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Dokumentation
von Mitschnitten einer Befragung von Kindern
zu einer Aussage des Apostolischen Glaubensbekenntnisses:

„Auferstehung der Toten“
Die einzelnen Befragungen fanden Ende Mai bis Anfang Juli 2006 in zwei
Dörfern in unmittelbarer Stadtrandlage zu Dresden statt.
Befragt wurden Kinder aus Gruppen kirchgemeindlicher Arbeit mit Kindern
(Christenlehre bzw. Kindertreff, Alterstufen 2. und 3. Klasse)
In der hier dokumentierten Verschriftlichung der Mitschnitte ist die Sprache
vorsichtig geglättet. Nur insoweit die Artikulation für den Inhalt von Belang
erscheint, ist diese möglichst originalgetreu dargestellt.
Diese Dokumentation erhebt also nicht den Anspruch, den Standards für die
Transkription von Befragungen im Rahmen qualitativer empirischer
Sozialforschung zu entsprechen. Die Funktion dieser Dokumentation liegt eher
darin, eine empirisch-hermeneutische Referenz für konzeptionelle
Überlegungen zu bieten.
Zur Analyse der Befragung in eben diesem Sinne siehe:
Christian Kahrs,

„Dann ist der Teufel ja aber auch gut !?“
Didaktische Perspektiven zum Theologisieren mit Kindern
am Beispiel einer Befragung zu >Auferstehung der Toten<,
in: „Manche Sachen glaube ich nicht“ – Mit Kindern das Glaubensbekenntnis
erschließen, Jahrbuch für Kindertheologie – Sonderband, hrsg. Von Gerhard
Büttner und Martin Schreiner, Stuttgart 2008, S.175-187.
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Dorf-A, Christenlehre,

2. Klasse
L-Mädchen, B-Junge, M-Junge, Kahrs

________________________________________________________________________________________________

Ka

Ich möchte mich mit euch darüber unterhalten, was ihr euch unter
Auferstehung der Toten vorstellt.

?

Buah.

Ka

Buah, das is was...! (Weitere Erklärung des Verfahrens der Befragung).
Was ihr euch darunter vorstellt, oder wie du, nicht vorstellen kannst.

B

Glaub gar nicht daran.

Ka

(Weitere Erklärung des Verfahrens) Fangen wir also an: Auferstehung
der Toten – was könnt ihr euch darunter vorstellen?

B

Leichen.

M

Skelette.

L

Ich stell mir darunter Totenköpfe vor.

Ka

Ah, Erzähl mal.

B

Ich hab mal einen gefunden, da warn wir mit der Oma, da kam so ein
Bagger an, so ausgegraben, da hab ich nen Totenkopf gekriegt.

M

Geil, übelst geil.

B

Babykopf, Babys können doch sterben.

M

Ja, also was soll ich jetzt genau sagen?

Ka

Was du dir darunter vorstellst, versuch mal mir das zu erklären.

M

(Albern verstellte Stimme) Wie man Toten in den Himmel geht. Einfach
wenn sie dann tot sind und im Grab liegen, ja ...., dann, ja dann?, kann
ich nicht so gut erklären

B

Fallen sie wieder runter, weil sie nicht fliegen können.

M

(„normale“ Stimme) Dass da einfach die Seele in den Himmel kommt,
einfach nur so, unsichtbar.

B

Der Geist, der Geist kommt in den Himmel.

Ka

Aha.
(Hl. Geist Veralberungen + Stichwort Piraten)

Ka

Ihr habt was von Geist und von Seele erzählt, könnt ihr das noch mal
genauer erklären?
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B

Die können nicht fliegen, die seilen sich hoch (allgem. Gelächter), na
hochseilen an so einem Strick

Ka

Wer seilt sich hoch?

B

Die Geister, zum Hubschrauber.

Ka

Von wo nach wo?

L

Die Toten, die seilen sich in den Himmel zu Gott hoch, ...

B?

Dann werden sie Engel.

L

... Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob es welche gibt.

B?

Können wir das dann mal anhören, die Kassette

Ka

Das können wir nachher machen, wenn wir Zeit haben.
Du hast was von Seele erzählt

M

Dass die Seele dann in den Himmel kommt, oder so, hab ich gesagt.

Ka

Richtig. Kannst du das erklären, was du damit meinst?

M

Na ja, das der dann so da ..., ach, kann ich mir auch nicht, kann ich auch
nicht so richtig erklären.

B

Ich weiß, die Zähne fliegen dann raus.

M

(nachdenklich abweisend ) Ne.

B

Ist doch so!

M

Ne. Also kann ich mir auch nicht richtig vorstellen. Also, aber, na ja.
Denk ich eben halt so.

Ka

Was meinst du denn mir „die Seele“?

B

Die Seele, da ist ein Geist drin.

M

Ja, em mh, dass die dann einfach in den Himmel kommt, aber. Die Seele
ist doch eigentlich überall, oder? Ja, eh, so ...

Ka

Da stirbt also einer, und dann wir er beerdigt ...

M

Na ja, wenn einer stirbt, dann ...
Ich denke, dass wenn einer stirbt, dass er dann irgendwie so ist, dass er
dann tot ist. Und irgendwie, wenn er dann tot ist und im Grab liegt und
dann ... kommt seine Seele in den Himmel. Und das war es dann.

Ka

Was macht die Seele dann im Himmel?

?

Ach Spielen.

B

Ach aufpassen.

M

Das habe ich mir selbst noch nicht ausgedacht (mit seinen Karten
befasst)
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L

Dann wird sie ein Schutzengel.

B

Passt auf, dass kein Mensch krank wird, die heilt alle.
M, nicht lesen!

M

Ja so richtig kann ich mir das auch noch nicht vorstellen, was die dann
da oben machen, das hab ich mir selbst noch nicht ausgedacht.

L

Dass der dann so ein Seil runtergibt, und dass der dann so in den
Himmel kommt und der Himmel so aufgeht

Ka

Der wer?

L

Na der Tote.

Ka

Das was beerdigt wird. Du hast gesagt die Seele die kommt in den
Himmel, du hast gesagt der Tote.

L

Nein, die Seele – die Seele.

B

Der Geist, der Tote, der Tote kommt in Himmel.

L

Der Tote, der Tote.

Ka

Was ist mit den Sachen, von denen du erzählt hast? Auf dem Friedhof,
wenn man da baggert, da findet man manchmal Knochen.

B

Da findet man manchmal Skelette, die sind da in der Erde vergraben, da
sind solche Kisten, Kartons.

L

Sarg.

B

Aber, die haben es ja in der Erde gefunden.

Ka

Ja, aber ihr habt gesagt, da ist auch was im Himmel.

B

Fleisch, dass die im Himmel was zu essen haben - Die Dinosaurier z.B.

M

Vielleicht kommt die Seele ja dann in so einen großen (unverständlich)...

L

Kann ja auch sein, manchmal wenn man mal erst Mensch war, dann
wird man, dann kann das auch sein, dass man dann auch mal wieder, na
ein anderes Tier wird.

B

Ich weiß noch was. Die Piraten die sterben doch manchmal in so einem
Krieg. Also die Armee, die werden dann auch so eingegraben mit so
Helmen, so Andenken sind da vorne noch so drauf.

Ka

Aber nun sagt doch mal: Ihr habt gesagt, da geht was in den Himmel,
aber da geht auch was in die Erde. In die Erde geht’s doch runter. Und in
den Himmel, sagt ihr, geht’s hoch.
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L

Die Seele geht in den Himmel und die Knochen, das andere, geht so
nach unten, in die Erde.

B

Ich weiß es. Der Geist geht in Himmel und, und die Knochen und die
Seele oder wie das heißt, geht in die Erde.
(Veralberung)

Ka

Das mit dem Körper verstehe ich. Glaube ich jedenfalls, dass ich das
verstehe. Weil: Da stirbt man halt. Dann gibt es eine Leiche und die wird
beerdigt, ja? So. Das verstehe ich. Was aber ist dann, oder muss man
sagen, wo ist die Seele? Ist die auch schon am Menschen dran oder
kommt die erst dann?

B

Die Seele ist im Himmel.

L

Die ist überall drin beim Menschen (Gelächter). Ja, die ist überall beim
Menschen und ...

B

Auch hier unten.

M

Die Seele kommt in den Himmel und das andere ist dann – tot.

B

In der Erde, tot in der Erde.

Ka

Und ihr seid euch ganz sicher, dass nur die Seele in den Himmel
kommt?

L/M

Ja.

B

Und der Geist von dem Menschen.

Ka

Ist das was Verschiedenes?

B

Ja.

Ka

Erzähl.

B

Ja der Geist, der ist durchsichtig und die Seele, die kann man sehen –
(ich) weiß nix. M. nicht schlafen!

Ka

Wenn ihr nichts mehr habt.

M

Können wir jetzt malen?!
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Besprechung der Bilder:

M

Ich hab gemalt, wie die Knochen in der Erde liegen, (dass die) Erde
höher ist, und die zwei Grabsteine, wo die Namen drauf sind. Jo, das
wars.

Ka

Wie geht was in die Höhe?

M

Na, die Seele in den Himmel (albern singender Ton).

Ka

Und wie hast du das gemalt mit der Seele. Also die Knochen ...

M

Hier.

Ka

Das sind die Knochen. Und wie geht es dann weiter?

M

Na ja, das Rote ist so, na ja, so der Wind und die Seele da so hoch.

Ka

Das rote ist der Wind und das Grüne?

M

Na, das ist die Seele.

Ka

Ach, musst du erklären, kann ich doch nicht wissen. Der Wind kommt
von den – Knochen, oder von dem Menschen?

M

Von dem Menschen oder von den Knochen.

B

Halloween, die feiern Halloween. Da sind die Geister erstanden.
Halloween Riese. Die rennen so rum.

Ka

Und was machen die?

B

Halloween feiern. Die wandern durch die Gegend und erschrecken
Leute. Und die Geister von dem und von dem und von dem ...

Ka

Und das sind echte Geister?

B

(überzeugt) Ja! Ja, das sind auch echte Tote, der ist heute gestorben.

Ka

Und das da unten, was ist das?

B

Da unten – Strichmännln. Sind kleine Menschen. Die haben Angst jetzt
vor dem Riesen, vor den Geistern.

Ka

Die sehen die und dann haben sie Angst, oder wie geht das?

B

Ja.

Ka

Von dem einen hast du gesagt der ist heute gestorben.

B

Ja, der ist heute gestorben.

Ka

Der da gestorben ist, hat der auch Angst?

B

Nö, ist doch sein Geist.
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L

Also der lacht hier, weil er grad ein paar umgenietet hat. Jo. Und dann
werden die Wolken so grau, kommt die Hand raus und nimmt die dann
mit in den Himmel.

Ka

Kannst du das noch mal genauer erzählen, mit den Wolken die grau
werden. Warum werden die grau?

L

Na, weil einer gestorben ist.

Ka

Ach so, und dann kommt die Hand. Was macht die Hand?

L

Die nimmt die Toten da weg, nimmt die auf und nimmt die mit in den
Himmel. Dann werden die (unverständlich)

Ka

Und was ist das hier?

L

... versucht grade ein Flugzeug zu (???) treffen. Das andere ...

Ka

Und das hier? Da brennt ein Haus.

L

Ja.

Ka

Das sind alles Tote, die erschossen sind oder im Krieg umgekommen.
Hat das eine Bedeutung?

L

Versteh nicht.

Ka

Na ja. Es könnt ja angehen, dass die Wolken nur dann grau werden, und
die Hand nur dann kommt, wenn das Tote sind, die im Krieg erschossen
sind.

L

Die kommen mit in den Himmel. Aber z.B. die komm nicht in den
Himmel, wenn die tot sind, weil die haben ja vorher schon welche
erschossen.

Ka

Ach so. Also nur die Guten

L

Ja.

Ka

Gibt es noch was zu erklären ? ... Die Hand hast du jetzt gemalt. Von der
Hand hast du vorhin noch nichts erzählt.

L

Na ja, das ist nur Gottes Hand.

Ka

Vorhin hast du was mit einem Seil erzählt, nicht? Dass die sich so
hochseilen.

L

Ja und aber dann ist mir doch lieber das eingefallen.
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Dorf-A, Christenlehre

3. Klasse

E-Mädchen, N-Junge, H-Mädchen, L-Junge, Kahrs
________________________________________________________________________________________________

Ka

ich interessiert, was ihr euch vorstellt unter Auferstehung der Toten.
(Weitere Erklärung des Verfahrens der Befragung)

L

Ich weiß schon was.

Ka

Ja, erzählt doch mal! Da stehen Worte auf Papier. Was stellt ihr euch
darunter vor?
(Keiner will anfangen. Gekicher. Vorschlag für Reihenfolge: Im
Uhrzeigersinn – wo aber geht es dann los  Zeit: ca. 6 Minuten)

H

Aber es ist doch nur einer auferstanden.

Ka

Na, dann erzähl, was du denkst.

N

Da stellt man sich drunter vor, dass Jesus auferstanden ist.

Ka

Da haben wir doch schon mal einen Anfang. Da ist nur einer
auferstanden, hast du gesagt. Du hast gesagt Jesus.

L

Ich stell mir vor, dass nicht die Menschen auferstehen, sondern nur die
Seele.

?

Ja genau! Der Geist (Bezug undeutlich).

L

... hat mir mein Papa mal ... dass also, dass nur die Seele aufersteht, also
(Pause Zwischenrufe) Na ja, dass die Seele in den Himmel kommt.

H

Und der Rest wird meistens verbrannt.

L

Na ja, aber trotzdem.

H

Na ja, man kommt ja, die Asche kommt ja dann in eine Urne und wird
vergraben. Und andere kommen in den Sarg.

L

Na ja, aber trotzdem ...

Ka

Und wie geht’s dann weiter?

H

Dann kommt die Seele in den Himmel.

?

(belustigt) von denen, die noch nicht verbrannt sind.

Ka

Da musst du lachen. Komische Vorstellung?

N

Ich, ich würde sagen: Die christliche Seele und die auch, die gut waren,
die kommen in den Himmel und der Rest wird, ... em, vom Teufel
verbrannt.
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L

Na ja, also die ganz böse waren, kann schon sein, wie er gesagt hat. Die,
die das ganze Leben lang böse waren, kommen in die Hölle und die, die
gut waren, kommen in den Himmel, zu Gott.

E

Manche sind aber ja auch gut, manche sind gut, aber nicht christlich.

?

Aber er hat ja gesagt ...

L

Die Guten und Christlichen.
Ach so (Pause - )
Guck mich nicht so an. Ich hab vorhin schon was Gutes gesagt.

Ka

Es geht ja nicht drum, was gut und nicht gut ist, sondern ich möchte
wissen, was ihr euch drunter vorstellt.

Alle

hab ich ja gesagt, ich auch, ich auch, ich auch

Ka

Also, was ihr jetzt gesagt habt, da hab ich zwei Nachfragen: Ihr habt
angefangen bei „Nur einer ist auferstanden.“ Du hast dem zugestimmt.
Und keiner hat widersprochen. Jetzt sind wir aber bei (Junge setzt fort:
mehreren) bei mehreren, und bei anderen. Das ist das eine, was mich
interessiert, wie das zusammenhängt. Was denkt ihr?

E

Na ja ...

Ka

Und das andere ist, ...

E

Jesus ist richtig auferstanden, der lag ja dann nicht mehr in der Grube,
na, im Grab meine ich.

Ka

Aha

E

Aber die Anderen, (da) kommt vielleicht nur die Seele hoch.

H

Aber Jesus ist dann doch auch gestorben. Deswegen gibt es doch
Himmelfahrt

L

Genau – Himmelfahrt ist ja da, wo Jesus auferstanden ist.

?

Genau

Ka

Wie ist denn das jetzt? Was hast du gesagt? Der ganze Jesus ist
auferstanden?

H

Und von den anderen nur die Seele.

?

Und das Herz, zumindest nur von den Guten.

Ka

Kommt die Seele, nimmt das Herz und dann ...

N?

Und dann kommt eine Wolke, Schäfchenwolke an und die nimmt dann
die Seele und das Herz rauf und ... (Gelächter, Albernheit)
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Ka

Das ist ganz schön schwierig, sich das vorzustellen. (Gelächter) Wie
macht die Seele das mit dem Herzen?

L

Aber, als mein Opa gestorben ist, em, da hat mein Papa gesagt, em, das
ist nur die äußere Hülle von dem, von meinem Opa also ...

H

... der Geist lebt noch, oder wie !?

L

Ne, dass die Seele im Himmel ist. Dass das nur die äußere Hülle ist.

E

Ich glaube das hat mein Papa auch mal gesagt, als mein Opa gestorben
ist.
(Die Kinder sortieren, welcher Opa und wo. Und wer dann gestorben ist
und wie ein „Johannes“ da hinein passt.)

Ka

So, jetzt haben wir das ja mit der Seele einigermaßen erklärt. (Einwurf:
Ja!) Wie ist denn das jetzt mit dem Jesus. Das war doch noch offen. Der
ist als Ganzer und die anderen nur mit der Seele auferstanden. (Einwurf:
Ja, genau!) Wie geht denn das?

N

Jesus ist ja der Sohn von Gott. Der, das ist ..., der führt das dann einfach
das Leben weiter.

H

Vielleicht, weil die Menschen Jesus zu sehr gebraucht haben, hat Gott
noch mal gesagt: Na gut, einmal darf er noch leben.

Ka

Und deshalb der Ganze?

H

Ja (Lachen, peinlich?)
(undeutliche Zwischenbeiträge. Evtl.: Er lebt ja aber doch nicht mehr
oder?)

Ka

Das mit dem Herzen? Ist das so was wie der Geist, oder so was wie, was
hat dein Vater gesagt? – äußere Hülle hat dein Vater gesagt, nicht?
Gehört dann das Herz zur äußeren Hülle oder ...

L

Also das ist der Mensch überhaupt nicht, das ist der Geist! Das ist der
Mensch überhaupt nicht!

Ka

Was ist der Mensch nicht?

L

Also also, wenn jetzt ein Mensch im Sarg liegt, das ist der Mensch gar
nicht, das ist der Geist.

H

Hä? – Doch! (Das) ist die äußere Hülle und die Seele kommt, die ist
dann weg, die sieht man ja sowieso nicht.
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N

Also Skelett und auch die Haut und alles, also das ist wie die Hülle. Und
das, die Hülle, die hält halt das Herz und die Seele und alles.

L

Die Seele ist der Geist.

E

Ich denke auch die Seele und das Herz ist innen drin.

L

Ja ist es doch auch!

N

Die Haut und das Skelett ist die Haut, äh, ist die Hülle, und Seele und
Herz, und was gibt’s sonst noch so alles im Körper?

H

Ah ne, bitte nicht, ist eklig.

L

Ne, also ich würde sagen: Nur das Herz und die Seele geht in den
Himmel.

N

Es geht doch nicht der Magen und alles in den Himmel, ist doch eklig.

Ka

Warum denn nicht der Magen, warum nur das Herz?

?

Wird am meisten gebraucht.

N

Aus dem Herz wird wieder ein neuer Mensch gemacht.

L

Genau.

H

Na ja, aus der Seele vielleicht.

L

Ne, dass die Seele vielleicht wieder in ein neues Kind zurückgeht.

N

Das Herz und die Seele, die wird immer aufbewahrt und die geht dann
hoch, wenn jemand gestorben ist. Und oben wird dann wieder ein neues
Kind erschaffen und dann kommt die Seele ... (unverständliches
Satzende)

L

Also, dass das die Seele immer weiterlebt, dass die Seele immer weiter
lebt, also dass die nie stirb!

Ka

Jede Seele ?

H

Fast jede, also außer die bösen.

?

Außer die Bösen natürlich! Die wird dann (verbrannt?)

E

Aber dann gib es ja keine Bösen mehr ...!?

L

Aber wenn die Seele von den Bösen dann wieder ...

Ka

Genau, das stimmt.

L

Was?

E

Dann gibt es keine Bösen mehr.

Ka

Dann gibt es irgendwann keine Bösen mehr, weil irgendwann sterben
die Bösen ja aus, jedenfalls auch die Seelen. Weil die kommen ja nicht
in den Himmel.
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?

Vielleicht ändert sich die Seele auf der Erde dann wieder.

?

So wie im Paradies, das kannst du nicht (unverständlich). Es kann sich ja
immer alles verändern.

N

Früher waren die aus dem Iran vielleicht auch mal gut, und jetzt sind sie
böse.

L

Weil, es kann ja sein, ... das geht ja nicht! Wenn ein Böser gestorben ist,
und die Seele geht wieder in ein Kind, und der wird dann ja auch böse.

E

Nein, die wird ja in der Hölle verbrannt.

Ka

Genau, das habt ihr ja gesagt, dass die nicht in den Himmel kommt.

H

Dann ist der Teufel ja aber auch gut!?

L

Genau.

Ka

Warum.

H

Weil er doch die Bösen dann verbrennt, dass die nicht weiterleben.

?

Genau (überraschtes Lachen von mehreren) Können wir uns das mal
anhören?

Ka

Das ist ja schwierig (Junge: sehr schwierig). Das mit der Seele, das
haben wir. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie das mit dem
Jesus ist. Das haben wir noch nicht ganz zuende, da waren wir wieder
bei der Seele. Aber vielleicht hängt das auch miteinander zusammen.
Was hatten wir denn jetzt? Jesus war, hast du gesagt, ist ja nur einer, die
anderen sind noch nicht auferstanden. Oder doch schon? Könnten wir
auch noch mal klären. Und dann der Jesus als Ganzer, weil du gesagt
hast, der Gott hat sich überlegt ...

H

... das er von den Menschen noch gebraucht wird.

Ka

Genau, deswegen vielleicht der Ganze. Das war die Ausnahme,
eigentlich nur die Seele.

L

... müssen wir mal überlegen. Ganz genau durchlesen: A - U - F - E,
jeder Buchstabe (hat Bedeutung ...)

Ka

Was denkt denn ihr mit der Auferstehung, wann passiert denn das?

?

(Weihnachten, Ostern, ...)

Ka

Also da stirbt jemand, das ist ja die Voraussetzung dafür, erst mal muss
man sterben (Junge: Genau), aber dann (Junge: muss ja jeder mal
sterben), wann passiert denn das mit der Auferstehung?
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H

Die Seele darf sich das aussuchen, wenn sie wieder neu auf die Erde
kommt.

N

Immer wenn ein Baby neu geboren wird, dann wird die Seele hoch in
den Himmel, wird gereinigt und dann wird das in das Kind neu
reingesetzt.

L

Also wie ein Filter, oder was?

H

Aber ist doch viel zu groß!

N

Also wenn jemand tot ist, und im Grab liegt, und dann ist aber schon
wieder ein Baby in einem Bauch von einer Mutter, dann geht die Seele
hoch in den Himmel, wird vom Gott, also der ist jetzt wie eine
Krankenschwester, wird untersucht die Seele, ob noch alles gut, ...

L

... und wenn nicht alles

N

... und dann wird die wieder ins neue Kind reingesetzt.

L

Also was ist wenn die beschädigt ist, also guck mal, wenn die nicht o.k.
ist, dann kommt die auf die Intensivstation oder was!?

H

Nein. In die Hölle. (lachen)

N

Ne, dann wird die, die sind dann, die werden eigentlich immer, also die
werden immer neu gemacht. Also die werden immer, die sind dann, die
werden, egal was mit der ist, mit der Seele, wird die.
Die kann man dann ...

E

Ich denke, das stimmt gar nicht mit der Seele, em äh, dass die bei jedem
neu eingesetzt wird. Weil Jesus hat ja –, kann ja einen Menschen bauen,
der hat ja auch, irgendwo steht das (unverständlich) glaub ich jedenfalls,
dass der von Erde aus dem Acker auch Menschen geformt hat und denen
dann Leben eingehaucht hat.

L

Wie in dem Lied!

H

In welchem Lied?

E

Und deshalb denke ich, der macht das immer noch.

Ka

Also gar nicht mit der Seele.
(Kinder suchen sich an das Lied zu erinnern)

Ka

Derweil die Frau Meier nachguckt.
Was ihr eben erzählt habt, worüber wir nachgedacht haben, wie das denn
ist, mit den Seelen, dass die geprüft werden. Zu Anfang war ganz klar,
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die guten Seelen kommen in den Himmel, die bösen werden verbrannt.
Aber wer stellt denn das fest, wo wird das festgestellt, da muss man ja
wohl eine Unterscheidung haben.
E

Vielleicht sieht Gott das ja.

Ka

Also Gott macht es.

?

Ich denk, er sieht die Charaktere. Gott sieht den Menschen, ob er gute
Taten macht oder nicht.

L

Genau, und dann entscheidet er wo er hinkommt, in die Hölle oder in
den Himmel.

N

Und wenn er sehr viel Schlechtes tut, dann wird die Seele in der Hölle
verbrannt.

E

Jeder Mensch ist doch auch mal böse ...

N

Ja, o.k., aber es gibt doch welche, die nur Krieg führen wollen.

L

Ja genau, wie die Nazis, die wollen doch immer nur Krieg. (Pause) An
der Mittelschule wo mein Papa ein Konzert hatte, da haben sogar vier
Nazis einen Lehrer verkloppt und so was. Die Scheibe eingeschlagen
und alles drum und dran. Die wollen Krieg. Und die sind das ganze
Leben böse.

N

Also der Gott, der war, also bis zu einer Linie geht es, und wenn das
dann drüber ist, kommt die Seele in die Hölle.

Ka

Also das entscheidet dann Gott.

E

Der schreibt sich dann alles auf, auf der Liste.

H

Du, aber mit dem Acker das, dass der da, der kann daraus ja die Hülle
machen, aber die Seele kommt, kann ja (unverständlich) dem Menschen
Leben eingehaucht hat.

Das Gespräch wendet sich wieder der Frage nach dem Lied zu und
bricht als ein gemeinsames inhaltlich ab.
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Besprechung der Bilder:

N

Also das ist ein Grabstein von dem Grab, und da drin lag ein Mensch
und liegt auch jetzt noch, wie man sieht. Und hier das soll die Seele sein,
und hier das soll die Schäfchenwolke sein. Und ein Herz. Und hier ist
ein eine Sprechblase und hier oben wäre denn der Gott und sagt: Mh,
gut, also nimmt es die Seele und das Herz mit in den Himmel.

H

Wozu sagt er (Gott) das?

N

Em, eigentlich bräuchte er es nicht sagen, aber ich dachte mir, also das
ist so wie lautes Rechnen, also wie ich vorhin laut denken sollte.

L

Das Kreuz, also wenn jemand früher gestorben ist, dann kommt ja erst
das Kreuz und dann der Grabstein. Das ist die Seele, Himmel, Sonne,
das war es.

N

Warum sieht die Figur so wie ein Geist aus?

H

Hab ich doch schon gefragt.

L

Sieht das wirklich aus wie ein Geist?

Ka

Das ist nummeriert, nicht?

H

Ja. Also das ist der Mensch. Dann geht die Seele in den Himmel. Und
Gott guckt, ob die Gut ist, (Band zuende)

E

(... Gott und ihm weitergeben an ihn) Und das ist ein gestorbener
Mensch, und der Engel entscheidet jetzt, ob er gut oder böse ist. Hat er
sich für böse entschieden. Und da freut sich der Teufel, dass er einen
Neuen hat. Und das ist eben die Seite des Teufels, und das die des
(zögert ...) (Einwurf L: des Engels, N: des Engels). Und hier ist ein
Grabstein und da steht eben, dass er auch böse war und eben deshalb
beim Teufel gelandet ist. Und er war eben gut.

Ka

Habt ihr da ne Frage?

H

Ich versteh noch nicht ganz, wieso du das da hingemalt hast. Wer sagt
das denn, dass der auch böse war?

E

Na ja, das hat, das haben die früher auch, also als, als zwischen denen da
entschieden wurde auch gesagt.
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Dorf-B, Kindertreff

3. Klasse

T-Junge, Li-Mädchen, F-Mädchen, R-Junge, Lu-Junge, C-Junge, Kahrs
________________________________________________________________________________________________

Ka

Auferstehung der Toten. Ich möchte wissen, was ihr euch darunter
vorstellen könnt. Wenn ihr das Wort hört, was geht euch dann durch den
Kopf? Was ist denn das? Wie geht denn das? Was wisst ihr davon?

R

Also dass die Toten wieder aufwachen als Gespenster, nein, als
(Einwurf: Menschen), als Engel, und überall rumziehen.

Li

Wie bei Jesus. Der war ja dann tot, und dann hat ihm Gott irgendwie den
Heiligen Geist gegeben, und ist er wieder auferstanden und ist wieder
mit den Jüngern rumgegangen.

Ka

Sonst noch Vorstellungen?

R

Dass die, die tot sind, in den Himmel kommen.

Ka

Wie denn?

Lu

Die verdunsten.

C

Ich dachte, da gibt es so einen unsichtbaren Fahrstuhl, wo man dann drei
Stunden drin stehen muss (weitere Zeitangaben aus der Gruppe, Kommt
drauf an ob Lichtgeschwindigkeit..)
(Pause, Gerede)

Ka

(zu R.) Du hast gesagt, das ist, wenn die Leute die gestorben sind,
wieder aufstehen, und dann hast du gestutzt, als: nachgedacht, hast
gesagt: Engel. Und du hast erzählt, das war wie bei Jesus. Der war auch
tot und ist auch wieder auferstanden, und ist dann mit den Jüngern
rumgegangen, als Engel, oder wie ist das?

Li

Nö. Als ganz normaler Mensch.

?

Wenn er aufersteht, dann muss das ja ein auferstandener Mensch sein.

Ka

Und ist das derselbe Mensch, der gestorben ist?

Lu

Ja, eigentlich schon.

R

Wenn ein alter Mensch stirbt, wird der ganz jung und ist en Engel dann.

Ka

Was denkt ihr beiden da? (F + T)
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R

Autounfall. Wenn jemand tot ist und dann wieder aufsteht, also im
Krankenwagen, und dann steht der auf, und wenn er böse war, dann geht
er in die Hölle, und wenn er lieb ist, geht er in den Himmel.
(andere albern: Hab ich jetzt nicht verstanden, aber macht ja nix)

Ka

Da ist ein Mensch, der ist gestorben, und dann steht er auf, und da ist die
Frage: „Wie?“. Du hast gesagt als Engel, und du als normaler Mensch,
(Einwurf: gibt kein unnormalen Menschen) also als Mensch, und dann
passiert was mit dem, hast du gesagt.

Lu

Ich stelle mir vor, dass man ein zweites Leben bekommt.

Ka

Wie stellst dir das dann vor? Da ist ein Mensch gestorben und dann wir
er z.B. beerdigt ...

Lu

Aber die Seele bleibt erhalten.

X

Stimmt das?

?

Das Herz wandert in den Himmel.

Li

Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so ungefähr könnte ich es mir auch
vorstellen.

Ka

Dass die Seele erhalten bleibt? Was ist denn das, die Seele?

?

Wie geht denn das?

F

Ich hab ein Buch über den Seelenvogel.

Ka

Erzähl! Und da steht drin, was die Seele ist?

F

Also, em,. Das ist so mit Schubfächern dargestellt. Und in jedem
Schubfach z.B. wütend oder traurig oder fröhlich. Und der Seelenvogel,
der tut immer je nachdem, wie er gestimmt ist, tut er immer das
Schubfach aufmachen. Also wo das jetzt drinnen ist.

Ka

Und das ist dann das, was vom Menschen überbleibt?

R

Ich kenn eine Werbung mit Autos. Eine Werbung, wo jemand aufersteht,
die Renault-Werbung. Da sind die beim Schrottplatz so Geister
geworden die Autos ...

?

und da sind die dann so rumgedüst, als Autos.

Ka

Und ist das beim Menschen genauso?
(Belustigung über Schrottplatz/Friedhof)
Und was ist dann mit der Seele? Wenn man beerdigt und verbrannt
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wird? Weil: Manche haben gesagt, die Seele bleibt. Wie kann man sich
das vorstellen? Wo bleibt die? In der Urne oder im Grab?
F

Wenn man etwas fühlt ...

C

Die Seele kriegt der Gott.

Ka

Und dann?

C

Und dann wir er immer stärker (andere: größer).

Lu

Der verwendet die wieder für jemand Neues.

R

Genau, für neugeborene Kinder.

Li

Die haben dann aber eine große Seele.

Ka

Eine große Seele?

Li

Als kleines Kind hat man doch erst mal eine kleine Seele, weil man da
klein ist.

?

Und die wächst dann ja noch nach, wenn man größer wird.

?

Aber wenn man kleiner wird?

Ka

Das ist jetzt ja spannend. Wenn es denn so ist, dass die Seele zu Gott
kommt, und der gibt sie wieder neuen Kindern, die geboren werden, das
hieße ja, dass so, wie wir hier sitzen, unsere Seele eigentlich nur
ausgeliehen ist. Gar nicht eigentlich unsere ist. Die war schon mal
woanders. Oder?

Li

Das geht eigentlich gar nicht.

C

Von meine Mutti die Mutti, wer hat denn die Seele jetzt?
(allgemeines Lachen)

Ka

Ist jetzt noch irgendwas bei jemanden, was wir noch nicht gesagt haben?

Li

Aber eigentlich, wir selber, eigentlich nicht auferstehen, also nicht
wieder irgendwie aus dem Grab, na ... Die Seele wird dann irgendwie
aufstehen.

Ka

Da steht Auferstehung der Toten. Wer ersteht den jetzt auf. Du hast
gesagt die Seele ersteht auf.

Li

Na ja, die steht ja nicht richtig auf.
(unverständlich: Seele )

Ka

Ihr sagt, die Seele steht auf. Und was ist mit dem Menschen?

Li

Sie selber kommt zu Gott.

Lu

Der Mensch ist weg.

Ka

Der Mensch ist weg, aber die Seele bleibt.
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?

... wenn man verbrannt wird.

Li

Aber dann wird die Seele ja auch mit verbrannt.

Ka

Ich hab ein Bild dabei.

?

Warum sind denn die nackt?

Ka

Der (Maler) hat im Prinzip genau das gemacht, was wir jetzt auch
gemacht haben. Der hat sich vorgestellt „Auferstehung der Toten“, was
ist denn das, wie geht denn das, was kann man sich darunter vorstellen?
Und das hat er gemalt. Guckt euch das mal an. Was sagt denn ihr dazu?

Li

Vielleicht ist das Jesus und das sind die ganzen Jünger die da rumstehen
und das ist die Auferstehung.

Ka

Was ist die Auferstehung?

Li

Na das sind die auferstehenden Toten.

?

Die komm in die Hölle ...

?

... und da kommen sie in Himmel

Li

Aber eigentlich kann man sich das nicht vorstellen. Wenn man dann
selber tot ist, dann weiß man das, aber man kann es den anderen nicht
erzählen, weil man tot ist.

C

Was ist denn das hier? Von denen sind nur die Hände und der Kopf da!

T

Die kommen grad aus dem Grab.

Ka

Genau!

?

Wer, wo, was ist das da?

Ka

Die kommen aus dem Grab raus, richtig, und zwar unbekleidet. Einfach
nackt kommen die Menschen aus dem Grab raus.

?

Und das sind die Engel. Da der hier.

Ka

Das ist Gabriel. In der Mitte, das ist dann Michael. Der mit der goldenen
Ganzrüstung.

?

Was macht denn der?

Ka

Der Michael hat eine Waage in der Hand. Kann man nur ganz schlecht
sehen. Der hat die Hand da so und dann geht ein Stab runter. (Einwurf
C: und wieder hoch) Auf der einen Seite runter auf der anderen wieder
hoch. Und auf den Waagschalen liegt da einer.

?

Ein Mensch.

Ka

Der (Michael) wiegt die auferstandenen Toten.
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F

Ach wie bei einer Babywaage.

Ka

Die kommen aus dem Grab raus. Kommt der Erzengel und packt die auf
die Waage ...

?

... und gibt sie Jesus.

Ka

Und was passiert dann?

Li

Das ist dann das Volk von Jesus.

Ka

Wer? Alle

Li

Na die ganzen Toten.

?

Eigentlich ist die ganze Welt voll von Toten

Ka

Und wo sind dann die Leute von Jesus. Und die auf der rechten Tafel
und auf der linken. Wo gehören die dann hin?

Li

Und die und die? Na, die an Jesus glauben gehen alle ins Himmelreich.
Und die, die nicht glauben, kommen in die Hölle.

Ka

Jetzt hast du was anderes gesagt als eben. Hast du das gemerkt?
(Rekonstruktion des Bildes: Wie du gesagt hast)

Lu

Was ist in der Hölle?

?

Feuer.

Lu

Wieso kommen die in die Hölle?

F

Weil die böse waren.

Ka

Genau, das wiegt der. Das ist die Seelenwaage.

C

Ach so das wiegt der!

?

Gibt es da auch Teufel?

Ka

Ja, da springen auch in der Mitte Teufel rum. Seht ihr die? (Klärung von
Regenbogen als Sitz, Erde als Fußbank)

?

dann müssten ja auf der Erde Füße stehen.

Lu

Wieso ist eigentlich Jesus nicht höher? Weil wenn der auf die
Waagschale käme, dann würde der doch viel höher fliegen als die
anderen. Da müsste schon das ganze Universum durchkatapultiert
werden, weil es so leicht gewogen hat.

Ka

Der Jesus?

Lu

Ja, der müsste viel höher sein, weil der am leichtesten war.

C

Darf ich mal eine Frage stellen? Was für ein Fan sind denn Sie.
Deutschland oder Brasilien?
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Ka

Ich habe euch das Bild gezeigt, weil wir über die Seelen geredet haben,
dass die Seele aufersteht. Hat der auch eine Seele gemalt der Memling
hier? Seht ihr irgendwo eine Seele?

R

Nö, die ist ja immer noch im Herzen drin.

?7?

(nebenbei: Seele ist im Menschen drin)

Ka

Ihr habt gesagt, dass der Mensch im Grab bleibt. Die Seele ersteht auf.
Das ging glatt durch. Da hat keiner Protest erhoben. Wie ist das bei dem
(Memling) hier aus?

Li

Da kommen ganze Menschen aus dem Grab.

R

Guck mal. Die Teufel haben Waffen da.

Li

Die schweben alle in den Himmel.
(verstreute Detailbetrachtung bzw. Kommentierung)

Ka

Das ist jetzt ein Bild ...

Lu

komisch

Li

Fröhlich ..., aber für manche auch traurig, für die, die in die Hölle
kommen.

Ka

Und wie kommt dir das vor? Ist das eine Quatsch-Vorstellung, oder kann
man sich das so vorstellen?

F

Kann man sich vorstellen.

R

Man kann sich ja alles vorstellen.

Ka

Ist das denn eine sinnvolle Vorstellung?

Li

Aber irgendwie ist das unrealistisch mit diesem Aus-dem-GrabRauskommen.

Ka

Unrealistisch, d.h. dass es dass gar nicht gibt.

C

Also ich habe das noch nie gesehen, in echt (bekräftigend, so eine
merkwürdige Vorstellung)

T

Die Bösen, die sind ja auch in dem Schloss und das geht so schnell
runter, dass die runterfallen und in die Hölle
(mehrere  Möglichkeiten sie auszuwerfen überlegt)

Ka

Der Maler hat sich das anders gedacht. Die Bösen kommen da nicht mit
ins Himmelsschloss rein. Die sind auf der andern Seite in der Hölle. Und
dieses Schloss, das ist das für die Leute, die (Einwurf: Himmel,
Himmelsreich) in den Himmel kommen, oder das Himmelreich selber.
Kann man auch sagen.
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?

Da müssten die ja fliegen können.

Li

Aber wo sind die dann? Wo sollen die alle gemeinsam sein? Die Toten
und alle. Wo sollen die alle sein?

C

Vielleicht auf einem Planeten, der ganz weit weg ist.

R

Und was machen die denn, wenn die in der Hölle sind? Hier unten?

?

Na, nix.

R

Kriegen die da wenigstens was zu essen?
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