Bauchgefühl diffus 

wahrgenommen, kann solcher Dualismus (sehr verkürzt dargestellt) unter Umständen im Jugendalter 

(Übergang Stufe 3 zu 4 nach Fowler) zur Ausbildung einer hybriden Identität beitragen, die 

möglicherweise irgendwann in eine Entscheidung für oder gegen eine der eingenommenen Identitäten 

und damit verbunden zu einer Entscheidung für oder gegen den Glauben münden kann.25  

4.1.2 Thema Leistung 

Auch das eigene Handeln und Interagieren eines Kindes umfasst wichtige Lernschritte im Rahmen 

seiner Sozialisation: Die eigene Leistung beeinflusst Motivation und Selbstkonzept (Grossmann & 

Grossmann 2012:659). Leistung für Gott ist deshalb (je nach Alter des Kindes) kritisch zu betrachten. 

a) Schweitzer (2010:246) nennt als Grundwert einer christlichen Erziehung neben dem Ziel der 

Mündigkeit „die bedingungslose Zuwendung zu den Kindern“ und begründet dies theologisch mit 

Gottes Zuwendung ohne Zutun des Menschen. Im Gegensatz dazu wird in den vorliegenden 

Liedtexten überwiegend kommuniziert, dass Gott Bedingungen stellt: So hält er einerseits z.B. Freude 

für das Kind als Geschenk bereit, stellt jedoch gleichzeitig auch diverse Bedingungen, die das Kind 

erfüllen muss, um in den Genuss dieser Freude zu kommen, Gott belohnt dann mit Freude. Die 

vermittelte Gottesvorstellung ist hier unstimmig und in sich widersprüchlich. Kinder brauchen jedoch 

eine eindeutige Einbettung in die Liebe Gottes, keine Zwiespältigkeiten (Zimmer 2017a). 

b) Der in den Liedtexten vermittelte Zusammenhang von Glauben und Leistung korreliert stark mit der 

relativen Autonomie des Kindes (Stufe 2 nach Oser & Gmünder): Während das jüngere Kind Gott 

noch als einseitige, nicht zu beeinflussende Macht sieht (deux ex machina nach Oser & Gmünder), 

sieht das ältere Kind Gott als Verhandlungspartner (do ut des). Gottes Liebe wird so möglicherweise 

als Konsequenz des eigenen Verhaltens interpretiert, aus entwicklungspsychologischer (und 

theologischer!) Sicht ist jedoch die Vermittlung der bedingungslosen Annahme durch Gott geboten. 

Auch Erikson beschreibt den Identitätskonflikt zwischen Werksinn und Minderwertigkeitsgefühl mit 

Eintritt in das Schulalter - dieser Konflikt kann durch die Vorstellung eines Gottes, der gutes 

Verhalten mit Freude und Liebe belohnt, ungünstig verstärkt werden.  

Unter Umständen können die Liedtexte somit mit dazu beitragen, dass sich im Kind unbewusst 

einseitige Gottesvorstellungen herausbilden und verfestigen. Frielingsdorf (2004:7f.) unterscheidet 

hier zwischen „lebenshindernden und -fördernden Gottesbilder[n]“, die durch (meist unbewusste) 

                                                   

25 Faix, Hoffmann & Künkler (2014:72-77) untersuchten Gründe für Dekonversion und kamen u. a. zu dem Ergebnis, dass 
das Auseinanderklaffen von Glaubenstheorie und -praxis nicht lange aushaltbar ist und zu Glaubensabbruch führen kann. 
Diese kritische Phase lässt sich in das Jugendalter verorten, das den Jugendlichen herausfordert, den Übergang vom 
synthetisch-konventionellen zum individuell-reflektierenden Glauben (vgl. Fowler 1991:196) zu bewältigen. Eine 
glaubensphasensensitive Gemeindepädagogik kann diese Krise vorbereiten und damit „abfedern“. Hier setzt die vorliegende 
Arbeit mit ihrem Blick auf didaktische Materialien an. 
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Grunderfahrungen in der Kindheit entstehen können. So kann beispielsweise eine Kette von 

„Leistungsbotschaften“ (:81) zu einem unheilvollen „Teufelskreis von Leistung und Anerkennung“ 

(:80) und zur Vorstellung eines überfordernden Leistungsgotts (:77) führen: Gott ist dann ein 

thronender „Aber-Gott“, der den Menschen so lange übersieht, „bis dieser ihm die entsprechende 

Leistung zu Füßen legt“ (:79). In der dann erfahrenen Zuwendung vermischt der Mensch die 

„Anerkennung der Leistung mit der Anerkennung des Selbst“ (:79f.), so Frielingsdorf weiter und rät 

zur prüfenden Frage, ob die Leistung das Leben der Menschen fördert oder behindert (:83). Ähnlich 

negativ kann sich möglicherweise durch die frühe Vermittlung eines einseitigen oder zweispältigen 

Gottesbildes in der späteren Glaubensentwicklung ein „angstmachender Todesgott“, ein 

„vernichtender Richtergott“ oder ein „perfektionistischer Buchhaltergott“ innerlich verfestigen (:45-

90). Die christliche Frohbotschaft pervertiert dann zur „Drohbotschaft (:7). Jegliche Drohpädagogik ist 

jedoch eine Fehldeutung und in der Glaubenserziehung fehlplatziert. Die Drohung mit einem Gott, der 

alles sieht und „dessen Zuwendung mit Wohlverhalten verdient werden muss“, kann für Kinder 

nachhaltig belastend sein (Schweitzer 2010:253). Stattdessen sollte so von Gott erzählt werden, dass 

das Kind sich von ihm liebevoll und umfassend angesehen, erkannt und gehört weiss         

(Langenhorst 2017:01:03:27, auch 01:04:18). 

4.1.3 Thema Handlungsanweisungen 

Handlungsanweisungen bedienen grundsätzlich das Bedürfnis des Kindes, aktiv zu sein und sich 

zunächst an Vorbildern und zunehmend auch an geltenden Absprachen zu orientieren (konventionelles 

Niveau nach Kohlberg) und sind somit an sich neutral zu bewerten. Dem steht jedoch bei dem 

Gebrauch von zahlreichen Appellen in den vorliegenden Liedtexten entgegen: 

a) Das notwendige Hineinwachsen des Kindes in die nächste Stufe mit einer Zunahme von 

eigenständigem Denken wird möglicherweise gebremst. 

a) Viele Appelle bleiben theoretisch und unkonkret: Was bedeutet es, „von Herzen“ zu wollen und zu 

glauben? In Bezug auf die verwendeten Symbole ist wieder mit Blick auf den mythisch-wörtlichen 

Glauben nach Fowler einzuwenden, dass eine Aufforderung wie „Sei ein lebend’ger Fisch“ vom 

jüngeren Kind wörtlich verstanden (und damit völlig missverstanden) werden kann. Die häufigen 

Wiederholungen von kurzen Sätze in Reimform verankern zudem beim Kind möglicherweise abstruse 

oder problematische Vorstellungen von Glauben und Gott; mechanisches Auswendiglernen und 

unverständliche Inhalte sind „entwicklungsverfehlende Formen“ (Schweitzer 2010:254). 

b) Ebenso sind, wie in 3.2.2 dargestellt, die zahlreichen verdeckten Appelle als problematisch 

einzustufen: Sie können vom Kind nur unbewusst wahrgenommen werden und hinterlassen 

möglicherweise ein diffuses Gefühl des Unbehagens, das aus der Spannung zwischen den sich teils 

widersprechenden Kommunikationsebenen resultiert und letztlich vermitteln kann: „so wie ich bin, bin 

ich nicht richtig“. Dieses aus einer empfundenen Abwertung resultierende Minderwertigkeitsgefühl ist 
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einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung letztlich nicht zuträglich. Hier lohnt ein Seitenblick auf die 

Bindungstheorien: Fühlt sich ein Kind unwohl und ängstlich, fördert dies ein hohes Bindungsverhalten 

mit kaum vorhandener Explorationsfreude.26 Wie schon erwähnt, kommt jedoch diese dargestellte, 

potentiell problematische Wirkweise der Lieder nur dann zum Tragen, wenn a) der ausgleichende 

Einfluss positiver Bezugspersonen nicht ausreichend gegeben ist und wenn b) das Kind diese 

überhaupt als problematisch empfindet! Besonders der erstgenannte Aspekt ist aus Sicht der 

Entwicklungspsychologie relevant, da diese sowohl den primären Einfluss der Eltern, als auch den im 

späteren Kindesalter zunehmenden Einfluss anderer („significant others“) betont! 

4.1.4 Einordnung in Gesamtkontext 

Nachdem herausgestellt wurde, dass die Inhalte der Liedtexte den Entwicklungsstand des Kindes eher 

nicht berücksichtigen und deshalb durchaus als potentiell problematisch einzustufen sind, stellt sich 

nun die Frage nach ihrem tatsächlichen Einfluss auf die Glaubensentwicklung. Diese ist unbedingt 

mehrperspektivisch zu betrachten, so bedingen sich Sozialisation und kognitive Entwicklung 

gegenseitig (Schweitzer 2010:168f.). Hervorzuheben ist die prägende Vorbildfunktion von Eltern, 

Mitarbeitern oder „significant others“ (ebd.; vgl. auch de Roos 2008:55f.). Der Einfluss von 

Kinderliedern ist demnach als ein kleinerer Mosaikstein innerhalb der gesamten Glaubensentwicklung 

eines Menschen einzuordnen, trotzdem ist seine Bedeutung nicht zu unterschätzen: Im Bilde 

gesprochen kann ein Mosaikstein - je nach Beschaffenheit und Kontext - sich a) entweder unauffällig 

in das Gesamtbild einfügen oder b) nur unerheblich stören oder aber auch c) empfindlich stören, weil 

er in Farbe oder Form nicht passt.  

In Bezug auf die Forschungsfrage bedeutet dies: Eine positive Integration von Liedern kann trotz 

problematischer Textinhalte z.B. gelingen, ... 

• ... wenn das Setting, in dem die Lieder vermittelt werden, positive Gefühle schafft:  

„Kinder lernen Religion nicht zuerst und nicht hauptsächlich als Lehre, sondern als eine Art 

Heimatgefühl, das sie mit bestimmten Zeiten und Rhythmen, mit Orten und Ritualen verbinden. Sie 

lernen Religion von außen nach innen [...] Religion fängt nicht erst da an, wo ein Kind etwas 

verstehen kann [...]. Die Worte und das Verstehen kommen später“ (Steffensky 2003:70). Die 

Wirkung eines Liedes ist also abhängig von den Vermittlungsbedingungen (Bubmann & Landgraf 

2006:208): So fördern eine angenehme Atmosphäre und ein positiv-emotionales Sozialklima beim 

Kind das Lernen durch Fremdverstärkung (Grom 2000:99f.). Auch laut Schweitzer (2004:79) haben 

derartige Erlebnisse und emotionale Eindrücke großen Einfluss auf die Religiösität, dies bestätigt die 

Relevanz einer „förderlichen Atmosphäre“ bei der Vermittlung von Glaubensinhalten: Werden also 

                                                   
26 Grossmann und Grossmann (2012:154, 207, 433ff.) betonen mit Verweis auf Mary Ainsworth die Wechselwirkungen 
zwischen dem “Gelingen der Entwicklungsaufgaben“ in der mittleren Kindheit und den frühen Beziehungen zu den Eltern; 
ein unsicher-ambivalentes Bindungsverhalten (Bindungstyp C) kann hier seine Wurzeln haben. 
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die vorliegenden Lieder unter angenehmen Gefühlen für das Kind rezipiert, empfindet es vermutlich 

die problematischen Inhalte nicht als solche. Eine Erklärung für diese individuelle Rezeption bietet der 

gemäßigte Konstruktivismus: Kinder filtern Eindrücke und konstruieren innerlich ihre Wirklichkeit so, 

wie es für sie situativ passend erscheint (Assimilation und Akkommodation nach Piaget, Kesselring 

1988:87f.). Unter Umständen wird also beim Singen der Inhalt eines Liedtextes komplett ausgeblendet 

und kommt nicht zum Tragen. 

• ... wenn im Elternhaus ein grundlegend positives Gottesbild vermittelt wurde:  

Die Familie als erster sozialer Kontext hat nach wie vor einen hohen Einfluss auf die lebenslange 

Glaubensentwicklung von Kindern (Schweitzer 2010:182). Auch Grom (2000:101f.) zufolge können 

und sollten zur ethisch-religiösen Entwicklung des Heranwachsenden mehrere Sozialisationsfelder 

beitragen, entscheidend aber ist die Familie. Büttner und Dieterich (2016:148-154) verweisen hier auf 

jüngere Befunde zur Bindungstheorie, die zum einen im Hinblick auf die Religion diese hohe 

Relevanz der Familie bestätigen: Sicher gebundene Kinder erleben auch ihre sich anbahnende 

Beziehung zu Gott als ähnlich sicher. Zum anderen rücken genannte Studien die Bedeutung weitere 

Bezugspersonen neu in den Blick.  

• ... wenn Bezugspersonen einfühlsam die Rezeption des Liedes begleiten:  

Singen ist ganzheitlich. Das Singen eines Liedes kann für das Kind ein individuelles, positives oder 

negatives, spirituelles Erlebnis sein, für dessen positive Verarbeitung und Integration es unbedingt die 

Akzeptanz und Wertschätzung des Erwachsenen braucht - so kann beispielsweise Alleinsein 

beängstigend oder wohltuend erlebt werden (von Gontard 2013:9, 25f.). Die große Bedeutung 

außerfamiliärer, ergänzender oder alternativer Bindungspersonen wird auch in neueren Studien 

herausgestellt, sie können gegebenenfalls sogar fehlende elterliche Prägung ersetzen oder ausgleichen 

(de Roos 2008:55f.). Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch: Wenn diese genannten 

Bedingungen nicht gegeben sind, können Lieder mit problematischen Textinhalten aus 

entwicklungspsychologischer Sicht tatsächlich zu einer „lebensbehindernden Gottesvorstellung“ 

(Frielingsdorf 2007:13) beitragen. 

Nachfolgende Tabelle soll die Bedingungen, unter denen sich die problematischen Liedinhalte 

tatsächlich ungünstig auf die Glaubensentwicklung auswirken können, noch einmal schematisch 

verdeutlichen: Die beiden Kreise stellen dabei schematisch die frühe Prägung der kindlichen 

Gottesvorstellung durch die Eltern (Innenkreis) und die spätere Prägung durch andere Bezugspersonen 

(Außenkreis) dar. Das Kinderlied wird exemplarisch für den Anwendungsfall in der Gemeinde27 als 

kleine Raute (Mosaikstein) im Außenkreis dargestellt. Gedacht ist an die sensible Phase der mittleren 

und späten Kindheit, in der das „private“ Gottesbild des Kindes auf das „offizielle“ Gottesbild in der 

                                                   
27 Für die vorliegende Arbeit erschien der Anwendungsfall in der Gemeinde interessanter als der familiäre Kontext.  
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Gemeinde trifft (Schweitzer 2010:221), beide können negativ oder positiv sein und entweder 

aneinander anknüpfen oder aber auch divergieren. Die Auswahl eines Kinderliedes in der Gemeinde 

muss wiederum nicht ihrem offiziellen Kurs entsprechen, sondern richtet sich in der Regel eher nach 

persönlichen Vorlieben des Mitarbeiters oder ist nicht weiter reflektiert. 

  1 frühe Prägung durch Eltern 
positiv28 
 

2 frühe Prägung durch Eltern 
negativ29 oder fehlend 
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Tab. 17: Stark vereinfachte Darstellung der Bedingungen, unter denen sich die problematischen Liedinhalte tatsächlich 
ungünstig auf die Glaubensentwicklung auswirken können - je kräftiger die Gelbfärbung, desto ungünstiger die Konstellation  

                                                   
28 Gemeint ist hier die Vermittlung einer lebensfördernden Gottesvorstellung (Frielingsdorf 2004:13). 
29 Gemeint ist hier die Vermittlung einer lebensbehindernden Gottesvorstellung (Frielingsdorf 2004:13). 
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Vorangegangene Tabelle zeigt folgende Zusammenhänge auf: 

• Wenn das Kind problematische Textinhalte nicht als solche wahrnimmt, sind die Liedtexte als 

eher unbedenklich einzuschätzen (A1, A2, B1, B2). 

• Eine positive elterliche Prägung kann sowohl eine problematische kindliche Liedrezeption als 

auch negative Prägungen durch Gemeindemitarbeiter neutralisieren (C1) oder abfedern (D1). 

• Eine achtsame positive Begleitung des Kindes durch Gemeindemitarbeiter kann sowohl 

elterliche Negativprägungen als auch eine problematische kindliche Liedrezeption 

neutralisieren (C1) oder abfedern (C2). 

• In nur einer von acht möglichen Konstellationen ist die Wirkweise der Lieder als tatsächlich 

bedenklich einzuschätzen: Wenn der positive Einfluss sowohl von elterlichen als auch von 

außerfamiliären Bezugspersonen ganz fehlt, der eine problematische Textrezeption beim Kind 

auffangen könnte (D2).  

• Damit die Lieder zum Problem werden können, muss sie das Kind überhaupt selbst als 

problematisch empfinden UND zu dieser selbstbestimmten Deutung muss eine negative oder 

fehlende Prägung durch Personen mit Vorbildfunktionen (Eltern oder andere Bezugspersonen 

oder beide) dazukommen (C2, D1, D2). 

Auch über diesen Anwendungsfall hinaus bedingen die Lieder keine Festlegung, sondern Kinder 

machen weitere Erfahrungen, die wiederum gedeutet werden (Frielingsdorf 2007:21f.).  

4.2 Kindertheologische Bewertung  
Hier folgt ebenfalls zunächst die Bewertung der Textinhalte. 

4.2.1 Thema Freude 

a) Freude gehört sowohl zum Glauben als auch zum Kindsein. Kindertheologie verbindet beide 

Bereiche miteinander, somit hat Freude auch ihren berechtigten Platz in der Kindertheologie. An 

dieser Stelle muss jedoch eingewandt werden, dass in den vorliegenden Liedtexten Freude nicht 

praktisch elementar, sondern theoretisch abstrakt kommuniziert wird: Die Texte enthalten Aussagen 

über Glaubensfreude, die zwar oft theologisch richtig, aber aus der Sicht des Kindes nicht verständlich 

sind. So ist die vom Kind vorzunehmende Differenzierung zwischen Glaubensfreude und 

Lebensfreude alltagsfern und überfordert das Kind möglicherweise. Die zusätzliche instruierende 

Aussage, dass nur bei Jesus wahre und völlige Freude ist (L9:6-7; L2:6-7), kann im Einzelfall 

möglicherweise die Schlussfolgerung beim Kind implizieren, dass die eigene Lebensfreude 

„falsch“/unecht und nicht wirklich als Freude zu bezeichnen ist. Dies kann in Bezug auf die 

Wahrnehmung der eigenen Gefühle verunsichern.               

b) Freude wird in den vorliegenden Liedtexten zudem von außen verordnet. Dies ist zum einen 

unnatürlich und widerspricht zum anderen dem kindertheologischen Grundsatz, dass Kinder aktive 
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und produktive Subjekte ihres Glaubens sind. Die Darstellung von Freude als zu erreichendes Ziel und 

Lohn für gutes Verhalten ist überhöht und theologisch nicht haltbar. Beim Kind muss nicht zwingend, 

aber kann letztlich die zwiespältige Erkenntnis zurückbleiben, dass Gott und Freude irgendwie 

zusammengehören, es selbst aber von einer eigenen Erfahrung der Freude weit entfernt ist. 

4.2.2 Thema Leistung 

a) Kindertheologie stützt sich auf den biblischen Grundsatz, dass Kindern das Reich Gottes gehört und 

jedes Kind von Gott bedingungslos geliebt ist. Für sich gesehen, ist kindliche Aktivität in der 

Kindertheologie ein erklärtes Ziel: Kinder gelten als kompetent und produktiv und sollen ermutigt 

werden, sich auszuprobieren und Gott mit allen Sinnen zu suchen und zu erleben. Voraussetzung dazu 

ist, dass dies in einer großen Neugierde und Freiheit geschehen darf. Leistungsglaube hingegen setzt 

unter Druck und kann einen vertrauensvollen Kinderglauben korrumpieren; die kindliche Produktivität 

wird durch die Handlungsanweisung des Erwachsenen unterbunden. 

b) Theologie für Kinder muss für die Vermittlung einer gültigen Lehre verantwortlich zeichnen. Die in 

den Liedtexten vermittelte Vorstellung, dass sich Gott dem Menschen dann zuwendet, wenn dieser 

etwas leistet, widerspricht grundsätzlich dem reformatorischen Grundsatz, dass der Mensch allein aus 

Gnade gerechtfertigt ist. Dazu kann die Rede von „Herr und Knecht“ eher ein angstvolles 

Untergebenenverhältnis implizieren, welches kontraproduktiv für die Herausbildung eines mündigen 

Glaubens ist. Eine schwerpunktmäßige Auseinandersetzung mit dem (durchaus biblischen) Imperativ 

des Glaubens Gottes ist in der frühen und mittleren Kindheit nicht angebracht, hier sollte vielmehr der 

liebende und schöpferische Gott vorgestellt werden, der das Kind staunen und Vertrauen fassen lässt.  

c) Nach Langenhorst (2017:55:30) brauchen Kinder Geschichten ohne vorzeitige Deutung! In den 

Liedtexten fehlen hingegen diese deskriptiven Erzählungen und Jesus-Geschichten, an denen das Kind 

eigenständig lernen kann, wie vertrauenswürdig Gott ist. Stattdessen wird dem Kind überwiegend ein 

herrschender Gott vorgestellt, der Leistung würdigt – ängstliches Misstrauen als Reaktion des Kindes 

ist keine zwingende Folge, aber eine durchaus mögliche Entwicklung. So setzte sich Tilmann Moser 

(1976:94) auf gesellschaftlicher Ebene in seinem vieldiskutierten Buch „Gottesvergiftung“ mit seinen 

Negativerfahrungen von Religion sehr persönlich und kritisch auseinander und betonte besonders die 

Macht der Lieder, die ihm als Kind Schlechtigkeit „eintrichterten“. Auf freikirchlicher Ebene hingegen 

wurden kritische Töne über die Kehrseite einer strengen Glaubenserziehung zunächst nur zögerlich 

hörbar. Seit einigen Jahren nimmt jedoch die Auseinandersetzung nicht zuletzt durch den wachsenden 

Bereich von Seelsorge und christlicher Psychotherapie zu.30 

                                                   
30 Exemplarisch seien hier Veröffentlichungen wie „Mein kleiner frommer Schaden“ (Gundlach 2006), „Glaub dich nicht 
krank“ (Giesekus 2012) und „Freischwimmer“ (Hebel 2017) genannt, ebenso die Familienstudie „Zwischen Furcht und 
Freiheit - das Dilemma der christlichen Erziehung“ (Künkler & Faix 2017). Auch Gemeindekonzepte orientieren sich 
zunehmend an Erkenntnissen aus Entwicklungspsychologie und Kindertheologie, z. B. Mit Kindern auf Augenhöhe 
(www.kinder.feg.de ) oder ORANGE LEBEN (www.orangeleben.ch). 
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4.2.3 Thema Handlungsanweisungen 

Die Tatsache, dass die Handlungsanweisungen häufig verdeckt gestellt werden, lenkt den Fokus auf 

die verwendete Form der Kommunikation: Theologisieren mit Kindern erfordert eine gleichberechtige 

und achtsame Kommunikation auf Augenhöhe, diesem Diktum werden die Lieder nicht gerecht:  

a) Zum einen verläuft die Kommunikation nur instruierend in eine Richtung, was der Hörspielsituation 

geschuldet ist. Die Liedtexte vermitteln ausschließlich eine Theologie für Kinder, keine Theologie von 

und mit Kindern – Kindertheologie hingegen übergreift alle drei Bereiche und möchte den Dialog und 

das Diskutieren über den Glauben fördern.  

b) Zum anderen ist die hier vermittelte Theologie für Kinder weniger als einladendes Angebot 

konzipiert, sondern mehr als mahnende Verpflichtung. Auch die häufigen „ich will-Formulierungen“ 

sind als problematisch einzustufen, da sie dem Kind den Willen des Erwachsenen fast „überstülpen“. 

Die offenen und verdeckten Handlungsanweisungen erzeugen eine asymmetrische Kommunikation: 

Der Erwachsene hat einen Wissensvorsprung, das Kind wird darüber belehrt, wie Gott ist und was er 

vom Kind erwartet. Die Liedtexte greifen keine Kinderfragen auf, sondern präsentieren die Antworten 

der Erwachsenen auf Fragen, die das Kind nicht gestellt hat. Hier wird wieder eine defizitorientierte 

Sicht des Kindes deutlich: Mergler (2007:273) stellt richtig: „Das Kind ist dem Erwachsenen nicht 

unterlegen, es ist nur anders. Dieses Anderssein ist ein Qualitätsmerkmal [...]. Es widerspricht [...] der 

Annahme eines wie auch immer verstandenen Gefälles zwischen Kindern und Erwachsenen“.  

c) Zuletzt haftet jeder verdeckten Form von Handlungsanweisungen der Verdacht der suggestiven 

Beeinflussung/Manipulation an - der kindertheologische Grundsatz der kindlichen Wertschätzung 

verbietet jedoch selbstredend jede indoktrinäre Vorgehensweise. Die in Kap. 2.3.2 erarbeiteten 

kindertheologischen Kriterien für die Rolle des Erwachsenen (sie soll beobachtend, begleitend, 

anregend sein) sind allesamt nicht erfüllt, stattdessen findet sich eine lenkende Rolle. 

Die Methodik des Singens ist an sich kreativ, kann jedoch unter Umständen durch die massive und 

wertende Sprache ihre Chance verfehlen: Statt zurückhaltender Formulierungen und einer 

gemeinsamen, ergebnisoffenen Suche nach Fragen und Antworten werden oft Antworten als gültig 

vorgegeben. Die aus kindertheologischer Sicht vorhandene und zu fördernde theologische Kompetenz 

wird dadurch eher gebremst. 

Aus kindertheologischer Perspektive ist eine hinweisende Haltung (Künkler & Faix 2017:74) 

gefordert, die dem Kind mehrere Perspektiven in Freiheit eröffnet. Die vorliegenden Liedtexte stehen 

hingegen im Dienst eines einweisenden Erziehungsstils (ebd.), der das Kind als Objekt betrachtet und 

dieses alternativlos in die eigene Richtung dirigieren möchte; das vermittelte Gottesbild ist weniger 

liebevoll-empathisch, sondern eher streng-kontrollierend. Laut Schweitzer (2017:1:03:10) zählt das 

strafende Gottesbild zu den vier Fehlformen christlicher Erziehung, außerdem die übermäßige 

Gehorsamserziehung, das Drohen mit der Höllenstrafe und die fehlende Freiheit.  
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4.2.4 Einordnung in Gesamtkontext 

Auch aus kindertheologischer Perspektive gilt: Die dargestellte, potentiell problematische Wirkweise 

der Lieder kommt nur dann zum Tragen, wenn a) der ausgleichende Einfluss positiver 

Bezugspersonen nicht ausreichend gegeben ist und wenn b) das Kind diese überhaupt als solche 

empfindet. Besonders der letztgenannte Aspekt ist aus Sicht der Kindertheologie relevant, denn diese 

wendet sich durchgängig gegen jede Festlegung der kindlichen Denkweise: Das Kind ist Subjekt 

seines eigenen Glaubens, entscheidet selbst, wie es denkt und glaubt und kann mit seinen Deutungen 

überraschen - eine völlig unproblematische Rezeption ist also durchaus möglich! Andererseits gilt 

wieder im Umkehrschluss: Wenn das Kind die problematischen Textinhalte tatsächlich als solche für 

sich persönlich wahrnimmt und diese negative Rezeption nicht durch Bezugspersonen aufgefangen 

wird, können sich die Lieder ungünstig auf eine mündige Glaubensentwicklung auswirken.  

4.3 Religionspädagogische Konsequenzen  
Bisher wurde herausgearbeitet, dass die vorliegenden Lieder aus entwicklungspsychologischer und 

kindertheologischer Sicht inhaltlich zwar bedenklich sind, für eine mündige Glaubensentwicklung 

aber nur unter folgender Bedingung ein Problem darstellen können: Das rezeptierende Kind nimmt 

ihre problematischen Inhalte als solche bewusst oder unbewusst wahr UND hat keine anderen 

Bezugspersonen zur Seite, die diese Wahrnehmung auffangen und gegebenenfalls ausgleichen können. 

Diese nun „geschärfte Sicht“ (Schweitzer 2004) führt in eine religionspädagogische Verantwortung 

bezüglich der allgemeinen heutigen Praxis der Liedauswahl in der Gemeinde:  

• Bei der Verwendung von Liedern mit problematischen Textinhalten sollte man beim Kind die 

positive elterliche Vorarbeit (Bildung von Grundvertrauen und Selbstwert, Vermittlung eines 

lebensförderlichen Gottesbildes) voraussetzen können. Dieser Idealfall ist allerdings nur in 

einem sehr kleinen, überschaubaren Setting gegeben, in dem der Mitarbeiter die Kinder 

persönlich kennt, also eher selten. Auch ist die genannte Voraussetzung in der Realität eher 

fraglich, wie eine aktuelle Studie aufzeigt.31  

• Wo dies nicht möglich ist (z.B. im Gottesdienst), sollte zumindest eine positive Atmosphäre 

und die achtsame personale Begleitung des Kindes gewährleistet sein, um eventuellen 

Irritationen des Kindes in Bezug auf sein aktuelles Gottesbild vorzubeugen oder sie im Falle 

des Auftretens auffangen, behutsam ausgleichen und konstruktiv weiterführen zu können.  

• Wo weder eine gute Basis durch das Elternhaus noch die beiden letztgenannten 

„Auffangmechanismen“ gegeben sind, sollte man von einer Verwendung der vorliegenden 

                                                   
31 Künkler & Faix (2017:192) weisen in ihrer Studie auf ein bestehendes Dilemma hin: Im freikirchlichen Bereich dominiere 
heute trotz hoher emotionaler Wärme weiter der einweisende Erziehungsstil, das vermittelte Gottesbild sei dabei sowohl 
liebevoll-empathisch als auch streng-kontrollierend. Heutige christliche Erziehung sei nach wie vor eine Gratwanderung 
zwischen „Furcht und Freiheit“, schlussfolgern die Autoren.  
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Lieder absehen. Dies hinterfragt die „einsame“ Rezeption über Medien im Kinderzimmer 

sowie den unbedachten Einsatz im Gemeindebereich.   

4.3.1 Rolle des Mitarbeiters   

Aus Sicht der Kindertheologie nimmt der begleitende Erwachsene im Idealfall die Rolle des 

aufmerksamen Beobachters, die des begleitenden Experten und die des anregenden Gesprächspartners 

gleichzeitig ein, was gewisse Kompetenzen erfordert (Rothenbusch 2014:13). Deshalb sollten 

Mitarbeiter in der Gemeinde bei Bedarf durch Fortbildung hierzu befähigt werden. 

Trotz dieser Anforderungen ist andererseits auch Gelassenheit möglich: Mit dem Wissen, dass Gott 

ein eigenes Interesse an den Kindern hat, muss der Erwachsene nicht dafür sorgen, dass sich Kinder 

Gott zuwenden, sondern kann Bedingungen schaffen, dass Kinder Gott erleben können! Dieser Punkt 

steht in einer gewissen Spannung mit der gegenwärtigen Praxis in der evangelikal-freikirchlichen 

Kinderarbeit: Hier liegen bezüglich der gebotenen „katechetischen Verantwortung“ teils 

Unsicherheiten in der Praxis vor, weil das Verhältnis zwischen ihrer soteriologischen und ihrer 

schöpfungstheologischen Begründung nicht eindeutig geklärt ist (Mergler 2007:247f.). Dietz 

(2017:31:37) spricht in diesem Zusammenhang von einem „schrecklichen Missverständnis“ und 

verweist auf die klare Hauptlinie im biblischen Bild nicht vom bösen, sondern vom wertvollen 

(:31:48) und zunächst unschuldigen Kind (:27:36) gemäß Mt 18,1-6, Jes 7,15f. und 1Kor 14,20. 

Weiterführend stellt sich grundsätzlich die Frage der Zugehörigkeit, besonders im Blick auf die Kinder 

gläubiger Eltern: Ist die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft die Voraussetzung für den 

Glauben oder seine Folge? Praxisnah gefragt: Brauchen Kinder gläubiger Eltern eine Bekehrung oder 

genügt zunächst ein Bekenntnis? Bridger (2006:238) bemerkt hierzu: „Zugehörigkeit erleichtert den 

Schritt zum Glauben. Diese radikale Botschaft müssen wir anerkennen und umsetzen.“ 

4.3.2 Einfluss der Atmosphäre 

Neben dem kindgerechten, fröhlichen Gesamtcharakter der Veranstaltung sind auch die äußeren Dinge 

wie Raumgestaltung, Farbgebung, Materialauswahl und Sicherheit für das Wohlbefinden des Kindes 

relevant. Bewegungslieder, instrumentale Begleitung und kreative Accessoires können entscheidend 

zu einer positiven Grundstimmung beitragen, in der die transportierten Textinhalte für die Rezeption 

nicht mehr allein ausschlaggebend sind.  

4.3.3 Zusammenarbeit Gemeinde und Elternhaus 

Der Einfluss der Gemeinde auf die religiöse Prägung im Elternhaus ist begrenzt. Trotzdem sind 

gemeindepädagogische Konzepte sehr zu begrüßen, die die Verzahnung der Erziehung durch 

Gemeinde und Familie unterstützen. Sie beinhalten die große Chance, gemeinsam die 

Glaubensentwicklung der anvertrauten Kinder zu fördern: „Niemand hat mehr Potential, die 

Gottesbeziehung der Kinder zu prägen, als die Eltern. Niemand hat mehr Potential, die Eltern dabei zu 

unterstützen, als die Gemeinde“ (www.orangeleben.ch „Was bedeutet ORANGE LEBEN?“). 
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4.3.4 Mit Liedern theologisieren 

Musik hat durch ihre unterschiedliche Wirkebenen ganzheitlichen Einfluss auf den Menschen: Sie 

kann anspannen oder entspannen, Gefühle und Erinnerungen auslösen, starke Gemeinschaftserlebnisse 

schaffen oder andere Bewusstseinszustände bewirken (EKD 2008:10). Sie kann religiöse Erfahrung 

stimulieren und helfen, religiöse Gefühle wie Grundvertrauen und Furcht, Staunen und Erschrecken, 

Dank, Trostgefühl und Sehnsucht wahrzunehmen und zu artikulieren (Bubmann 2012:27). Musik und 

Religion sind ein „didaktisches Traumpaar” (Bubmann 2016:10). 

Dabei kommt dem Singen als einer sehr persönlichen Ausdrucksform besondere Bedeutung zu, erst 

recht dem Singen in Gruppen (Bubmann & Landgraf 2006:28). Religiöse Kinderlieder sind folglich 

eine religionspädagogische „Schatzgrube”: Kinder im Grundschulalter singen gern, erleben ihren 

Körper als Instrument für Selbstausdruck und Kommunikation (Bubmann 2016:10); Kinderlieder 

fördern die religiöse Wahrnehmung und die kindliche Identitätsfindung (:13) und sind Medium der 

religiösen Bildung und der spirituellen Erfahrung von Gebet, Lob, Verkündigung und Segen (ebd.). 

Singen als ganzheitlicher körperlicher Akt bildet also einen besonders wichtigen Stellenwert für die 

kindliche Persönlichkeits- und Glaubensentwicklung (:11): Kinder erleben Glaubensinhalte im Sinne 

Pestalozzis mit Herzen, Mund und Händen,32 Kinder „singen ihren Glauben” (Schweizer 2006:265)! 

Aufgrund der genannten musikpädagogischen Chancen und analog zu den in Kap 2.3.3 aufgestellten 

Kriterien für kindertheologisches Material lässt sich in Bezug auf Lieder formulieren: Gute Liedtexte 

sind hervorragende Werkzeuge für das Theologisieren mit Kindern, die ganzheitlich und kreativ eine 

„Bestätigung und Weiterführung“ (Schweitzer 2004:76) des Glaubens ermöglichen. Deshalb sind 

Kinderlieder zu empfehlen,  

• ... die achtsame und verantwortbare Formulierungen enthalten: Worüber man nur unzulänglich 

reden kann, davon muss man dichten und erzählen (Langenhorst 2017:1:15:10); Begriffe und 

Bilder können Gott beschreiben, ohne ihn einseitig festzulegen. Lieder müssen Gott nicht 

verteidigen, sondern können ihn dem Kind vorstellen als Gott, der uns barmherzig ansieht und 

sich uns zuspricht (:1:15:25).  

• ... deren Textinhalte dem Alter der Zielgruppe entsprechen: Lieder müssen „pünktlich“ 

angeboten werden, hier kann die jeweilige Entwicklungsstufe als Deutungshilfe dienen 

(Schweitzer 2010:260). 

• ... die mit Bewegungen und Symbolen ganzheitlich elementar vertieft werden können. 

• ... die Kindern helfen, sich auszudrücken: Ein Lied kann sowohl ein weiterer Gesprächspartner 

sein, zu dem das Kind Stellung nimmt, als auch zur eigenen Stimme des Kindes werden, um 

Gefühle oder Gedanken zu formulieren (Ullmann 2014:87f.), z.B. durch eigenes Texten.  

                                                   
32 Der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi legte 1801 in seinem Buch Wie Gertrud ihre Kinder lehrt seinen 
ganzheitlichen Ansatz dar und bahnte damit grundlegend den Weg für die Elementarmethode und Reformpädagogik. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN FÜR 
DIE PRAXIS  

5.1 Zusammenfassung  
Diese Arbeit sollte herausfinden, inwiefern die in den vorliegenden Liedtexten kommunizierten 

Gottesvorstellungen eine mündige Glaubensentwicklung unterstützen können. Hierzu wurde eine 

qualitative Inhaltsanalyse der Liedtexte vorgenommen und deren Ergebnisse anhand 

entwicklungspsychologischer und kindertheologischer Erkenntnisse hinsichtlich der Wirkweise 

diskutiert.  

Die Vermutung, dass Lieder, die in der Kindheit gesungen werden, einen Einfluss auf die 

Glaubensentwicklung eines Menschen haben können, hat sich bei vorliegenden Kinderliedern durch 

die Deutung der Ergebnisse der QIA einerseits bestätigt: Die Liedtexte sind aus 

entwicklungspsychologischer und kindertheologischer Sicht insofern als problematisch einzustufen, 

als in ihnen wiederholt eine überhöhte Freude und offen oder subtil die Gottesvorstellung eines 

Leistungsgottes kommuniziert wird, dessen Maßstäben das Kind nicht Genüge leisten kann. 

Folgereaktionen wie die Gefühle von Minderwertigkeit und Angst oder das Streben nach 

Perfektionismus sind nicht zwingend, aber potentiell möglich und können sich unter Umständen 

störend auf eine mündige Glaubensentwicklung auswirken, wie u. a. die eingangs erwähnte Biografie 

Hebels (2015:69) erkennen lässt.  

Andererseits wurde herausgestellt, dass sich die mögliche negative Wirkweise der Texte nur dann 

entfalten kann, wenn das Kind a) die problematischen Textinhalte tatsächlich als solche wahrnimmt 

und zusätzlich b) keine Bezugspersonen zur Seite hat, die eine negative Rezeption korrigieren oder 

ausgleichen können: Der Einfluss von Vorbildpersonen ist weitaus relevanter als die Prägung durch 

Lieder der Kindheit, letztere sind nur „Mosaiksteine“ innerhalb der lebenslangen 

Glaubensentwicklung, die je nach Lebensgeschichte nicht weiter ins Gewicht fallen müssen. Diese 

Tatsache entkräftet die o.g. Vermutung, entbindet jedoch nicht von der religionspädagogischen 

Verantwortung, beim Einsatz von Kinderliedern ein Setting zu schaffen, in dem sich das Kind 

wohlfühlt und das eine achtsame Begleitung durch Erwachsene ermöglicht – die letztgenannten beiden 

Faktoren sind die Bedingungen, unter denen die potentiell ungünstige Wirkweise problematischer 

Textinhalte nicht oder nur schwach zum Tragen kommen kann.  

Als Nebenprodukt ergaben sich im Verlauf der Arbeit kurze Seitenblicke auf den heutigen 

Erziehungsstil in christlichen Familien und auf die Frage der soteriologischen Einordnung des Kindes 

– beide Themenbereiche verdienen für weiterführende Forschungsarbeiten Beachtung.  

In der Rückschau erwies sich die anfangs gewählte Datenmenge als zu umfangreich, deshalb musste 

sie im Verlauf der Inhaltsanalyse reduziert werden. Außerdem musste die eigene biografische 

Betroffenheit öfter als gedacht wahrgenommen und zurückgestellt werden, was die Arbeit 
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phasenweise erschwert hat. Trotzdem würde ich dieses Thema wiederwählen, weil es den Blick für 

religionspädagogisch kompetentes Handeln, das die Glaubensentwicklung von Kindern fördert, weitet. 

5.2 Empfehlungen für die Praxis  
Singen religiöser Kinderlieder bedeutet immer Kommunikation mit Kindern. Kinder wollen aus 

entwicklungspsychologischer und kindertheologischer Sicht spüren: Ich bin geliebt und stehe unter 

Gottes Segen. Sie brauchen Erwachsene, die sie liebevoll begleiten, akzeptieren und in ihren Fragen 

ermutigen – auch beim gemeinsamen Singen. Darüber hinaus zeigt die vorliegende Arbeit auf, dass 

der Einfluss von religiösen Kinderliedern weder über- noch unterschätzt werden sollte. Hamp 

(2008:35f.) bringt es auf den Punkt: „Das Liedgut in unseren Gemeinden und Kindergruppen prägt die 

Glaubensüberzeugungen und Lebenshaltungen ganzer Generationen. Darum sollten wir die Lieder, die 

wir miteinander singen, sehr sorgfältig auswählen und immer wieder kritisch hinterfragen, ob die 

Glaubensüberzeugungen und Lebenshaltungen, die sich in ihnen ausdrücken, wirklich dem 

Evangelium und dem, was wir den Kindern in unseren Gemeinden mit auf den Weg geben wollen, 

entsprechen.“ Laut Schweitzer (2013:122) wäre es jedoch falsch, wenn Erwachsene jedes Lied vor 

Verwendung akribisch analysieren würden: „Es geht nicht um einzelne Formulierungen, sondern um 

eine veränderte Gesamthaltung in der religiösen Erziehung, deren Offenheit für Zweifel und Fragen 

neu zu gewinnen ist.“                                                                                                                                  

Auf dem Ergebnis dieser Untersuchung aufbauend könnte man nun 

• die Gegenprobe machen und empirisch untersuchen, wie Erwachsene heute die Wirkweise der 

damaligen Texte tatsächlich empfunden haben oder empfinden, 

• Kinder heute nach der Wirkweise dieser Lieder befragen, 

• heutige Kinderlieder im freikirchlichen Bereich untersuchen (z.B. Kinderlobpreislieder), 

• empirisch qualitativ untersuchen, welchen positiven Einfluss gemeinsames Singen auf die 

Glaubensentwicklung von Kindern haben kann. 

Abschließend noch einmal ein Wort zur Person Margret Birkenfelds: Die Themen Freude, Leistung 

und Gehorsam ziehen sich nicht nur durch die vorliegenden Lieder, sondern auch durch Birkenfelds 

biografischen Rückblick – sowohl anerkennend (Birkenfeld 2013:28 u.ö.) als auch selbstkritisch   

(:138 u.ö.). Bei dem Thema Leistung scheint ihr in ihren Kinderliedtexten die gewünschte Entlastung 

nicht immer gelungen zu sein, doch Birkenfeld war laut Aussage zahlreicher Zeitzeugen (:36 u.ö.) eine 

herzliche, vertrauenswürdige Authentizität abzuspüren - dies hat möglicherweise manchen 

problematischen Liedinhalt in den Hintergrund treten lassen und erklärt die zahlreichen dankbaren und 

positiven Rückmeldungen auf ihre Lieder. Folgende, altersweise Aussage Birkenfelds in einem 

Interview (Städter 2017:23) fasst den unverfügbaren Segen Gottes und die pädagogische 

Verantwortung des Erwachsenen zusammen; sie soll das Schlusswort dieser Arbeit bilden: 

„Jeder soll singen, was ihn segnet.“ 
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