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Aspekte zur Entfaltung von einem positiven Gottesbild – Nr. 1

Wie können Kinder im Vorschulalter,
also schon von ganz klein auf, Gott
erleben und erfassen lernen? Wir
Erwachsenen wickeln vieles über
unseren Verstand ab durch das lesen
der Bibel, durch hören von predigten,
oder über prägende Erlebnisse, die uns
Schritt für Schritt helfen, unseren Gott
immer besser kennen zu lernen. Bei
Kindern gerade im Vorschulbereich,
läuft dies jedoch anders ab. Wie dies geschieht und wie Kinder von klein auf
zu einem positiven Gottesbild gelangen dürfen schauen wir in diesem Impuls,
aber auch in den nächsten Impulsen näher an.
Die Vorstellung über Gott, ist wie bei allen anderen Entwicklungsbereichen ein
Prozess. Ihr Verständnis wer Gott ist geschieht über folgende Bereiche:
Zuwendung & Fürsorge, Nähe, Sprache und Gefühl.
Zusammengefasst können wir sagen, dass ihr Verständnis über Gott über
verschiedene Sinnes – Erfahrungen heranwächst. Ganz zentral ist die
Bindung zu den Eltern, oder auch zu Menschen in ihrem nahen Umfeld. Wenn
Kinder in ihren ersten drei Lebensjahren eine liebevolle Zuwendung erfahren
bildet sich dadurch ein Grundvertrauen ins Leben und im Denken über Gott.
Die erfahrene Beziehung ist somit das Fundament welches sie erleben lässt:
«Ja es gibt einen Gott, der mich liebt, mich tröstet, begleitet und sich mit mir
mitfreut.». Durch eine positive Beziehung wird das Kind in seiner
Persönlichkeit gestärkt und somit entwickelt sich in den nächsten Jahren ein
reales Selbstbild, das auf Gottes Perspektive beruht. Lassen wir den Blick
noch ein bisschen weiter in die Zukunft eines heranwachsenden Kindes
schweifen. Kinder die ein positives Selbstbild in sich tragen, erkennen auch
schneller ihre Begabungen und die damit verbundene Berufung…

Gehen wir wieder ein paar Schritte Zurück – ins «Krabbelalter» und zu dir und
deiner Rolle als Leiter/ -In im Vorschulbereich. Worin liegt nun dein Beitrag
um die Kinder in der Entfaltung von einem positiven Gottesbild zu
unterstützen? So simpel und einfach wie es tönt, deine Anwesenheit,
Fürsorge und Interessen am Kind sind wertvolle und zentrale Beiträge. Am
Anfang nannte ich den Aspekt der Sinneserfahrungen, wenn wir da noch ein
bisschen weiterdenken, kann das sein, dass die Kinder…:
o … hören wie du mit ihnen betest
o … sehen wie du ihnen Geschichten aus der (Bilderbuch) Kinderbibel
erzählst und zeigst
o … riechen wie kreativ unser Gott die Blumen geschaffen hat
o … fühlen wie sie in den Händen ihrer Betreuer gut aufgehoben sind
o … schmecken… Mmm es gibt etwas zum Znüni 😊 meine
Bedürfnisse werden gestillt
Durch verschiedene Akzente offenbart sich Gottes Wesen, die wir nutzen
können damit Kinder schon von klein auf ihren «Himmlischen Vater»
persönlich kennenzulernen. Das Wirken Gottes können wir nicht beeinflussen
doch er möchte dich als Leiter gebrauchen, damit eine nächste Generation
von Kindern heranwachsen darf, die geprägt von einem positiven Gottesbild
sein darf – «Ja mein Gott ist erfahrbar».
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