
Interviewer: Andrea, ich möchte dich 
jetzt fragen, was will Jesus uns mit der 
Erzählung sagen? Warum erzählt er das?
Andrea: Weil das Senfkorn ganz klein ist 
und dann größer wird (fragend).
Interviewer: (..) Und was hat das zu 
bedeuten? Was ist so besonders daran?
Andrea: Also das Senfkorn ist ja (..) 
etwas ganz Kleines und das kann dann 
aber auch immer größer werden. (.) Kommt 
darauf an. 
Interviewer: Und womit vergleicht Jesus 
das Reich Gottes?
Andrea: Mit einem Senfkorn.
Interviewer: Genau. Die Frage ist jetzt 
klar. Genau. Was hat denn das Senfkorn 
bzw. der Senfbaum mit dem Reich Gottes 
zu tun? (..)
Andrea: Also im Reich Gottes (.) da 
stellt man sich ja auch vor, dass da 
viele Blumen wachsen und Bäume. Und das 
Senfkorn (..) da kann ja auch ein Baum 
daraus wachsen. 
Interviewer: (..) Schön. Genau. Und was 
erzählt uns Jesus hier so genau vom 
Reich Gottes?
Andrea: Also dass es wie ein Senfkorn 
ist. Dass es eigentlich (..) mit Blumen 
also / Dass es ein schönes Reich ist. 
Interviewer: Mhm (bejahend) (5) In der 
Erzählung geht es ja auch darum, dass 
die Vögel des Himmels dann in den 
Zweigen des Baumes wohnen. Das hast du, 
glaube ich, auch sogar gemalt.
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Andrea: Ja.
Interviewer: Genau. Wer sind denn diese 
Vögel des Himmels? (...) Wo kommen die 
her?
Andrea: Das können (.) verschiedene 
Vogelarten sein, aber auch zum Beispiel 
Engel.
Interviewer: Auch Engel?
Andrea: In Gottes Reich. (6)
Interviewer: Und was machen die Engel 
dort in diesem Baum?
Andrea: Vielleicht Lieder singen.
Interviewer: (...) Wann beginnt denn das 
Reich Gottes? Was glaubst du?
Andrea: Im Himmel?
Interviewer: Damit hast du auch schon 
die Frage beantwortet, wo das Reich 
Gottes ist. (.) Würdest du sagen im 
Himmel (.) oder hast du noch eine andere 
Idee?
Andrea: Mhm (verneinend)
Interviewer: Womit würdest du selbst das 
Reich Gottes vergleichen?
Andrea: Mit einer Blumenwiese.
Interviewer: Mit einer Blumenwiese? Ist 
das das, was du gemalt hast?
Andrea: Ja.
Interviewer: Und wie kommst du auf die 
Blumenwiese?
Andrea: Weil man sich das Reich Gottes 
ja schön vorstellt. 
Interviewer: Und für dich ist die 
Blumenwiese etwas Schönes?
Andrea: Ja.
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Interviewer: Ich sehe da (auf dem 
Arbeitsblatt) einen Schmetterling.
Andrea: Ja, (..) dass da auch 
Schmetterlinge und so sind. 
Interviewer: Andrea, glaubst du, dass 
wir selbst etwas tun können, damit das 
Reich Gottes sichtbar wird?
Andrea: Also ich glaube nicht. Ich weiß 
nicht. Vielleicht ist es ein 
geheimnisvoller Ort, (.) den man nicht 
sichtbar machen kann. 
Interviewer: Mhm (bejahend) (...) Kennst 
du vielleicht andere Geschichten vom 
Reich Gottes, die Jesus noch erzählt 
hat? Fällt dir da etwas ein?
Andrea: Nein. 
Interviewer: Bei eurer Lehrerin habt ihr 
auch das Vaterunser kennengelernt.
Andrea: Ja. 
Interviewer: Das Gebet, das Vaterunser, 
mit den ganzen Bewegungen, die ihr dazu 
gelernt habt. (.) In dem Gebet, 
Vaterunser, finden wir die Bitte „Dein 
Reich komme. (.) Dein Wille geschehe (.) 
wie im Himmel so auf Erden“. 
Andrea: Mhm (bejahend)
Interviewer: Das weißt du. Du nickst. 
Woran denkst du da?
Andrea: Also ich weiß nicht. Wenn das 
Reich, dein Reich komme irgendwie, (..) 
dass das Reich nahe ist, dein Reich 
komme, also dass, (..) dein Reich komme, 
dass das (.) Reich (.) schon da ist.
Interviewer: Und wo ist es dann, wenn es 
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schon da ist, wenn du mal überlegst? 
Andrea: Unsichtbar und vielleicht oben 
im Himmel. 
Interviewer: Das ist eine schöne Idee. 
(..) Andrea, du kennst auch noch andere 
Geschichten. Und zwar (.) wovon erzählen 
die Geschichten vom verlorenen Schaf und 
vom verlorenen Groschen?
Andrea: Die erzählen von einer Frau, die 
einen Groschen verliert (.) und ihn ganz 
dolle sucht und nachher ihn dann 
wiederfindet (.) am Ende. (.) Und mit 
dem Schaf. Das ist mit einem Hirten, der 
auf sein Schaf aufpasst und ihm dann 
hilft.
Interviewer: Prima. Hast du noch eine 
Frage zur Geschichte, zur Erzählung?
Andrea: Eigentlich nicht.
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Interviewer: Frieda, was glaubst du, was 
will Jesus uns mit der Erzählung sagen?
Frieda: Dass das Gottesreich vielleicht 
am Anfang ganz klein war, weil es da 
noch keine Menschen gab und dann sind es 
immer mehr Menschen geworden und dann 
ist es auch immer größer geworden. 
Interviewer: Womit vergleicht Jesus hier 
das Reich Gottes?
Frieda: Mit dem Senfkorn. 
Interviewer: Genau. Das ist ja klar. 
Frieda: Mhm (bejahend) Ja. 
Interviewer: Und was hat das Senfkorn, 
der Senfbaum mit dem Reich Gottes zu 
tun?
Frieda: Also das ist auch ganz klein am 
Anfang und das wird dann immer größer.
Interviewer: Was erzählt uns Jesus hier 
sonst noch vom Reich Gottes?
Frieda: (5) (überlegt)
Interviewer: Das hast du schon 
beantwortet, indem du gesagt hast, dass 
es immer größer wird. 
Frieda: Ja.
Interviewer: Oder hast du noch eine 
andere Idee?
Frieda: Im Moment fällt mir nichts ein.
Interviewer: Frieda, wer sind denn die 
Vögel des Himmels, die in den großen 
Zweigen wohnen und dort vielleicht auch 
ihre Nester bauen, (.) die kamen ja auch 
vor im Text?
Frieda: Also vielleicht sind das Boten 
von Gott oder so.
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Interviewer: Wie kommst du darauf?
Frieda: Weil die genau in dem Baum waren 
und das ist ja sozusagen ein besonderer 
Baum. 
Interviewer: Frieda, was glaubst du, 
wann beginnt denn das Reich Gottes? Ist 
es schon da oder kommt es noch?
Frieda: Ich glaube es ist schon da. 
Interviewer: Und wo ist das Reich 
Gottes?
Frieda: Im Himmel glaube ich.
Interviewer: Im Himmel glaubst du? (.) 
Womit würdest du das Reich Gottes 
vergleichen, Frieda? Schau mal, du hast 
auch dazu gemalt. Vielleicht kannst du 
das Bild dazu noch hinzuziehen. Womit 
würdest du das Reich // Gottes 
vergleichen? //
Frieda: // Also // wie ein Paradies halt 
/ Dass da ganz viel Natur auch ist. 
Interviewer: Und was hast du gemalt? Du 
hast eine /
Frieda: Also das ist ein Tor zu dem 
Reich Gottes und dahinter ist es halt 
ganz schön. 
Interviewer: Wie im Paradies, sagst du?
Frieda: Ja.
Interviewer: Frieda, können wir selbst 
etwas tun, damit das Reich Gottes 
sichtbar wird oder eher nicht?
Frieda: Also ich glaube nicht, weil in 
der Bibel steht ja auch, die meisten 
haben ja auch von Gott geträumt, aber 
die haben den nie gesehen.  
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Interviewer: Mhm (bejahend)
Frieda: (...) Ja und dann glaube ich 
auch nicht, dass man das Reich Gottes 
dann sehen kann.
Interviewer: (..) Kennst du andere 
Geschichten vom Reich Gottes, die Jesus 
erzählt hat?
Frieda: Nein. 
Interviewer: Im Gebet, im Vaterunser, 
finden wir die Bitte „Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden.“
Frieda: Ja.
Interviewer: Erinnerst du dich daran?
Frieda: Ja.
Interviewer: Ihr habt ja diese 
Bewegungen dazu gelernt (..) bei Frau 
H.. (.) 
Frieda: Ja.
Interviewer: Woran denkst du da? „Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden.“
Frieda: Also dass Gott alles (.) auf der 
Erde so wie im / (.) so wie wenn er das 
lenkt mit so einer Fernbedienung. 
Interviewer: (6) Mhm (bejahend) Wovon 
erzählen die Geschichten vom verlorenen 
Schaf und vom verlorenen Groschen?
Frieda: Das eins halt wichtiger ist als 
andere, die mehr sind. 
Interviewer: Und warum ist das Einzelne 
so wichtig?
Frieda: (..)(überlegt) Das kann ich 
nicht so gut erklären.
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Interviewer: Die anderen sind nicht 
wichtig?
Frieda: Doch die sind auch wichtig! Also 
wenn davon eines verloren gegangen wäre, 
dann hätte man das ja auch gesucht. 
Interviewer: Kannst du dir vorstellen, 
dass diese beiden Geschichten etwas mit 
dem Reich Gottes zu tun haben?
Frieda: Ja. 
Interviewer: Inwiefern?
Frieda: (...) (überlegt) Also nicht 
wirklich ganz (unv.) vorstellen, aber so 
ein bisschen könnte ich mir das schon 
vorstellen. 
Interviewer: Kannst du das noch 
erklären?
Frieda: Nein (lachend).
Interviewer: Hast du noch eine Frage?
Frieda: Nein, eigentlich nicht. 
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Interviewer: Schön. Genau! (.) Jetzt 
möchte ich dich zu Beginn erst einmal 
fragen, Jelena, was will Jesus uns mit 
der Erzählung denn sagen? 
Jelena: (...) Wie man sich das Reich 
Gottes vorstellen soll? 
Interviewer: (..) Was hat denn das 
Senfkorn, der Senfbaum überhaupt mit dem 
Reich Gottes zu tun? 
Jelena: (..) Also das / (...) Keine 
Ahnung! 
Interviewer: Warum wählt er ausgerechnet 
das Senfkorn, aus dem eben dieser 
Senfbaum wird, um etwas vom Reich Gottes 
zu erzählen?
Jelena: Weil das Reich Gottes vielleicht 
auch wächst?  
Interviewer:(..) Prima. (..) Und was 
erzählt Jesus uns hier vom Reich Gottes? 
Was erzählt er uns hier vom Reich Gottes 
genau? Du hast schon gesagt, dass es 
vielleicht auch wächst. Hast du noch 
eine andere Idee?  
Jelena: Mhm (verneinend). 
Interviewer: Mhm (verneinend)? Jelena, 
was denkst du denn, wer sind denn die 
Vögel des Himmels, die in den großen 
Zweigen wohnen und darin vielleicht auch 
ihre Nester bauen? 
Jelena: Engel? 
Interviewer: Engel? (...) Wie kommst du 
darauf, dass es Engel sein könnten?  
Jelena: Weil Engel auch im Himmel 
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Interviewer: Okay! (.) Wann beginnt denn 
das Reich Gottes? Glaubst du, dass es 
schon da ist oder kommt es noch? 
Jelena: Keine Ahnung!  
Interviewer: Bist du dir nicht sicher?  
Jelena: Nein. 
Interviewer: Und WO stellst du dir das 
Reich Gottes vor? 
Jelena: Im Himmel!  
Interviewer: Im Himmel.(.) Was will 
Jesus mit der Erzählung erreichen, warum 
erzählt er das den Menschen? 
Jelena: (..) Damit die an das Reich 
Gottes glauben?  
Interviewer: (..) Womit würdest du das 
Reich Gottes vergleichen, um dir das 
besser vorzustellen? Hast du/ 
Jelena: Mit einem Apfel. 
Interviewer: Mit einem Apfel, ja? 
Jelena: Weil auf dem Apfel (..) da 
könnte auch ein / Im Himmel könnte auch 
ein Apfel sein. Und da / Ja, von dem 
Apfel und Obst leben ja die Menschen und 
von Gemüse und zu essen und Ernährung / 
Und vielleicht ist ein Apfel (...) dann 
im Himmel ein Land oder so etwas wie ein 
Planet, Planeten bei uns. Der ist ja 
auch rund. (..) Ja. 
Interviewer: Das ist eine schöne Idee! 
(.) Jelena, glaubst du, dass wir selbst 
etwas tun können, damit das Reich Gottes 
sichtbar wird?  
Jelena: Ja? (..) Daran glauben? 
Interviewer: Und kann man auch was tun, 
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damit es sichtbar wird, damit wir das 
sehen können? 
Jelena: Keine Ahnung!  
Interviewer: Bist du dir nicht sicher. 
(.) Kennst du vielleicht noch andere 
Geschichten, die Jesus vom Reich Gottes 
erzählt hat? 
Jelena: Nein, eigentlich nicht.  
Interviewer: (..) Im Gebet, im 
Vaterunser, das kennst du von Frau H., 
weil ihr diese Bewegungen dazu gelernt 
habt. Also im Vaterunser finden wir die 
Bitte „Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden“. 
Woran denkst du da? (..) Da kommt ja 
auch das Reich vor. „Dein Reich komme.“  
Jelena: An (unv.) Himmel.
Interviewer: Bitte? 
Jelena: An den Himmel! 
Interviewer: An den Himmel denkst du? 
(...) Und dann geht es weiter „Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden“. (8) Ist das 
schwierig? 
Jelena: Mhm (bejahend). 
Interviewer: (6) Man könnte auch sagen, 
dass der Wille Gottes überall passieren 
soll. Überall geschehen soll. Oben und 
unten, im Himmel und auf Erden. Wenn man 
sich das so vorstellen möchte. 
Jelena: Ja.
Interviewer: Jelena, wo / Jelena, wovon 
erzählen denn die Geschichten vom 
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verlorenen Schaf und vom verlorenen 
Groschen? 
Jelena: Dass man Verlorenes auch 
wiederfinden kann. Und (.) ja.  
Interviewer: Und was ist dann, wenn man 
es wiedergefunden hat, das Schaf oder 
den Groschen oder etwas anderes?  
Jelena: Dass man sich dann wieder freut, 
wenn man das wieder hat. 
Interviewer: Prima! Jelena, hast du noch 
eine Frage zur Erzählung? 
Jelena: Eigentlich nicht.  
Interviewer: Fandest du die schwierig 
oder war das ganz okay für dich? 
Jelena: Ging so.  
Interviewer: Ging so (lachend). Was war 
denn schwierig?  
Jelena: (..) Man konnte sich das nicht 
so direkt vorstellen, mit dem Senfkorn 
und dem Reich Gottes.  
Interviewer: Mhm (bejahend). 
Jelena: Und so.  
Interviewer: Das ist ja der Grund, warum 
Jesus etwas gewählt hat, was die 
Menschen aus ihrem Alltag kannten. Die 
hatten jeden Tag mit Pflanzen zu tun und 
haben auch selbst gepflanzt und kannten 
den Senf, den Senf, den man ja auch 
ernten und essen kann. Und deswegen hat 
er so etwas gewählt, was jeder Mensch 
damals kannte und hat gesagt: „So wie 
ihr den Senf kennt, so könnt ihr euch 
doch auch das Reich Gottes vorstellen.“ 
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ganz, ganz Großes.  
Jelena: Mhm (bejahend). 
Interviewer: Und so könnt ihr euch das 
auch mit dem Reich Gottes vorstellen. 
Das ist erst mal gar nicht sichtbar, das 
ist ganz klitzeklein. Das wird aber ganz 
groß. (..) Das hat er damit gemeint. 
Jelena: Mhm (bejahend). 
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Interviewer: Joline, was will Jesus uns 
denn mit der Erzählung sagen, wenn er 
uns vom Senfkorn und Senfbaum erzählt?
Joline: (4) Weiß ich nicht genau. 
Interviewer: Dann überlegen wir mal 
gemeinsam. Womit vergleicht denn Jesus 
das Reich Gottes? 
Joline: (...) 
Interviewer: Die Frage ist jetzt blöd, 
weil das so einfach ist (lachend). 
Joline: (lacht) (...) Mit dem Senfkorn? 
Interviewer: Genau, mit dem Senfkorn und 
mit dem Senfbaum. Darum geht es ja. 
Joline: Mhm (bejahend). 
Interviewer: Und was hat das Senfkorn 
oder der Senfbaum hier denn überhaupt 
mit dem Reich Gottes zu tun? Was würdest 
du sagen? 
Joline: Weil halt das / das Senfkorn 
halt wahrscheinlich auch oben im Himmel 
ist und dann auch so ein Baum wird. Aber 
ich weiß es nicht genau. 
Interviewer: (...) Was erzählt Jesus 
hier vom Reich Gottes in dieser 
Erzählung? 
Joline: (5) Von (..) einem kleinen 
Senfkorn? 
Interviewer: (..) Joline, was würdest du 
sagen, wer sind denn die Vögel des 
Himmels, die in den Zweigen des Baumes 
wohnen und dort vielleicht sogar ihre 
Nester bauen? Das steht ja auch am Ende 
des Textes. 
Joline: (...) Das sind, glaube ich, (.) 
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einfach nur Vögel, die da oben im Himmel 
irgendwie fliegen. 
Interviewer: (..) Die gehören dazu? 
Joline: Ja. 
Interviewer: (..). Was würdest du sagen, 
wann beginnt das Reich Gottes? Ist es 
schon da oder kommt das noch? 
Joline: (...) Weiß ich nicht. 
Interviewer: Okay. Und wo würdest du 
sagen, wo ist das Reich Gottes? Wo 
stellst du dir das vor? 
Joline: Über dem Himmel.  
Interviewer: (...) Was glaubst du, will 
Jesus mit der Erzählung erreichen, warum 
erzählt er uns das? 
Joline: (...) Vielleicht, weil (4). Ich 
weiß es nicht genau. 
Interviewer: (...) Womit würdest DU das 
Reich Gottes vergleichen? Hast du eine 
Idee? (..) Ihr habt ja auch ein bisschen 
gemalt dazu, schau mal. Ich hatte euch 
ein Arbeitsblatt gegeben. „Womit würdest 
du das Reich Gottes vergleichen?“. (...) 
Vielleicht liest du mal vor, was du dazu 
geschrieben hast und auch gemalt hast. 
Joline: Also ich habe dazu zwei Blumen 
hingemalt und da habe ich halt 
geschrieben: „Ich denke mir, dass im 
Reich Gottes diese Blumen sind.“
Interviewer: Genau, also du hast 
überlegt, wie du dir das Reich Gottes 
vorstellst. 
Joline: Mhm (bejahend). 
Interviewer: Hast du auch eine Idee, 
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womit man das Reich Gottes vergleichen 
könnte? Jesus hat ja gesagt, ich 
vergleiche das mit dem Senfkorn, mit dem 
Senfbaum, weil aus etwas ganz Kleinem 
etwas ganz Großes wird. (..) Hast du 
noch eine andere Idee, womit man das 
vergleichen könnte? 
Joline: (...).
Interviewer: Um sich das besser 
vorzustellen? 
Joline: Mhm (verneinend). 
Interviewer: Okay. (...) Glaubst du 
denn, dass wir selbst etwas tun können, 
damit das Reich Gottes sichtbar wird?
Joline: Mhm (verneinend).
Interviewer: Nein? Kennst du vielleicht 
noch andere Geschichten vom Reich 
Gottes, die Jesus erzählt hat?
Joline: Ich kenne noch eine, aber ich 
weiß nicht mehr, wie die heißt.
Interviewer: Ja? Dann erzähle doch mal 
ein bisschen! Vielleicht kommen wir dann 
darauf.
Joline: Also von/ (...) Ich weiß nicht, 
ob die vom Reich Gottes ist. Aber ich 
glaube, diese mit diesen beiden Jüngern 
da. (..) Ich weiß aber // nicht //
Interviewer: // Das waren ja mehrere. // 
Was haben die beiden denn gemacht, die 
beiden Jünger?
Joline: Also die /
Interviewer: In der Geschichte?
Joline: (..) Die (..) halt (..) Nein, 
das waren die beiden Brüder, die da 
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waren. Die du uns auch letztens erzählt 
hast. 
Interviewer: Ach, du meinst Jakob und 
Esau. 
Joline: Genau! 
Interviewer: Ja, mhm (bejahend). Da ging 
es ja / Also das war eine 
Segensgeschichte, kann man sagen. Da 
ging es ja darum, dass beide Brüder 
gerne den Segen haben wollten. 
Joline: Ah! 
Interviewer: Genau, und der Jüngere hat 
den dem Älteren abgeluchst, kann man 
sagen. 
Joline: Ja!
Interviewer: Der hat ja eine List 
angewandt, um an den Segen zu kommen. 
Genau. (...) Joline, im Reich Gottes, 
ach quatsch, im Gebet, im Vaterunser 
(lachend), das kennst du ja, weil ihr 
bei Frau H. auch Bewegungen dazu gelernt 
habt, nicht?
Joline: Ja. 
Interviewer: Zu diesem Gebet? Dort 
finden wir die Bitte „Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden.“ Woran denkst du DA? Was stellst 
du dir da vor? „Dein Reich komme.“
Joline: Also dass das Reich halt von 
Gott halt irgendwie kommt, keine Ahnung. 
(.) Und (...) dann (..) wie auf Himmel / 
Interviewer: „Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden“, so geht es dann 

Joline, 8 Jahre

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Anika Loose, Anhang: Leitfadeninterviews, in: 
Dies., Grundschulkinder theologisieren über Jesu Gleichnis von der Senfpflanze, Stuttgart 2019. 17



weiter. 
Joline: (..) Also halt, dass der Wille 
von ihm dann halt geschieht / geschehe. 
(..) Und „wie im Himmel so auf Erden“ 
(..), habe ich keine Ahnung. 
Interviewer: Ein bisschen schwierig. 
Joline: Ja.
Interviewer: Ja. (..) Man kann auch 
sagen, dass der überall geschehen soll?
Joline: Genau!
Interviewer: Also sowohl unten als auch 
oben. So, wenn man sich das so 
vorstellen möchte.  
Joline: Ja. 
Interviewer: Genau. Und „Dein Reich 
komme“, einfach, dass das Reich da 
kommen soll, wo es noch nicht sichtbar 
ist. Darum beten wir dann im Vaterunser. 
(..) Und wovon erzählen die Geschichten 
vom verlorenen Schaf und vom verlorenen 
Groschen? Die kennst du auch?
Joline: (...) Verlorenen Groschen kenne 
ich nicht. 
Interviewer: Da hat doch die Frau H. was 
fallen gelassen, hinten im Klassenraum 
(...). Dann habt ihr den Groschen 
gefunden. Vielleicht warst du nicht da 
in der Stunde (..) Die ist herumgegangen 
und hat dann etwas verloren. (..) Und 
hat sich dann total gefreut, dass sie 
den Groschen wiedergefunden hat. 
Joline: (..) Weiß ich nichts von. 
Interviewer: Und in der Bibel gibt es 
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denn an das verlorene Schaf erinnern? 
Joline: Mhm (bejahend).
Interviewer: Ja. Da gab es auch ein Lied 
zu. 
Joline: Genau. 
Interviewer: Genau. Wovon erzählt diese 
Geschichte? 
Joline: Also, die erzählt davon, dass 
man alles auch wiederfinden kann. 
Interviewer: (..) Und was ist das 
Besondere, wenn man das wiedergefunden 
hat? 
Joline: Dass man sich dann halt freut. 
Interviewer: Hat das etwas mit Gott zu 
tun? 
Joline: Mhm (verneinend). 
Interviewer: Okay. (..) Das waren jetzt 
sozusagen meine Fragen an dich. Hast du 
noch eine Frage zum Gleichnis vom Senf? 
Zu dieser Erzählung? 
Joline: Mhm (verneinend).
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Interviewer: Karla, was will Jesus uns 
denn mit der Erzählung sagen? Was meinst 
du? (.) Warum erzählt er uns das?
Karla: Weil (7) das Reich Gottes wie ein 
Senfkorn ist, weil der erzählt ja auch 
den Jüngern. Das erzählt der ja. Und (.) 
weil das (..) wie ein / (...) Vielleicht 
weil JEDER, selbst das SENFKORN, wichtig 
ist?
Interviewer: Du meinst jeder Mensch ist 
so wichtig wie das kleine Senfkorn? (..) 
Oder wie meinst du das? 
Karla: Nein, dass jeder wichtig ist. Der 
Baum, ein kleines Senfkorn, dass alles 
wichtig ist, was lebt auch.
Interviewer: Ach so. Du meinst, das 
kleine Senfkorn /
Karla: // Weil //
Interviewer: // ist auch wichtig? //
Karla: Bei den beiden Brüdern ist es ja 
auch so. 
Interviewer: Welche beiden Brüder meinst 
du? 
Karla: E (...) Nein.
Interviewer: Der eine heißt, glaube ich, 
wie dein Mitschüler und der andere hat 
einen etwas schwierigeren Namen.
Karla: Jakob (fragend)?
Interviewer: Genau. Jakob und Esau 
meinst du, glaube ich. Richtig?
Karla: Das ist ja auch dann so, dass das 
der, (..) ich glaube, dass war jetzt die 
falsche Geschichte.
Interviewer: Ach ja. Du erinnerst dich 
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an das, worüber wir schon gesprochen 
haben. 
Karla: Ja, der nimmt ja auch sein Geld 
mit, dann sein Erbe. (..) Und wenn er 
zurück kommt gibt es ja auch ein Fest 
und dann ist er ja (.) auch so. Das ist 
ja auch wichtig, die Ernte und die 
Senfkörner und das Essen und das 
Trinken. Das ist ja auch alles wichtig. 
(..) Und weil die sagen ja, dass die 
Kinder, wenn / (.) als sie um Jesus 
standen weggehen sollten, aber alle sind 
ja wichtig und alle dürfen da mitmachen 
und deswegen hat(.) der das mit dem 
Senfkorn verglichen. 
Interviewer: Karla, was denkst du, was 
hat das Senfkorn, der Senfbaum mit dem 
Reich Gottes zu tun? Kannst du das noch 
genauer beschreiben?
Karla: Vielleicht weil der Baum ziemlich 
groß ist und das ist dann wie eine 
Leiter ins Reich Gottes.
Interviewer: Eine Leiter ins Reich 
Gottes? (..) Das ist ein schönes Bild, 
was du dir da überlegt hast! Toll! (.) 
Und was erzählt uns Jesus hier genau vom 
Reich Gottes, wenn du noch mal 
nachdenkst?
Karla: Dass es wie ein Senfkorn 
irgendwie ist. (.) Und dass vielleicht 
da viele Lebewesen sind. Auch alle, die 
schon gestorben sind, wohnen da in dem 
Palast, weil es so viele Zimmer gibt. 
Und die Tiere, die sind da überall. 
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Interviewer: (..) Und, Karla, was 
glaubst du, wer sind die Vögel des 
Himmels, die in den großen Zweigen des 
Baumes wohnen und da vielleicht sogar 
ihre Nester bauen? (..) Wer sind die 
Vögel?
Karla: Die Vögel könnten zum Beispiel 
(.) im Reich Gottes/ Vielleicht können 
die da oben ja ZAUBERN und dann schicken 
die immer Vögel auf die Erde runter und 
dann können die da ihre Nester bauen. 
Und weil das dann verglichen / Deswegen 
vergleicht (.) Gott das auch mit dem (.) 
das Reich Gottes ja auch mit dem 
Senfkorn, weil das dann für die 
Lebewesen, die da oben wohnen, (..) 
sozusagen Häuser (.) gestalten und dann 
/ (..) Deshalb können die da oben 
runterziehen, wieder auf die Erde. (..) 
Und dann gibt es mehr Bäume, mehr Luft. 
Und weil die Pflanzen sind ja auch für 
uns da, weil die Pflanzen machen ja auch 
ganz viel für uns, auch Senfkörner. Und 
die machen ja auch Luft noch dazu. Und 
deswegen sind sie ja auch da. Und der 
Jesus hat ja gesagt, dass alle wichtig 
sind. Genauso ist die Pflanze dann 
wichtig. 
Interviewer: Schön. Und wer sind die 
Vögel des Himmels genau? Kannst du das 
nochmal zusammenfassen?
Karla: Lebewesen, die vom Himmel, (.) 
vom Reich Gottes, runterfliegen und dann 
über die Felder mal so gucken und dann 
mal ihre Nester, wenn der Senfbaum groß 
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ist, da sich die Nester bauen. Und dann 
(...) das / Vielleicht ist es ja auch 
Gott SELBER.
Interviewer: Was will Jesus mit der 
Erzählung erreichen (.), bei den 
Menschen?
Karla: Vielleicht dass die Menschen 
alle, auch alle Lebewesen, die Bäume und 
so wichtig finden und über die dankbar 
sind, (.) Lebewesen (geflüstert).
Interviewer: Karla, womit würdest du 
denn das Reich Gottes vergleichen?
Karla: Mit den Jahreszeiten oder mit 
Freundschaft.
Interviewer: Mit Freundschaft? (4) Und 
was war das Besondere bei den 
Jahreszeiten? Magst du das nochmal 
sagen?
Karla: Weil das ja so ähnlich ist, weil 
das ja / Überall auf der Welt gehen ja 
die Jahreszeiten mit. Und die 
Jahreszeiten sind ziemlich wichtig und 
die Jahreszeiten gehen halt dann auch im 
Reich Gottes mit. Also, dass es sich 
auch verändert.
Interviewer: Und du hattest in der 
letzten Woche etwas Besonderes zum 
Sommer gesagt. Was war nochmal mit dem 
Sommer? Was hattest du dir da überlegt?
Karla: Der Sommer, der ist (.) der also 
ist ja immer da, so Sommer. (.) Aber 
trotzdem verändern sich immer wieder die 
Jahreszeiten. Es ist immer warm, aber 
der Sommer bleibt immer, aber die 
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Jahreszeiten verändern sich auch 
irgendwie, weil der Himmel ist also 
immer so wie im Sommer, nur dass es 
genauso wie bei uns ist, dass man sich 
einfach so vorstellt, dass immer Sommer 
ist, aber trotzdem die Jahreszeiten sich 
verändern. Das ist ein bisschen schwer 
sich vorzustellen. 
Interviewer: Du stellst dir das so vor, 
dass im Reich Gottes immer Sommer ist? 
Meinst du das?
Karla: Ja. 
Interviewer: Das ist ja jetzt bei uns 
nicht so.
Karla: Bei uns ist es so, dass alle 
Jahreszeiten (unv.). Und das ist ja 
überall auf der Welt auch so und auch im 
Reich Gottes. Nur dass / ist es mal so 
mal so, aber es geht trotzdem alle 
Jahreszeiten durch.
Interviewer: Ok. Das hast du schön 
erklärt. 
Karla: Vielleicht gehen die auch falsch 
herum rum, dass erst Winter ist, dann 
Herbst, dann Sommer und dann Frühling. 
Interviewer: Karla, glaubst du, dass wir 
selbst etwas tun können, damit das Reich 
Gottes sichtbar wird?
Karla: Vielleicht in Millionen von 
Jahren, wenn ganz viele Menschen beten 
und ganz viele Pflanzen, wenn die 
Menschen ganz viele Pflanzen auf der 
Erde haben und ganz viele Lebewesen, 
wenn man etwas erfindet, damit nicht so 
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viel Autoabgase und so schlechte Luft in 
der Luft ist. Vielleicht wird es dann 
irgendwann mal sichtbar. 
Interviewer: Kennst du andere 
Geschichten vom Reich Gottes, die Jesus 
erzählt hat? 
Karla: (5) Ich weiß nicht, ob die jetzt 
etwas mit Gott zu tun haben, aber ich 
glaube eher nicht. Es gibt ja auch so 
Geschichten, wo etwas verloren geht.
Interviewer: Ja?
Karla: Und wo die Zöllner sind. Es gibt 
ganz viele Geschichten.
Interviewer: Wo geht denn etwas 
verloren? (..) Kannst du mir die 
Geschichte erzählen, wo etwas verloren 
geht? Und was geht verloren? 
Karla: Bei dem Verlorenen / (...) die 
verlorenen Söhne, gibt es glaube ich. 
(..) Und ja.
Interviewer: Das ist ein verlorener Sohn 
und der verlorene Sohn hat noch einen 
Bruder. Und was erzählt uns die 
Geschichte? 
Karla: Dass der eine Sohn eigentlich / 
(.) Ich finde, es ist ja eigentlich nur 
ein verlorener Sohn. Eigentlich sind die 
ja dann / (...)
Interviewer: Was passiert denn mit dem 
verlorenen Sohn? 
Karla: Ich (...)
Interviewer: Kannst du dich erinnern, 
was der erlebt und wie die Geschichte 
ausgeht? 
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Karla: Mhm (verneinend)
Interviewer: Das kannst du in deiner 
Kinderbibel nochmal nachlesen.
Karla:  Mhm (bejahend)
Interviewer: Genau. Karla, du kennst aus 
dem Unterricht das Gebet, das 
Vaterunser.
Karla: Mhm (bejahend)
Interviewer: Da habt ihr auch die 
Bewegungen dazu gelernt. 
Karla: Und wir haben auch so in einer 
Streichholzschachtel so ein Gebet 
aufgelistet (flüstert).
Interviewer: Du flüsterst jetzt. Das 
hört man dann im Mikro nicht. Magst du 
den Satz noch einmal wiederholen? 
Karla: Dann haben wir in so einer 
Streichholzschachtel so ein Gebet 
aufgelistet. 
Interviewer: Und ist das das Vaterunser, 
das ihr da aufgelistet habt?
Karla: Ja.
Interviewer: In diesem Gebet finden wir 
die Bitte „Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ 
Kannst du dich daran erinnern? 
Karla: Ja.
Interviewer: Woran denkst du da?
Karla: Also das / das „wie im Himmel so 
auf Erden“, dass wir auf der Erde (.) 
wie die Menschen im Himmel sind (..) und 
die im Himmel passen auf uns auf und so 
sind die beiden, eigentlich Erde und 
Himmel, miteinander verbunden (.), durch 
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die Freundschaft und die Luft. Deswegen 
habe ich es auch mit der Freundschaft 
verglichen. 
Interviewer: Genau. Hast du noch eine 
Frage, Karla?
Karla: (...) Eigentlich nicht.
Interviewer: Kannst du dich auch noch an 
die Geschichte vom verlorenen Schaf 
erinnern? 
Karla: Mhm (bejahend)
Interviewer: Was ist da passiert?
Karla: Da ist ein Schaf in (..) / auf so 
einen Abhang gefallen und dann kam 
jemand vorbei und so und dann hat der(.) 
/ wollte der nicht auf sich selber hören 
und dann ist der noch tiefer runter 
gefallen. Irgendwann kam dann sein 
Besitzer und hat das mit genommen, das 
Schaf. 
Interviewer: Danke, Karla. Das war schon 
unser Gespräch.

Karla, 8 Jahre

67

68

69

70

71

72

73

Anika Loose, Anhang: Leitfadeninterviews, in: 
Dies., Grundschulkinder theologisieren über Jesu Gleichnis von der Senfpflanze, Stuttgart 2019. 27



Interviewer: So, Jonathan, ich möchte 
dich jetzt auch fragen, was will Jesus 
uns mit der Erzählung sagen? 
Jonathan: (...) Dass (..) also, dass aus 
dem / aus Reich Gottes erst ganz klein 
ist und dann ganz groß wird, glaube ich. 
Interviewer: Womit vergleicht Jesus hier 
das Reich Gottes? 
Jonathan: Mit einem Senfkorn 
Interviewer: Genau! Was hat denn das 
Senfkorn oder der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun? 
Jonathan: (...) Dass es das Kleinste 
ist, aber gleichzeitig auch irgendwie 
das Größte. 
Interviewer: (...) Und was erzählt uns 
Jesus hier vom Reich Gottes genau?  
Jonathan: (...) Weiß ich nicht. (lacht)
Interviewer: Ist nicht schlimm! 
Jonathan, wer sind denn die Vögel des 
Himmels, die in den großen Zweigen 
wohnen und darin vielleicht auch ihre 
Nester bauen? 
Jonathan: Die Engel? 
Interviewer: Wie kommst du darauf, dass 
das die Engel sein könnten?  
Jonathan: Weil die auch fliegen?!
Interviewer: Weil die auch fliegen 
können, genau. Jonathan, ich möchte dich 
fragen, wann beginnt denn das Reich 
Gottes? 
Jonathan: Wenn man tot ist? 
Interviewer: Wenn man tot ist. Ist es 
jetzt schon da oder beginnt es erst, 
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wenn man tot ist?  
Jonathan: (...) Für einen selber, oder 
(..)? (.) Ach so, weil (unv.) / ich 
glaube, das ist jetzt schon da. (.) Nur 
man kann es nicht sehen und so.
Interviewer: (..) Wo ist denn das Reich 
Gottes?
Jonathan: (..) Ich weiß (unv.). Im 
Himmel, glaube ich.
Interviewer: Können wir denn selbst 
etwas tun, damit das Reich Gottes 
sichtbar wird? Du hast gerade gesagt, 
wir können es nicht sehen? Kann man / 
Jonathan: Ich glaube nicht.
Interviewer: Kann man dazu beitragen? 
Jonathan: Nein, glaube ich nicht.
Interviewer: Glaubst du nicht. Womit 
würdest du das Reich Gottes vergleichen? 
Schau mal, ich hab dir doch letzte Woche 
die Frage gestellt und du hast einen / 
Du hast zwar nicht dazu gemalt, aber du 
hast dazu geschrieben. Liest du das noch 
einmal vor?
Jonathan: Ach so. Ich stelle mir das 
Reich Gottes so vor, dass es gar keinen 
Krieg mehr gibt, also nicht Streit und 
sowas.
Interviewer: Genau! Das ist jetzt deine 
Vorstellung vom Reich Gottes und Jesus 
hat ja das Reich Gottes mit dem Senfkorn 
verglichen. Genau! Hast du noch eine 
Idee, womit man das Reich Gottes noch 
vergleichen könnte?
Jonathan: Nein 
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Interviewer: Nein? Gerade nicht?
Jonathan: Nein!
Interviewer: Kennst du andere 
Geschichten vom Reich Gottes, die Jesus 
erzählt hat?  
Jonathan: (...) Mir fällt gerade keine 
ein. 
Interviewer: Das ist nicht schlimm! Im 
Gebet, im Vaterunser, finden wir doch 
die Bitte „Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ 
Woran denkst du DA?
Jonathan: Dass man immer in den Himmel 
kommt.
Interviewer: (...) Und wovon erzählen 
die Geschichten vom verlorenen Schaf und 
vom verlorenen Groschen?
Jonathan: (..) Dass, obwohl man so viel 
hat, auch eins noch ganz wichtig ist, 
also dass alles wichtig ist. (.) So, 
dass alle Schafe wichtig sind und so. 
Interviewer: Und könnte das etwas mit 
dem Reich Gottes zu tun haben?
Jonathan: (..) Ja.
Interviewer: Inwiefern, was denkst du? 
Jonathan: (8) Dass Gott auch alle 
Menschen wichtig sind.
Interviewer: Prima. Vielen Dank, 
Jonathan! 
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Interviewer: Manuel, was glaubst du, was 
will uns Jesus mit der Erzählung sagen? 
Warum erzählt er das den Menschen?  
Manuel: (5) Vielleicht wenn / weil das / 
wenn / (unv.) weil man das Reich Gottes 
ja nicht sehen kann? (.) Weil das ja 
eigentlich, wenn man jetzt in den Himmel 
guckt, dann sieht man das ja gar nicht, 
aber wenn man im Reich Gottes ist, dann 
ist es ganz, ganz groß.  
Interviewer: (5) Und was hat das 
Senfkorn oder der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun, warum wählt Jesus 
ausgerechnet diese Pflanze? 
Manuel: Weil wenn / erst ist es ganz 
klein und dann wird aus so einem ganz 
kleinen Korn, das fast / (unv.) 
vielleicht kleiner als alles andere Korn 
/ als alles andere Korn ist, was man 
jetzt in die Erde legt und daraus dann 
ein / alles / das dann viel größer wird 
als alles andere. 
Interviewer: Prima. (.) Und was erzählt 
uns Jesus hier noch vom Reich Gottes? 
Was erfährst du noch in dem Text?  
Manuel: (...) Dass (..) das Reich Gottes 
ziemlich groß ist und aber auch ganz 
klein gleichzeitig, wenn man von unten 
guckt. (6) Und dass es Vögel des Himmels 
gibt.  
Interviewer: Ah ja, genau. Die Vögel des 
Himmels. Was glaubst du denn, wer sind 
die Vögel des Himmels, die in den großen 
Zweigen wohnen und dort vielleicht sogar 
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ihre Nester bauen? 
Manuel: Wahrscheinlich die Vögel, die 
dann den Baum noch zum Überleben 
brauchen, damit die weiterleben können.  
Interviewer: Und wo kommen die her, was 
sind das für Vögel?  
Manuel: Ganz verschiedene Arten 
wahrscheinlich. Vielleicht Rotkehlchen 
können das sein oder auch größere Vögel, 
wie Falken oder andere.  
Interviewer: Prima. Und wann beginnt das 
Reich Gottes, Manuel? Würdest du sagen, 
dass das Reich Gottes jetzt schon da ist 
oder kommt das erst noch?  
Manuel: Das ist wahrscheinlich jetzt da. 
In der Geschichte ist das ja, dass das 
klein und dann viel größer wird mit der 
Zeit. Vielleicht wird das dann / 
Vielleicht ist es jetzt noch klein und 
dann wird es immer größer.  
Interviewer: Prima. Das ist eine gute 
Idee. Und wo stellst du dir das Reich 
Gottes vor? 
Manuel: Es könnte (..) überall sein. Das 
könnte im Himmel sein oder auch 
woanders. 
Interviewer: Auch auf der Erde? 
Manuel: Vielleicht. Gott ist ja überall 
drin. 
Interviewer: (5). Was will uns Jesus 
denn mit der Erzählung / Ja, was will er 
damit erreichen? Warum erzählt er den 
Menschen diese Geschichte? 
Manuel: Weil sie die ganze Zeit gefragt 
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haben, wie ist das Reich Gottes? Und 
dann hat der denen nicht direkt eine 
Antwort gegeben, sondern eine Geschichte 
erzählt.   
Interviewer: Schön! Und warum hat er die 
Geschichte gewählt? 
Manuel: Weil das erst / weil das dann 
ziemlich gut auf den Punkt bringt, wenn 
das die Geschichte dann so ist, weil das 
ja erst klein ist und dann ganz groß 
wird. (..) Ja!  
Interviewer: Prima, genau. So konnten 
sich die Menschen das besser vorstellen. 
Super. (.) Womit würdest du selbst das 
Reich Gottes vergleichen, hast du eine 
Idee, womit man das Reich Gottes 
vergleichen könnte, um sich das besser 
vorzustellen? 
Manuel: (4) Entweder mit einem Korn 
vielleicht oder (..) eigentlich ist das 
schwierig. (...) Könnte man / Es gibt 
nicht so viele Sachen. Ein Senfkorn ist 
eigentlich das ri / das, was am besten 
geht. 
Interviewer: Okay. Schau mal, ich hatte 
euch hier auch ein Blatt dazu gegeben, 
„Jesus vergleicht das Reich Gottes mit 
einem Senfkorn“ und hatte dann gefragt, 
„Womit würdest du es vergleichen?“ Und 
dann hast du dazu gemalt. Vielleicht 
magst du das noch mal anschauen und mir 
vielleicht auch erklären, was du gemalt 
hast. 
Manuel: Also, ich habe eine Wolke 
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gemalt, auf der ist dann ein Palast. Und 
da ist dann auch (.) Kinder, Menschen 
und dann auch noch ganz viele andere, 
zum Beispiel hier ist / sind noch ein 
paar Päpste, die da waren. Die sind ja 
auch schon gestorben. Hier sind 
Menschen, Kinder (...) / 
Interviewer: Und du stellst dir das so 
vor, dass die alle im Reich Gottes sind? 
Manuel: Mhm (bejahend).  
Interviewer: Genau. Und mit dem 
Vergleich war das hier etwas schwierig, 
hast du gesagt. Das selbst zu 
vergleichen. Das heißt, du hast gemalt, 
wie du es dir vorstellst. Okay. Manuel, 
glaubst du denn, dass wir selbst etwas 
tun können, damit das Reich Gottes 
sichtbar wird?  
Manuel: (..) Eigentlich nicht so 
richtig. Außer, wenn man stirbt, dann 
kommt man ja in das Reich Gottes, aber 
sonst geht das ja eigentlich nicht.  
Interviewer: Sonst ist das schwer, sich 
das vorzustellen. 
Manuel: Mhm (bejahend). 
Interviewer: Genau. (.) Kennst du denn 
vielleicht noch andere Geschichten vom 
Reich Gottes, die Jesus erzählt hat? 
Manuel: Also mit so einem Vergleich 
nicht. (5) Mhm (verneinend). Eigentlich 
nicht.  
Interviewer: Das macht nichts. Du kennst 
aber das Gebet, das Vaterunser. 
Manuel: Ja!
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Interviewer: Das habt ihr bei Frau H. 
gelernt und habt ihr auch die Bewegungen 
dazu gelernt und eingeübt.  
Manuel: Ja! 
Interviewer: Und in diesem Gebet finden 
wir die Bitte „Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden“. Woran denkst du DA?
Manuel: (..) Dass wenn das Reich kommt, 
wenn man / Weil das dann wahrscheinlich 
ja auch wie das Senfkorn wächst und 
immer größer wird und es dann noch 
weiter zu uns kommt. Und wenn man 
stirbt, dass man dann / das dann immer 
größer wird, wenn mehr Leute sterben. 
Und (...) mit dem „Dein Reich komme“ ist 
das ja / „Dein Wille geschehe“, das kann 
/ Dass der Wille von Gott geschehen 
wird, dass die Menschen sich nicht 
bekriegen sollen. (.) Und „wie im Himmel 
so auf Erden“, das soll dann 
wahrscheinlich heißen, dass es dann im 
Himmel auch keinen Krieg gibt, dass die 
das auf der Erde dann auch so machen 
sollen, weil im Himmel geht es allen 
gut, dadurch, dass da kein Krieg ist.  
Interviewer: Genau! Prima! (.) Hast du 
noch eine Idee wovon die Geschichten vom 
verlorenen Schaf und vom verlorenen 
Groschen erzählen?   
Manuel: (..) Wahrscheinlich, dass man 
dann so lange sucht, bis man es auch 
gefunden hat.  
Interviewer: Und was ist dann das 
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Besondere, wenn man das Schaf oder den 
Groschen oder etwas anderes 
wiedergefunden hat?  
Manuel: Dann freut man sich total, weil 
man ja so lange gesucht hat.  
Interviewer: Prima, super! Hast du noch 
eine Frage zur Erzählung, Manuel?  
Manuel: Eigentlich nicht.  
Interviewer: Fandest du die schwierig 
oder war das okay? 
Manuel: War okay.  
Interviewer: War okay, okay! Prima.
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Interviewer: Peter, was denkst du, was 
will uns Jesus mit der Erzählung sagen? 
Warum erzählt er uns das?  
Peter: Weil man in Gottes Reich nicht 
reisen kann, nicht richtig. Und in ein 
Senfkorn kann man ja auch nicht reisen. 
Und ich glaube, der wollte / der wollte 
eben ein Senfkorn mit Gottes Reich 
vergleichen.  
Interviewer: Genau, mhm (bejahend). (..) 
Was hat denn das Senfkorn oder der 
Senfbaum überhaupt mit dem Reich Gottes 
zu tun? Warum wählt er ausgerechnet 
diese Pflanze?  
Peter: (..) Weil einfach man da auch 
nicht hinreisen kann, aber man kann auch 
in andere Sachen nicht reinreisen, oder? 
(4) Weil Gottes Reich so groß ist und 
die / Und ein Senfbaum so groß ist auch? 
Und (..) weil man weiß ja nicht, wie es 
in einem Senfkorn drinnen ist. Und 
deswegen vergleicht er es damit, weil 
man weiß ja auch nicht, wie es in Gottes 
Reich drinnen ist. (.) Das fällt mir 
dazu ein.  
Interviewer: Ja. Und so konnten sich die 
Menschen das besser vorstellen?
Peter: Mhm (bejahend).  
Interviewer: Genau, so meinst du das. 
Und was erzählt uns Jesus hier vom Reich 
Gottes? Fällt dir noch was ein?  
Peter: Da / dass / dass er es mit einem 
Senfkorn vergleichen würde.  
Interviewer: Okay. (.) Peter, was denkst 
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du denn, wer sind die Vögel des Himmels, 
die in den großen Zweigen wohnen und 
dort vielleicht sogar ihre Nester bauen? 
Das hast du ja auch gerade gelesen. Was 
sind das für Vögel?  
Peter: Adler vielleicht? 
Interviewer: Adler, mhm (bejahend). 
Warum Adler?  
Peter: Weil Adler sind eine der größten 
Vögel und (..) und manche sagen auch, 
dass Adler und große Vögel so die 
Herrscher des Himmels sind.  
Interviewer: Ach so. 
Peter: Weißkopfseeadler zum Beispiel 
oder andere große Vögel. (...) Oder 
vielleicht sind damit auch Engel 
gemeint, (.) obwohl ich das eher für 
unwahrscheinlich halte, dass damit Engel 
gemeint sind. 
Interviewer: Und wie kommst du darauf, 
dass das Engel sein könnten und warum 
ist das nicht so wahrscheinlich? 
Peter: Weil Engel ja aus dem Himmel 
KOMMEN. (...) Also, jetzt muss man zwei 
Sachen unterscheiden, den Himmel / 
DIESEN Himmel und den Himmel, in dem 
Gott lebt.  
Interviewer: Oh ja. Was ist da der 
Unterschied? 
Peter: Dass der eine Himmel, in den kann 
man nicht reisen, aber in diesen Himmel 
kann man ja mit einem FLUGZEUG fliegen.  
Interviewer: STIMMT. Genau!  
Peter: Aber in Gottes Reich kann man 
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eben nicht fliegen (.) oder gehen.  
Interviewer: Wo ist denn Gottes Reich?  
Peter: (4) Ich stelle mir das eher vor, 
dass das ÜBER diesem Himmel ist. Auch 
nicht / Aber nicht im Weltall, sondern 
eher (...) eigentlich kann man da / weiß 
/ das kann ich nicht beschreiben 
richtig, wo das ist. 
Interviewer: (..) Aber es ist nicht der 
Himmel, den wir jetzt sehen. 
Peter: Ja. Und es ist auch nicht im 
Weltall. Irgendwie stelle ich mir vor, 
dass es eher dazwischen ist. Dass man 
dann / Nur, dass man sozusagen dadurch 
fliegt einfach. Dass man das nicht 
bemerkt, (.) weil man da auch nicht rein 
kann, sozusagen, ist es wenn man dadurch 
fliegt im Moment unsichtbar für einen. 
(.) Aber wenn man in den Himmel kommt, 
dann sieht man es! 
Interviewer: Okay.  
Peter: Dann ist es für einen selber 
sichtbar. 
Interviewer: (..) Und wann beginnt das 
Reich Gottes? Was würdest du sagen? 
Kommt das Reich Gottes noch oder ist es 
schon da? 
Peter: Ich würde sagen, dass es schon da 
ist, nur, dass es die Menschen nicht 
wissen. Dass es erst gefunden werden 
muss. Vielleicht ist es ja ganz tief 
unter der Erde auch. (...) Vielleicht 
wird es ja entdeckt, dann. Und (..) dann 
ist das Reich Gottes vielleicht ganz 
tief unter der Erde und wird dann 

Peter, 8 Jahre

21

22

23

24

25

26

27

28

Raum

..Himmelsregion / oben

..Zugang

 Unsichtbarkeit

..Gegenwart
Zeit

..Zugang

..Zugang

Raum

..Zugang

Anika Loose, Anhang: Leitfadeninterviews, in: 
Dies., Grundschulkinder theologisieren über Jesu Gleichnis von der Senfpflanze, Stuttgart 2019. 39



freigelegt vielleicht. 
Interviewer: Und wann wird das 
freigelegt?   
Peter: (...) Vielleicht (4) 2000 (...) 
ein / vielleicht 2053? 
Interviewer: Das heißt, das Reich Gottes 
wird erst noch kommen, sozusagen? 
Peter: Ja! 
Interviewer: Ja, das liegt in der 
Zukunft?  
Peter: Also es ist schon da, aber (..) 
es ist noch / wurde noch nicht entdeckt.
(.) Also im Moment ist es sozusagen 
verschollen, nur dass es niemand weiß, 
dass es schon da ist. 
Interviewer: Aber wir reden ja vom Reich 
Gottes. Das heißt, wir wissen, dass es 
das irgendwo gibt. 
Peter: Ja. Nur dass es vielleicht 
2051/2053 kommt oder vielleicht sogar 
erst 3002. (.) Oder vielleicht wird es 
sogar BALD schon entdeckt. Das kann man 
ja nicht sagen, wann was entdeckt wird. 
Interviewer: (...) Was will Jesus denn 
mit der Erzählung erreichen, warum 
erzählt er uns das überhaupt? (...) 
Warum erzählt er das den Menschen, hast 
du eine Idee?    
Peter: (..) Mhm (verneinend). (4) 
Vielleicht als (..) / Damit die Menschen 
wissen, was Gottes Reich so ungefähr 
ist? (.) Weil er erzählt ihnen ja von 
einem Senfkorn. (.) Und ein Senfkorn ist 
ja das Vergleichsstück davon. (.) Und 
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vielleicht hat er ihnen das über das 
Senfkorn erzählt, um ihnen damit zu 
sagen, wie es in Gottes Reich so 
ungefähr ist.   
Interviewer: Mhm (bejahend). Genau, 
damit die Menschen sich das besser 
vorstellen können, genau. (..) Peter, 
hast du eine Idee, womit du das Reich 
Gottes vergleichen würdest? Wenn du 
jetzt nicht sagst, ich vergleiche das 
mit dem Senfkorn oder dem Senfbaum?
Peter: Ich habe hier geschr / 
geschrieben, (...) / Also warte! Oh, das 
habe ich gar nicht geschrieben. (..) 
Eigentlich wollte ich es ja eher mit den 
Wolken vergleichen. (.) Weil, wenn ich 
mir Gottes Reich vorstelle, würde ich / 
denke ich eher, dass es in so einer Art 
/ auf einer riesigen Landschaft aus 
Wolken bezogen ist. (.) Und dass jeder 
Mensch, der in den Himmel kommt, dann 
Engelsflügel hat (unv.) am Kopf. Und 
dann gleichzeitig ein Engel noch ist, 
dann im Himmel rumflattert (.) oder 
geht. Ja, so stelle ich mir das vor. Und 
Gott ist dann ein großer Mann mit Bart, 
der da die ganze Zeit rumsitzt. 
Interviewer: Der rumsitzt (lachend). 
Langweilt sich Gott, wenn er da so 
rumsitzt?  
Peter: Nein! Der langweilt sich nicht.  
Interviewer: Nein, was macht Gott denn 
dann?   
Peter: (...) Gott sitzt da oben und 
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(...) und, wenn er merkt, dass unten da 
was schlecht ist, also dann färben sich 
die Wolken grau, stelle ich mir dann 
eher vor. Also (.), dass sich die Wolken 
dann grau färben, wenn unten irgendwas 
nicht / (..) also unten was schief geht 
und dann (..), dass der dann irgendetwas 
unternimmt. Oder, oder vielleicht ein 
Gewitter macht, dass das, was die 
Menschen dann mal wahrscheinlich 
angerichtet haben, aufhört, weil die 
Menschen vielleicht da unten eine große 
Baustelle machen und viel Natur 
abreißen. Und dann vielleicht ein 
Gewitter / Und dann merken sie: „Nein, 
jetzt fängt es an zu regnen, wenn jetzt 
ein Blitz einschlägt, kommt ein 
Waldbrand.“ Dann gehen die da weg (.) ja 
und, wenn die dann weg sind, hört das 
Gewitter wieder auf.  

Interviewer: (..) Du meinst, Gott greift 
dann ein? Und sagt den Menschen, was 
nicht gut ist?  
Peter: Ja. 
Interviewer: Okay! Und du sagst, der 
sitzt da auf der Wolke und du hast 
vorhin gesagt, das ist nicht die Wolke, 
die wir jetzt sehen. 
Peter: Ja! 
Interviewer: Genau. Du mein /  
Peter: Das sind andere Wolken, darüber 
und unterm Weltall, also dazwischen, 
unsichtbar sind sie. 
Interviewer: Okay! 

Peter, 8 Jahre

45

46

47

48

49

50

51

..Ethischer Ansatz
Subjekt

 Unsichtbarkeit

Anika Loose, Anhang: Leitfadeninterviews, in: 
Dies., Grundschulkinder theologisieren über Jesu Gleichnis von der Senfpflanze, Stuttgart 2019. 42



Peter: Vielleicht ist das auch eine 
Wolke, die wir nur gerade nicht sehen, 
nur dass Gott da drauf unsichtbar ist 
mit seinem (unv.). Und ein bisschen 
höher ist. 
Interviewer: Okay! Können wir denn 
selbst etwas tun, damit das Reich Gottes 
sichtbar wird, was denkst du?  
Peter: (überlegt) 
Interviewer: Eher ja oder eher nein?
Peter: Eher nein.  
Interviewer: Mhm (bejahend). 
Peter: Ich glaube eher, dass das durch 
ein / eine Naturkatastrophe frei / 
entdeckt wird, also nach einer 
Naturkatastrophe passiert, zum Beispiel 
ein Tsunami und danach an der Stelle, wo 
/ wo man eigentlich schon tief gegraben 
hat, ist dann plötzlich das Reich 
Gottes. Sozusagen, dass es einfach (..) 
kommt, obwohl man weiß, an dieser Stelle 
ist nichts. Da, wo man / es kommt / Also 
ich würde mir vorstellen, dass es da 
kommt, wo es am unwahrscheinlichsten 
kommen würde. Da, wo es am 
unwahrscheinlichsten ist.   
Interviewer: Hat das Reich Gottes denn 
einen festen Ort oder ist das / kann das 
überall sein?  
Peter: Es kann überall eigentlich sein. 
Interviewer: Dann könnte man es doch 
auch überall entdecken, oder? 
Peter: Ja! Eigentlich überall. (...) Nur 
vielleicht an den Orten, wo man schon 
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gesucht hat nicht, aber vielleicht 
könnte es da / könnte man es da doch 
finden, wenn vielleicht eine 
Naturkatastrophe da passiert oder etwas 
anderes. Und es dann einfach, obwohl man 
da schon gegraben oder gesucht oder (..) 
danach getaucht hat, ist es plötzlich an 
der Stelle. 
Interviewer: Vielleicht hilft es uns, 
noch mal zu überlegen, welche anderen 
Geschichten Jesus vom Reich Gottes 
erzählt hat. Fallen dir welche ein?  
Peter: Mhm (verneinend). 
Interviewer: Im Moment nicht, okay! Du 
kennst aber das Gebet, das Vaterunser. 
Ihr habt bei Frau H. so Bewegungen dazu 
gelernt, du nickst. Und dort finden wir 
die Bitte „Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden“. 
(Peter raschelt mit Papier.) Du das 
knistert gleich auf der Aufnahme 
(lachend). „Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ 
Woran denkst du da?  
Peter: (..) Da denke ich, dass die 
Menschen das leider nicht eingehalten 
haben, weil, wenn sie das schon sagen, 
müssten sie ja auch jeden Willen von 
Gott tun. (.) Und ich stelle mir / und, 
wenn / weil „Dein Wille geschehe“, das / 
das hört sich eher an / das hört sich 
mehr an als würde jemand sagen, „dein 
Befehl / dein Wunsch ist mir Befehl“. So 
hört sich das eher an / für mich, aber 
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so ist es ja gar nicht, weil die 
Menschen ma / TUN ja gar nicht, was Gott 
will.  
Interviewer: Was will Gott denn?   
Peter: Gott will, glaube ich /, also 
wenn ich / (unv.) dass die Menschen 
keinen Krieg mehr führen und dass die 
Maschinen nicht die Umwelt verschmutzen, 
dass sie nicht so viele Bäume abreißen 
und, dass sie nicht so viele Sachen 
zerstören, wo wir bauen, so viel Platz 
für die Tiere wegnehmen oder 
irgendwelche Chemiesachen einfach in 
Flüsse schütten. (...) Weil das passiert 
ja in manchen Ländern mal, dass da dann 
der Fluss verseucht ist vielleicht. (.) 
Und (...) ja, und andere viele Sachen. 
(.) Keine Naturkatastrophen, sondern von 
Menschen / (..) Unglücke, die Menschen 
passieren.  
Interviewer: (..) Vielleicht beten die 
Menschen deswegen „Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden“, weil die 
Menschen das nicht so richtig 
hinbekommen /
Peter: Ja.
Interviewer: / nur das zu machen, was 
Gott gut findet, oder? 
Peter: Ja. Aber die sollen /
Interviewer: Könnte das sein? 
Peter: Ja, eben. Also sie VERSUCHEN es 
zu tun, aber dann / Manche glauben ja 
nicht an Gott und diejenigen denken 
dann, „Was machen DIE denn? Die sind ja 
ganz verrückt! Die Erde gehört UNS 
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jetzt. Wir sind jetzt die mächtigsten 
Lebewesen. Die anderen Tiere, die uns 
vielleicht noch aufhalten können, die 
können wir alle töten.“ Das denken 
vielleicht andere.
Interviewer: Und was glaubst du selbst? 
Glaubst du an Gott? 
Peter: Mhm (verneinend), nicht so 
richtig, aber (..) ich kann mir gut 
vorstellen, dass viele Leute an Gott 
glauben und (...) eigentlich finde ich 
es gar nicht mal so schlimm oder gar 
nicht mal so schlecht, wenn es sogar ein 
Gottesreich gäbe, (.) wenn es vielleicht 
entdeckt wird.  
Interviewer: Was wäre denn so gut daran? 
Peter: Naja, dann (..) / wenn (..) / 
Dann würde sich fast alles ändern oder 
sehr vieles jedenfalls würde sich dann 
ändern, weil dann hätten die Menschen 
alles, was an / die meisten Sachen, die 
angerichtet werden, würden dann, glaube 
ich, verändert werden wieder. 
Interviewer: (..) Zum Guten hin? Oder /  
Peter: Ja! 
Interviewer: Ja, mhm (bejahend). 
Peter: Nur zum Guten hin. 
Interviewer: (..) Peter, wovon erzählen 
uns denn die Geschichten vom verlorenen 
Schaf und vom verlorenen Groschen? Die 
kennt ihr auch schon. 
Peter: Die erzählen uns davon, dass 
(...) wenn einer zurückkehrt, sich Gott 
mehr darüber als über 99 andere, die / 
die da blieben (4) also, die immer noch 
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da sind/ Weil, es sind ja 100 Schafe und 
eins verliert / hat der (.) Hirte 
verloren und dann sucht er das ganz 
lange und dann // freut der sich //. 
(Peter raschelt während des Wortbeitrags 

mit Papier.)

Interviewer: // Du das // ist gleich 
ganz laut, wenn wir uns das anhören, 
wenn du damit so raschelst. 
Peter: Und dann freut der sich mehr über 
das eine Schaf, was er wiedergefunden 
hat, als über die 99 anderen, die noch 
da waren. (...) Ja. Und das erzählt uns 
Jesus eigentlich mit den Geschichten. 
Interviewer: Und warum ist die Freude so 
groß über das eine Schaf und den einen 
Groschen?  
Peter: Weil (...) / Das kann ich jetzt 
eigentlich nicht richtig verstehen, 
weshalb die Freude dann so GROSS ist. 
(.) Aber auf jeden Fall weiß ich nur, 
dass man sich / dass die Leute sich dann 
darüber sehr freuen, weil sie hatten 
zwar 99 andere, aber vielleicht wollten 
sie genau 100 haben noch. (.) Ja.  
Interviewer: Okay. Gut, prima, Peter, 
vielen Dank, dass du dir so viele 
Gedanken mit mir gemacht hast. Du hast 
viele tolle Ideen gehabt!
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Interviewer: Valentin, was würdest du 
sagen, was will Jesus uns mit der 
Erzählung sagen? 
Valentin: (..) Also, dass / dass man 
halt in Gottes Reich wahrscheinlich 
ganz, ganz klein anfängt und dann halt / 
also sozusagen / Senfkorn ist ja 
sozusagen wie ein Mensch / wie der 
Mensch ist ja am Anfang sehr, sehr 
klein.
Interviewer: Ach so. 
Valentin: Dann wird der immer größer.
Interviewer: Und was hat das Senfkorn 
oder der Senfbaum überhaupt mit dem 
Reich Gottes zu tun? 
Valentin: Also, ich denke, am Anfang war 
/ ist es so ein Menschen dort sehr, sehr 
klein. Doch desto mehr es man es 
erkundet, desto größer wird es. (.) Und 
desto größer wird die Interess / 
Interesse. (...) Ja. (...) 
Interviewer: Was erzählt uns Jesus hier 
denn noch vom Reich Gottes? 
Valentin: Also, dass es / dass es am 
Anfang sozusagen sehr, sehr klein war 
und dann immer größer geworden ist. 
Interviewer: Und was glaubt / glaubst 
du, Valentin, wer sind die Vögel des 
Himmels, die in den großen Zweigen 
wohnen und dort vielleicht sogar ihre 
Nester bauen? (...) Hast du da eine 
Idee? 
Valentin: Tauben (.), Raben würde ich 
nicht sagen. Vielleicht Meisen. 
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Interviewer: Warum Tauben und Meisen?
Valentin: Also, die / die fliegen ja 
(..) und die bauen halt ja auch Nester 
in so verzweigten Bäumen, sozusagen.(..) 
Und da/ da bleiben die dann halt auch. 
(..) Halt nicht der Kuckuck, der Kuckuck 
hat ja gar kein Nest, (..) der brütet ja 
auch gar nicht aus. (...) Also (...) ich 
weiß es nicht. 
Interviewer: Okay. Was würdest du sagen, 
wann beginnt denn das Reich Gottes? (.) 
Ist es schon da oder kommt das erst 
noch? 
Valentin: (...) Also es kommt 
wahrscheinlich erst, wenn du gestorben 
bist. 
Interviewer: Und wo ist es dann? Wo ist 
das Reich Gottes, wo stellst du dir das 
vor? 
Valentin: Im Himmel? (...) Also 
sozusagen auf den Wolken.
Interviewer: (...) Und was will Jesus 
mit der Erzählung überhaupt erreichen, 
warum erzählt er das Ganze den Menschen? 
Valentin: Dass / dass die sich/ dass die 
eine Vorstellung von Gottes Reich haben. 
Interviewer: Prima. (.) Valentin, hast 
du eine Idee, womit du selbst das Reich 
Gottes vergleichen würdest? (..) Jesus 
wählt ja hier das Senfkorn, aus dem dann 
dieser Senfbaum wird, aber er hätte ja 
auch etwas anderes wählen können. Womit 
würdest du das Reich Gottes vergleichen?
Valentin: (..) Vielleicht mit einem // 
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Tyrosano //(flüsternd)
Interviewer: // Bitte? //
Valentin: Tyrannosaurus Rex. Der ist ja 
auch am Anfang sehr klein.
Interviewer: Dinosaurus Rex hast du 
gesagt? 
Valentin: (..) Tynorau/ Tyrannosaurus 
Rex. 
Interviewer: Tyrannosaurus Rex. Okay, 
mhm (bejahend).  
Valentin: (unv.) Das ist ein 
Flugsaurier. 
Interviewer: Ich glaube, du hast auch 
dazu gemalt. 
Valentin: Das ist ein Flugsaurier. 
Interviewer: Genau. Du hast den 
Flugsaurier auch gemalt und was hast du 
dazu geschrieben? 
Valentin: (...) Ich stelle mir das Reich 
Gottes vor, dass dort nichts 
ausgestorben ist. 
Interviewer: (4) Und du hast jetzt den / 
diesen Saurier gewählt, weil der auch 
erst ganz klein ist und dann groß wird?
Valentin: Ja. Und weil halt in der 
Menschenwelt ist / sind die ja halt 
ausgestorben, aber in Gottes Reich leben 
die ja sozusagen noch. (...)
Interviewer: Können wir denn selbst 
etwas tun, damit das Reich Gottes 
sichtbar wird, hast du eine Idee? 
Valentin: Nein. 
Interviewer: Nein? Können wir nichts 
tun? (.) Das Reich Gottes kommt von 
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alleine? 
Valentin: Mhm (bejahend). 
Interviewer: Kennst du andere 
Geschichten vom Reich Gottes, die Jesus 
erzählt hat?
Valentin: (...) Ja. 
Interviewer: Ja? 
Valentin: Also, dass ein Mann halt eine 
Perle gesehen hat. Und der wollte die 
halt unbedingt haben und dann hat der 
alles verkauft. Und dann hat der sich 
die Perle für das Geld geholt und das / 
und damit hat der halt das verglichen, 
sozusagen, (.) dass eine Perle, 
sozusagen, Gottes Reich ist.
Interviewer: Was ist denn das Besondere 
an der Perle, warum war die für den Mann 
so wichtig?
Valentin: Weil die so glitzerte und so. 
(.) Weil die so schön aussah. 
Interviewer: (.) Die war so kostbar für 
ihn, genau. (..) Valentin, ich weiß, 
dass du auch das Gebet, das Vaterunser, 
kennst. Ihr habt ja bei Frau H. die 
Bewegungen dazu gelernt. (.) Und im 
Gebet finden wir die Bitte „Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden“. Woran denkst du da? 
Valentin: (..) Kann ich nicht genau 
sagen.  
Interviewer: Und „Dein Reich komme“? 
Valentin: (4). Wenn du gestorben bist, 
wahrscheinlich.(.) Oder, dass / dass du 
halt eine / dass du fühlst, dass Gott 

Valentin, 8 Jahre

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Anika Loose, Anhang: Leitfadeninterviews, in: 
Dies., Grundschulkinder theologisieren über Jesu Gleichnis von der Senfpflanze, Stuttgart 2019. 51



bei dir ist.
Interviewer: (4) Und (..) wovon erzählen 
die Geschichten vom verlorenen Schaf und 
vom verlorenen Groschen? 
Valentin: Also, dass (..) / dass die 
Leute, ja, die haben die Sachen ja 
gesucht, die haben halt nicht 
aufgegeben, so. (...) Wenn du zum 
Beispiel jetzt (...) so (..) ein AUTO 
verloren hast. Das geht ja nicht 
eigentlich. (.) Das brauchst du ja nicht 
so viel zu suchen, aber die / ich / 
Also, die sind halt ganz froh darüber, 
dass die zurückgekehrt sind, also der 
Groschen und das Schaf. Und dann (...) 
halt / also / und dass Gott sich halt 
mehr über EIN einziges Schaf, das 
zurückkehrt, freut als 100 Schafe, die 
nicht / die geblieben sind, aber nicht 
zurückgelehrt sind. 
Interviewer: Genau, prima. Valentin, 
hast du noch eine Frage zur Geschichte 
oder zur Erzählung vom Gleichnis vom 
Senf? 
Valentin: Nein. 
Interviewer: Okay. Prima. Ich freue 
mich, dass du mitgemacht hast.
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Interviewer: Was will Jesus uns mit der 
Erzählung sagen, was denkst du? 
Victor: Wie man das Reich Gottes 
beschreiben könnte. 
Interviewer:(...) Warum wählt er dazu 
das Senfkorn? 
Victor: Weil das / weil das ganz klein 
ist genau wie das Reich Gottes, aber 
auch ganz groß ist. 
Interviewer:(6) Was hat denn das 
Senfkorn, der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun? Was denkst du? 
Victor: Weil der als letztes gesagt hat, 
die Vögel des Himmels bauen darin ihre 
Nester, (.) glaube ich. 
Interviewer: Wer sind denn die Vögel des 
Himmels, (..) die in den großen Zweigen 
wohnen und dort vielleicht ihre Nester 
bauen, wer könnte / 
Victor: Das könnten Engel sein oder (.) 
auch (4) Tauben. 
Interviewer: Wie kommst du auf Tauben, 
was ist das Besondere an Tauben? 
Victor: (...) Dass (5), ich weiß gerade 
nicht, aber ich komme gerade auf die 
Arche Noah, weil da hat es auch was mit 
Tauben zu tun. (.) Also ich glaube auch 
fast /(..) Ich glaube in ein paar 
Geschichten kommen auch sehr viele Eulen 
vor / (...) Tauben vor. 
Interviewer: (6). Das ist eine besondere 
Idee, die du da hast, genau! Was erzählt 
uns denn hier Jesus vom Reich Gottes? 
Victor: Mhm (überlegend), jetzt habe ich 
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gerade das / (.) das (6) mhm 
(überlegend), dass das eben fast so 
gleich wie ein Senfkorn ist. Oder 
nachdem wie das jetzt ist, wie ein 
Senfkorn jetzt oder dann Baum / Mhm 
(überlegend). So habe ich das jetzt ein 
bisschen / also(..) WEISS ICH JETZT AUCH 
gerade nicht! 
Interviewer: Ist auch eine schwierige 
Frage. Genau! (.) Was glaubst du denn, 
wann das Reich Gottes beginnt? 
Victor: Also, wann das jetzt angefangen 
hat?
Interviewer: Ja! Ist das jetzt schon da 
oder beginnt das erst noch?
Victor: Mhm (überlegend), das ist, 
glaube ich, schon ganz, ganz lange da!
Interviewer: Und wo ist das Reich 
Gottes? Wie stellst du dir das vor?
Victor: Ich stelle mir das so vor, dass 
das über den Wolken ist, (..) die ganze 
Zeit über den Wolken.
Interviewer: (...) Was will der Jesus 
mit der Erzählung erreichen? Warum 
erzählt er uns das Ganze? 
Victor: Na, damit wir wissen, wie wir 
uns das Reich Gottes vorstellen müssen.
Interviewer: Womit würdest du denn das 
Reich Gottes vergleichen? Schau mal, du 
hast auch gemalt dazu.
Victor: Mhm (überlegend), ja, eben mit 
einem Senfkorn(4), mit einem Stern und 
mit / und, naja mit einem Tornado nicht 
gerade. Weiß ich nicht, was ich mir 
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dabei gedacht habe. Ich habe das so mit 
Jan besprochen.
Interviewer: Ja. Und warum mit einem 
Stern? Wie bist du darauf gekommen? 
Victor: Weil das Reich Gottes, glaube 
ich, so hell ist wie ein Stern.
Interviewer: (...) Hast du noch eine 
andere Idee, womit man das Reich Gottes 
vergleichen könnte? 
Victor: Mhm (überlegend) (4). Habe ich 
das nicht gerade schon gesagt oder war 
das jetzt doch was anderes?
Interviewer: Nein, ich frage nur, ob du 
noch darüber hinaus eine Idee hast. Du 
hast es mit einem Stern verglichen. 
Victor: Nein, eigentlich nicht.
Interviewer: Okay, prima! Victor, 
glaubst du, dass wir selbst etwas tun 
können, damit das Reich Gottes sichtbar 
wird? Oder eher nicht?
Victor: Doch, dass / dass, wenn wir der 
Natur helfen können und dass wir uns, 
dass wir nicht immer so fies zu anderen 
sind. (4) So!
Interviewer: Prima (lachend). Victor, 
kennst du denn andere Geschichten, die 
Jesus vom Reich Gottes erzählt hat?
Victor: (...) Auf die Schnelle gerade 
nicht.
Interviewer: Mhm (bejahend) (...) Ich 
gebe dir ein paar Beispiele, im Gebet 
Vaterunser, das habt ihr kennengelernt 
bei Frau H., ihr habt auch die 
Bewegungen dazu gelernt. Im Gebet / 
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Vaterunser finden wir die Bitte „Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden“.
Victor: Ja.
Interviewer: Woran denkst du da? Was 
bedeutet das für dich? 
Victor: Dass es / dass das auf Himmel 
vielleicht manchmal ist / Dass auf der 
Erde vielleicht manchmal auch so ist wie 
im Himmel. (.) Ob man sich auch so 
fühlen kann, als wäre man gerade im 
Himmel und nicht auf der Erde. 
Interviewer: Schön, ist eine schöne 
Idee! Wovon erzählen die Geschichten vom 
verlorenen Schaf und verlorenen 
Groschen? 
Victor: Die erzählen davon, dass jemand 
etwas verloren hat, aber nicht 
aufgegeben hat und dann mit allen 
anderen gefeiert hat. (.) Und das / was 
der / was der / was der / was der nicht 
/ dass der nicht dann nicht einfach 
gefreut hat, ach, ich habe jetzt gerade 
was gefunden, ist doch nicht so wichtig, 
sondern, weil der sich da RICHTIG drüber 
gefreut hat. 
Interviewer: Könntest du dir vorstellen, 
dass das auch was mit dem Reich Gottes 
zu tun hat? 
Victor: Ja, kann ich mir!
Interviewer: Ja? 
Victor: Mhm (bejahend).
Interviewer: Inwiefern? Möchtest du das 
erklären? 
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Victor: Ja, was zum Beispiel über dem 
verlorenen Schaf, was das jetzt so ist, 
weil als wäre ein Mensch verloren 
gegangen. Und dann hätte Gott ihn wieder 
gefunden. (.) So stelle ich mir das dann 
vor.
Interviewer: Super. Prima. Genauso ist 
es auch gemeint, die Geschichte. (5) 
Vielen Dank, Victor! Hast du noch eine 
Frage zu der Geschichte? Oder zu diesem 
Text? 
Victor: Nein, ich glaube soweit habe ich 
das alles verstanden. 
Interviewer: Perfekt, super, das freut 
mich sehr. Ich hoffe, es hat dir ein 
bisschen Spaß gemacht. 
Victor: Hat es mir. 
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Interviewer: (..) Schön, prima. Das hast 
du gut beobachtet. (...) Janina, was 
will Jesus uns mit der Erzählung sagen? 
Warum erzählt er das den Menschen? 
Janina: (4) Ach, das ist schwer. 
Interviewer: Das ist schwer? 
Janina: Ja. (4) Dass / (..) Vielleicht 
will er uns erklären, wie das so ist, 
das Reich Gottes. (...) Ja, mehr fällt 
mir dazu nicht ein. 
Interviewer: Dann überlegen wir noch 
mal, was hat denn der Senfkorn und der 
Senfbaum überhaupt mit dem Reich Gottes 
zu tun?  
Janina: (...) Irgendwie, ich glaube, 
dass aus etwas Kleinem etwas ganz Großes 
wird. Das hat, glaube ich, irgendetwas 
mit dem Reich Gottes zu tun. 
Interviewer: (..) Was hat das mit dem 
Reich Gottes zu tun? 
Janina: Das ist schwer! (8) Keine 
Ahnung! 
Interviewer: Überlegen wir gleich noch 
mal. (..) Was erzählt uns denn Jesus 
hier vom Reich Gottes? 
Janina: (..) Also, (..) dass, das ganz / 
also groß ist und dass man das 
eigentlich gar nicht richtig sehen kann. 
Also so, dass das (..) so etwas ist / 
(...) so etwas ähnliches wie beim 
Senfkorn, dass aus etwas Kleinem etwas 
Großes wird. 
Interviewer: (..) Prima. (.) Was glaubst 
du, wer sind die Vögel des Himmels, die 
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in den großen Zweigen wohnen und darin 
vielleicht sogar ihre Nester bauen? Das 
kommt ja am Ende vor. 
Janina: Die Menschen?! 
Interviewer: Die Vögel des Himmels? Du 
meinst, das sind die Menschen? 
Janina: Ja. 
Interviewer:(...) Und warum sagt Jesus 
dann, dass es Vögel sind? 
Janina: Keine Ahnung, weil der ja 
irgendwie, glaube ich, so eine andere 
Bezeichnung für Sachen hat. 
Interviewer: Ah ja, das ist eine gute 
Idee. (.) Und du meinst, die Vögel 
könnten die Menschen sein? 
Janina: Ja. 
Interviewer: Die wohnen dann in dem 
Baum? 
Janina: Also sozusagen, dass, wenn der 
Baum jetzt die Welt wäre, dass die da 
überall welche drin wohnen. 
Interviewer: (5) Okay! Und wann beginnt 
das Reich Gottes? Meinst du, das ist 
schon da oder kommt das noch? 
Janina: Es ist schon da, schon immer. 
Interviewer: Schon immer. (..) Und WO 
ist das Reich Gottes? 
Janina: Überall! 
Interviewer: Überall. (..) Janina, du 
hattest auch zu der Frage gemalt, womit 
würdest du das Reich Gottes vergleichen?
Janina: (..) Mit einem Senfkorn, der zu 
einem riesigen Baum wird. 
Interviewer: Und hast du noch eine 
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eigene Idee, womit könnte man das Reich 
Gottes noch vergleichen? 
Janina: (7) Schwer! 
Interviewer: Ist schwierig, fällt dir 
gerade nichts ein? 
Janina: Nein. 
Interviewer: Ist nicht schlimm. (.) Was 
will Jesus denn mit der Erzählung 
erreichen? Was hat er für ein Ziel, (.) 
wenn er den Menschen das erzählt? 
Janina: (..) Ich glaube, damit jeder 
sich das Reich Gottes richtig vorstellen 
kann. 
Interviewer: (...) Janina, glaubst du, 
dass wir selbst etwas tun können, damit 
das Reich Gottes sichtbar wird? 
Janina: Mhm (verneinend). 
Interviewer: Nein? Kann denn jemand 
anderes was tun, damit das Reich Gottes 
sichtbar wird? 
Janina: Glaube ich nicht. 
Interviewer: Glaubst du nicht. (...) 
Kennst du vielleicht noch andere 
Geschichten vom Reich Gottes, die Jesus 
erzählt hat? 
Janina: Nein. 
Interviewer: Fällt dir nichts ein. 
Kennst du das Vaterunser? 
Janina: Hab ich / 
Interviewer: Das ist ein Gebet, das 
beginnt mit den Worten „Vater unser im 
Himmel, geheiligt werde dein Name, dein 
Reich komme“. 
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der Kirche / Das machen wir immer einmal 
in der Kirche im Schulgottesdienst. Da 
ist dann / Das wird irgendwann auch 
immer gesagt, aber das kann ich nicht 
auswendig. 
Interviewer: Das ist nicht schlimm. Ich 
nenne dir mal einen Satz aus dem Gebet. 
„Dein Reich komme. Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden.“ Da kommt 
auch das Reich vor. „Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden.“ Wie verstehst du das? 
Janina: Vielleicht, dass im Himmel und 
in der Erde eigentlich das Gleiche 
passiert und (..) dass es irgendwie so, 
wenn man irgendetwas will, dass man es 
dann auch machen kann, oder so. 
Interviewer: (...) Okay, prima! Kennst 
du noch die Geschichten vom verlorenen 
Schaf und vom verlorenen Groschen? 
Janina: Kenne ich nicht. 
Interviewer: Kennst du nicht. Da geht 
jeweils etwas verloren und derjenige, 
der es wiederfindet, freut sich ganz 
doll, dass er es wiedergefunden hat, 
weil er lange gesucht hat. 
Janina: Mhm (verneinend). 
Interviewer: Kennst du noch nicht. Okay, 
prima! Hast du denn noch eine Frage zu 
dem Text? 
Janina: Nein. 
Interviewer: Okay! Super, dann freue ich 
mich, dass du mitgemacht hast, Janina.
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Interviewer: Schön, prima. Was will 
Jesus mit der Erzählung sagen? 
Johanna: (..) Dass / (...) Fällt mir 
gerade nichts ein. 
Interviewer: Vielleicht hast du gleich 
noch eine Idee. Was hat denn das 
Senfkorn, der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun? 
Johanna: (..) Also das Senfkorn ist halt 
eine / sozusagen ein Gleich / von dem 
Reich Gottes. 
Interviewer: Ein Gleichnis?
Johanna: Ja. 
Interviewer: (..) Wie verstehst du das? 
Johanna: (..) Also (.) dass das Reich 
Gottes jetzt nicht so groß oder eher so 
ganz klein ist.
Interviewer: (..) Okay. Was erzählt uns 
Jesus hier vom Reich Gottes? Was 
erfahren wir? 
Johanna: (9) Wir erfahren, dass (...) 
auch etwas ganz Kleines auch ganz groß 
werden kann. Und dass man nicht 
vielleicht direkt die Hoffnung aufgeben 
soll, (..) weil man könnte ja auch 
denken, dass das ganz Kleine auch nur 
ungefähr so groß wird. 
Interviewer: Ja. 
Johanna: Weil es ja so klein ist, (.) 
aber das wird ja dann ganz groß. 
Interviewer: (..) Schön! Und was glaubst 
du, wer sind die Vögel des Himmels, die 
in den großen Zweigen wohnen und darin 
vielleicht auch ihre Nester bauen? Das 
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hast du hier auch vorgelesen (...). Wer 
sind die Vögel des Himmels? 
Johanna: Ich glaube, das sind Vögel, die 
Gott geschickt hat, um sich halt dann in 
den Senf / Senf / (lacht) in dem 
Senfbaum ihre Nester bauen, weil halt 
das Senfkorn auch ein Vergleich von 
Gottes Reich ist. 
Interviewer: Und warum hat Gott die 
Vögel geschickt? Was machen die da? 
Johanna: (..) Die bauen ihre Nester 
(lacht). 
Interviewer: Die bauen ihre Nester 
(lachend), genau! 
Johanna: (5) Und (4) mehr fällt mir 
gerade auch nicht dazu ein. 
Interviewer: Wann beginnt denn das Reich 
Gottes? Ist das schon da oder kommt es 
noch? 
Johanna: Das war schon immer da. 
Interviewer: Das war schon immer da. Und 
WO ist das Reich Gottes? 
Johanna: Überall. 
Interviewer: Überall? Was will Jesus mit 
der Erzählung erreichen? Wenn er das den 
Menschen so erzählt? 
Johanna: (..) Dass sie auch daran / 
daran glauben, dass sie mal Glück haben 
können, nicht immer nur Pech. (8) Ja, 
und dass man halt nicht direkt die 
Hoffnung aufgeben soll, sondern auch mal 
vielleicht, wenn man / wenn es gerade 
einem nicht so gut geht. Dann / (..) ja 
dann kann man aber auch eigentlich 
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direkt / Man muss nur daran denken, dass 
man Glück hat und dann hat man es auch. 
(.) Jedenfalls manchmal.
Interviewer: Findest du, dass die 
Erzählung Hoffnung macht? 
Johanna: Ja. 
Interviewer: Ja? Schön, gute Idee! (..) 
Womit würdest du selbst das Reich Gottes 
vergleichen? Jesus hat es ja mit dem 
Senfkorn verglichen, was ist deine Idee? 
Johanna: Also, ich finde auch, dass man 
es mit einem Senfkorn vergleichen kann, 
weil ich finde, dass es eine bessere 
Vergleichung nicht / ein / eigentlich 
nicht gibt. 
Interviewer: Dann findest du den 
Vergleich ganz schön?  
Johanna: Ja. 
Interviewer: Können wir selbst etwas 
tun, damit das Reich Gottes sichtbar 
wird? 
Johanna: (.) Ich glaube nicht. 
Interviewer: Kennst du vielleicht noch 
andere Geschichten vom Reich Gottes, die 
Jesus erzählt hat? 
Johanna: Mhm (verneinend). 
Interviewer: (.) Kennst du das Gebet, 
das Vaterunser? 
Johanna: Nein. 
Interviewer: Da gibt es einen Satz, ich 
nenne dir den mal. „Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden.“ 
Johanna: Doch, das kenne ich. 
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Interviewer: Ja? Hast du vielleicht doch 
schon einmal gehört. Wie verstehst du 
das? „Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden.“
Johanna: (..) Also, dass du vielleicht 
auch ein eigenes Reich bilden kannst, 
nicht nur, dass Gott diese besondere 
Fähigkeit hat, sondern dass du auch das 
machen kannst. Und, (..) ja. Das halt 
nicht nur im Himmel, sondern auch auf 
Erden. 
Interviewer: Kann jeder Mensch ein Reich 
bauen? (..) Oder geht es hier um das 
Reich Gottes? 
Johanna: (...) Ich glaube, es geht um 
das Reich Gottes. (..) Und, dass aber 
eigentlich jeder Mensch ein Reich bauen 
kann, wenn er / wenn er nur daran 
glaubt. 
Interviewer: Und was für ein Reich kann 
jeder Mensch bauen? (..) Wozu dient das? 
Johanna: (..) Das weiß ich nicht. 
Interviewer: Bist du dir noch nicht ganz 
sicher, glaube ich, oder? 
Johanna: Nein. 
Interviewer: Kennst du vielleicht auch 
die Geschichten vom verlorenen Schaf und 
vom verlorenen Groschen? 
Johanna: Nein. 
Interviewer: Okay! Hast du noch eine 
Frage? 
Johanna: (...) Nein. 
Interviewer: Mhm (bejahend), prima! 
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Interviewer: (..) Katrin, was würdest du 
sagen, was will Jesus uns mit der 
Erzählung sagen? 
Katrin: (..) Dass halt das Senfkorn so 
ähnlich ist wie das Reich Gottes. Dass 
es ganz klein sein kann, aber auch ganz 
groß. (.) Glaube ich (lachend). Und (..) 
ja, deswegen denke ich, dass das auch 
Jesus vergleicht. 
Interviewer: Schön. Und was hat das 
Senfkorn, der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun? 
Katrin: (4) Also ich glaube halt, dass 
(...) das halt auch ganz klein sein 
kann, wie ich eben auch schon gesagt 
habe, aber auch ganz groß sein kann, 
dass das verschieden ist. Und (..) ja. 
Deswegen denke ich, dass das (.) auch so 
ist, also / 
Interviewer: (...) Und was erzählt uns 
Jesus hier vom Reich Gottes? Was 
erfahren wir? 
Katrin: Also wir erfahren, dass Jesus 
halt das Senfkorn mit Reich Gottes 
erfährt und (.), ach vergleicht.  
Interviewer: Vergleicht. Ja, ich habe 
dich schon verstanden. 
Katrin: Und, dass / dass er halt das 
(..) halt mit dem Reich Gottes 
vergleicht (..), das Senfkorn. Und wenn 
man es halt / Also ich erfahre im Text 
halt auch, dass man das wie jedes / wie 
jedes Korn halt auch in die Erde säen 
kann und es dann ganz groß werden kann / 
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war. Und man erfährt auch, dass aus so 
einem kleinen Korn auch ganz groß werden 
kann, also, was daraus entstehen kann. 
Interviewer: Prima. Katrin, was würdest 
du sagen, wer sind die Vögel des 
Himmels, die in den großen Zweigen 
wohnen und dort vielleicht sogar ihre 
Nester bauen? Wo kommen die her, wer 
sind die Vögel? 
Katrin: (...) Das weiß ich jetzt nicht 
so genau. Also (..) Vögel sind halt 
Vögel (lacht) und (..) ich denke halt, 
(..) dass, naja (lacht), (..) dass die 
Vögel da sich halt wohlfühlen drin und / 
(..) Wer die Vögel jetzt genau sein 
SOLLEN, das weiß ich jetzt nicht so GANZ 
und, ja/ 
Interviewer: (..) Okay. (..) Katrin, was 
würdest du sagen, wann beginnt das Reich 
Gottes? Ist es schon da oder kommt es 
noch? 
Katrin: Also, ich denke, dass es schon 
da ist, weil / (..) wenn Jesus halt das 
Senfkorn mit Reich Gottes vergleicht und 
das Senfkorn ja schon lange da ist, 
deswegen denke ich, dass es auch schon 
da ist und, ja. 
Interviewer: (...) Und wo ist das Reich 
Gottes? 
Katrin: (..) Ich habe mir als erstes 
vorgestellt, als ich so gehört habe, ja, 
es könnte ja eigentlich die ganze / 
überall sein, aber dann habe ich doch 
gedacht / Eigentlich ist es bei / immer 
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/ da, wo man es sich halt vorstellt, (.) 
immer. In seinen GEDANKEN sozusagen. 
Interviewer:(..) Und was will Jesus mit 
der Erzählung erreichen? Wenn er das den 
Menschen so erzählt? 
Katrin: Ja, dass die Menschen halt auch 
an Gott glauben und (.) halt (.) auch / 
dass halt auch / Also er will 
wahrscheinlich hoffen, dass die das auch 
mit dem / das Reich Gottes mit dem 
Senfkorn vergleichen. (..) Und, ja. 
Interviewer: Und womit würdest du selbst 
das Reich vergleichen? Schau mal du /
Katrin: Also ich habe /
Interviewer: / hattest auch diese 
Aufgabe dazu. 
Katrin: Also ich habe das mit dem / mit 
der Welt verglichen, weil (..) alles ist 
ja relativ gleich klein, wenn man sich 
das vorstellt, wenn man jetzt von weiter 
weg mal gucken würde. 
Interviewer: Ja.
Katrin: Aber so / wenn man sich das mal 
alles zusammen anguckt, finde ich das ja 
auch dann schon groß. Jetzt habe ich 
hier aufgeschrieben „Land gleich klein“, 
„Meer gleich klein“ und alles zusammen 
„Welt, Welt groß“. Und da habe ich mir 
halt die Welt darunter vorgestellt, 
halt, erst mal. 
Interviewer: Du meinst alles zusammen 
ist dann groß? Und jedes / alles einzeln 
ist klein? 
Katrin: Ja. (..) Und dann habe ich hier 
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auch die Welt gemalt, versucht zumindest 
(lacht), richtig, ganz genau habe ich es 
jetzt auch nicht gemacht. Ich habe 
einfach hingekrickelt. Keine Ahnung, was 
DAS für ein Land jetzt sein soll 
(lacht). 
Interviewer: Ist nicht schlimm, aber man 
kann sich das schon gut vorstellen. Ja. 
(..) Schön, okay. Also du würdest das 
Reich Gottes mit der Welt vergleichen?
Katrin: Ja. 
Interviewer: Und du hast ja sogar eine 
richtige Legende, nennt man das, dazu 
gemacht, wenn man sozusagen das Bild 
beschriftet. 
Katrin: Ja. 
Interviewer: Toll hast du das gemacht, 
prima! (.) Katrin, glaubst du, dass wir 
selbst etwas tun können, dass das Reich 
Gottes sichtbar wird? 
Katrin: (...) Weiß ich jetzt nicht, aber 
ich denke, dass wir halt an Gott glauben 
müssten, damit wir auch halt Reich 
Gottes dann auch merken, also (..) auch 
vergleichen mit irgendetwas und, ich 
denke, die anderen Kinder / Kinder 
hatten auch schon tolle Ideen dazu 
(lacht). 
Interviewer: (..) Und da würdest du 
selbst was / Hast du selbst noch eine 
neue Idee vielleicht? 
Katrin: Nein, ich habe jetzt eigentlich 
nur die Welt, jetzt erst mal gedacht, 
und ja. 
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Interviewer: Und würdest du eher sagen, 
dass wir etwas tun können, damit das 
Reich Gottes sichtbar wird oder eher 
nicht? 
Katrin: (überlegt)
Interviewer: Eher ja oder eher nein? 
Können die Menschen etwas tun? 
Katrin: Ja, ja. Die können etwas tun. 
Interviewer: Ja, ja, und was? 
Katrin: (..) Vielleicht mal in der 
Kirche sagen, womit die ganzen anderen 
Menschen das vergleichen würden, das 
Reich Gottes, und (..) ihre Ideen halt 
ganz (.) in die Welt halt heraussagen 
würden, und ja.
Interviewer: (..) Prima! Kennst du noch 
andere Geschichten vom Reich Gottes, die 
Jesus erzählt hat? 
Katrin: (..) Nein. Also im Moment nicht, 
aber (...) / Nein, eigentlich nicht. 
Nein. Ich kenne keine anderen 
Geschichten, aber (.) ich (.) denke, 
dass ich schon einmal eine gelesen habe. 
Interviewer: Ja, bestimmt. Du kannst ja 
auch mal überlegen (.) jetzt im Nach / 
also später, wenn ich nicht mehr da bin, 
was noch dazu passt, zum Beispiel. 
Genau. (..) Kennst du das Gebet das 
Vaterunser? Es fängt an / 
Katrin: Ja, aber ich weiß es nicht mehr 
so ganz genau (lacht).
Interviewer: „Vater unser im Himmel.“
Katrin: (..) Dein Reich werde geschehen 
oder so (.) ähnlich. 
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Interviewer: Ich kann dir den Satz mal 
nennen, wo das Reich vorkommt. „Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden.“ Das kommt da vor. 
Wie verstehst du das? 
Katrin: Also ich ver / ich habe das 
jetzt so wie ich es hier auch gemalt 
habe, wie im Himmel auch auf Erden. Da 
habe ich jetzt zwar den Himmel nicht 
gemalt, ich habe auch auf Erden gem / 
gemalt / Also die Erde habe ich gemalt. 
Und, da habe ich gedacht, das Reich kann 
überall sein. 
Interviewer: (.) Prima. (..) Kennst du 
auch die Geschichten vom verlorenen 
Schaf und vom verlorenen Groschen? 
Katrin: Nein, (..) also nein. 
Interviewer: Nein? Habt ihr noch nicht 
im Reliunterricht gemacht. (.) Hast du 
noch eine Frage zu dem Text? Gibt es 
noch was, was du wissen möchtest? 
Katrin: (4) Ja, und zwar, warum Jesus 
das mit dem Senfk / das Reich Gottes mit 
dem Senfkorn vergleicht. 
Interviewer: Das ist eine SEHR gute 
Frage Katrin. Es ist so, dass die den 
Senf zu der Zeit, als Jesus mit den 
Menschen gesprochen hat, alle kannten. 
Das war eine ganz bekannte Pflanze, die 
eben dieses ganz kleine / die aus dem 
ganz kleinen Korn entstanden ist. Und 
das war den Menschen so vertraut, dass / 
so wie heute wir alle Kastanien kennen. 
Heute kennt jedes Kind einen 
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Kastanienbaum. So. Und vielleicht würde 
Jesus heute das Reich Gottes mit dem 
Kastanienbaum vergleichen, aber dann ist 
der Vergleich mit dem Senfkorn, der ist 
NOCH besser, weil das Senfkorn so KLEIN 
ist und so RIESIG wird. 
Katrin: Mhm (bejahend).
Interviewer: Und das wächst ja von 
alleine, wenn man es einmal gepflanzt 
hat. 
Katrin: Ja.
Interviewer: Dann wächst der Senf. Und 
mit dem Reich Gottes ist es genauso. Es 
ist erst mal ganz winzig klein (lacht), 
nicht zu sehen. Wir können uns aber 
darauf verlassen, dass das Reich Gottes 
ganz ganz ganz groß wird und vielleicht 
auch sogar / ohne, dass wir so viel dazu 
beitragen müssen. Wenn einmal gepflanzt, 
wächst es ja von ganz alleine weiter. 
Und weil die Menschen eben das / diese 
Pflanze so gut kannten damals, hat er 
das Senfkorn gewählt und einfach weil 
das Korn auch so unglaublich klein ist 
und der Kontrast so groß. 
Katrin: Ja. Wir haben ja auch schon im 
Unterricht durchgenommen, dass das 
Senfkorn über einen Meter / also 
ungefähr einen Meter groß werden kann. 
Interviewer: Noch größer, noch größer, 
zwei Meter und am Wasser sogar 2,50 bis 
drei Meter. Das ist / und ein Zollstock, 
wenn man den auseinandermacht, ist der 
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ja zwei Meter hoch / lang. Genau. Damit 
kann man das vergleichen. 
Katrin: Also ungefähr größer als ein 
Zollstock. 
Interviewer: Ja, der kann größer werden, 
genau, genau! Vielleicht schaffe ich das 
auch noch, eine Pflanze, die ich zu 
Hause eingepflanzt habe, mitzubringen. 
Die ist schwer zu transportieren, die 
ist jetzt schon SO groß. 
Katrin: (lacht)
Interviewer: Die habe ich vor ein paar 
Wochen gepflanzt. Wenn die mir nicht 
kaputt geht, bringe ich die dann mal 
mit, nächste Woche. Genau. Vielen Dank, 
Katrin.
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Interviewer: Prima! Gut, dann stelle ich 
dir jetzt ein paar Fragen zu dem Text, 
den du gerade vorgelesen hast. Ich 
möchte dich fragen, was möchte Jesus mit 
der Erzählung sagen? Warum erzählt er 
das? 
Lena: Also (...) weil / (5) Vielleicht 
weil (...) er damit sagen will, dass 
(...) man es nicht immer mit dem Besten 
vergleichen muss. (...) Man kann es auch 
mit ganz verschiedenen Sachen 
vergleichen, nicht nur mit dem Senfkorn. 
(..) Und, es kann groß werden, wenn man 
es in die Erde sät. (...) Und wenn es 
gesät ist, dann wird es halt zu einem 
riesigen Baum und dann ist es nicht mehr 
so klein, aber auch nicht SO groß.
Interviewer: (..) Und du sagst man ka / 
kann das Reich Gottes auch mit etwas 
anderem vergleichen, was fällt dir da 
noch ein? 
Lena: Also nicht nur zum Senfkorn und 
(..) zu der (..) Erde, sondern 
vielleicht auch zu ALLEM, fast allem, 
weil Gott hat ja vieles erschaffen. (.) 
Auch die Tiere kann man damit 
vergleichen. Ein ganz kleines Tier, so 
wie eine Maus auch. (..) Oder auch eine 
Blume, die sät ja immer mehr und dann 
wird daraus wieder etwas. 
Interviewer: (4) Und was glaubst du, 
warum hat Jesus ausgerechnet das 
Senfkorn gewählt? 
Lena: (4) Weil es das Kleinste von allen 
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Samenkörnern ist. Das ist halt ganz 
klein. Also wenn es noch nicht gesät 
ist, ist es noch ganz klein. 
Interviewer: Genau. (..) Prima! Was hat 
denn das Senfkorn, der Senfbaum mit dem 
Reich Gottes zu tun? 
Lena: Das Reich Gottes wird ja immer 
größer, weil er mehr erschaffen hat (.) 
und so wird das Senfkorn auch immer 
größer.
Interviewer: Und was erzählt uns Jesus 
hier vom Reich Gottes genau?
Lena: Dass man sich das überall 
vorstellen kann (.) nicht nur dort, wo 
man gerade ist oder vielleicht nur im 
Himmel, sondern auch, WAS es sein 
könnte. (7) So wie ein Senfkorn oder 
halt die Natur erschaffen. 
Interviewer: Dann können sich die 
Menschen das besser vorstellen.
Lena: Ja. 
Interviewer: Was glaubst du, Lena, wer 
sind die Vögel des Himmels, die in den 
großen Zweigen wohnen und darin 
vielleicht sogar ihre Nester bauen? 
Lena: (...) Wer die sind? 
Interviewer: Ja, was denkst du? Wo 
kommen die her? 
Lena: Die kommen halt von allen anderen 
Tieren auch und die können AUCH zu Gott 
gehören und sie können auch zu ihm 
fliegen, obwohl man die gar nicht SIEHT. 
(...) Wenn man / Und sie bauen halt 
Nester dort, was von Reich Gottes ist. 
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Dort bauen sie Nester. (..) Die wurden 
auch von Gott erschaffen.
Interviewer: Die Vögel oder die Nester?
Lena: Die Vögel auch.
Interviewer: Die Vögel auch. (...) Lena, 
wann beginnt denn das Reich Gottes? Ist 
das schon da oder kommt es noch? 
Lena: Also es ist eigentlich schon immer 
da, soweit man weiß. (...) Also solange 
da, wie man sich es vorstellen konnte. 
Interviewer: (...) Und wo ist das Reich 
Gottes? 
Lena: Wo? Das kann man sich natürlich 
überall vorstellen. Man kann es sich in 
der Erde vorstellen, im Himmel oder auch 
ÜBERALL.
Interviewer: (..) Und was will Jesus mit 
der Erzählung erreichen, (.) bei den 
Menschen? Warum erzählt er denen das? 
Lena: Damit sie an Gott glauben können. 
Damit sie glauben, dass es wirklich DA 
ist. 
Interviewer: (...) Prima. Und womit 
würdest du das Reich Gottes vergleichen? 
Ich stelle dir die Frage einfach noch 
einmal. 
Lena: (..) Mit / Ich könnte es mit 
vielen Sachen vergleichen. Also (..) so 
wie mit (.) einem kleinen Stück Rinde. 
(..) Das kommt ja aus der Natur und das 
hat Gott erschaffen. Dieses kleine Stück 
Rinde. (..) Das sieht halt auch sehr 
schön aus, diese Rinde. (..) Damit 
könnte man es auch vergleichen. 
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Interviewer: Lena, glaubst du, dass wir 
selbst etwas tun können, damit das Reich 
Gottes sichtbar wird? 
Lena: Nein! Das können wir, glaube ich, 
nicht tun, denn (..) das ist ja nicht 
unsere Entscheidung, (..) ob man es 
sehen kann oder nicht. 
Interviewer: Kann Gott das entscheiden? 
Lena: Ja, er könnte das entscheiden, ob 
man die / ob man ihn sehen kann oder 
nicht. Er ist es ja selber. 
Interviewer: Prima. (..) Kennst du 
vielleicht auch noch andere Geschichten 
vom Reich Gottes, die Jesus den Menschen 
erzählt hat? 
Lena: Nein, eigentlich nicht. 
Interviewer: (..) Kennst du das Gebet, 
das Vaterunser? (.) „Vater unser im 
Himmel, geheiligt werde dein Name“? 
Lena: Das vergesse ich immer wieder. 
Interviewer: Aber du hast es schon mal 
gehört? 
Lena: Ja. 
Interviewer: Kannst du es auswendig, 
oder?! 
Lena: Naja, so ein bisschen. 
Interviewer: Ein bisschen. Da gibt es 
eine Stelle, da kommt auch das Reich vor 
und zwar heißt es da, „Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden“. Woran denkst du da? 
Lena: Dass das Reich Gottes im HIMMEL 
ist, aber er uns immer noch sehen kann 
auf der Erde. (..) Er kann uns 
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eigentlich immer sehen, selbst wenn er 
gegenüber auf der ERDE ist. Vielleicht 
ist er aber auch so groß, dass er 
wirklich ÜBERALL ist. So um die Erde 
gewachsen ist. 
Interviewer: (...) Und kennst du 
vielleicht auch die Geschichte vom 
verlorenen Schaf? 
Lena: Nein.
Interviewer: Die kennst du nicht. Vom 
verlorenen Groschen auch nicht? 
Lena: Habe ich schon einmal gehört, aber 
nicht die Geschichte. 
Interviewer: Da geht jeweils etwas 
verloren und derjenige, der es 
wiederfindet, freut sich darüber, weil 
er ganz lange gesucht hat. (..) Okay. 
Aber wenn du die Geschichte nicht 
kennst, ist das nicht schlimm, ich hatte 
gedacht, ihr kennt das vielleicht aus 
dem Unterricht. 
Lena: Mhm (verneinend).
Interviewer: Lena, hast du noch eine 
Frage zur Geschichte? 
Lena: (..) Zur Geschichte / (..) Ich 
hätte keine Fragen zu Geschichten. 
Interviewer: Okay, prima. Dann war es 
das schon. 
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Interviewer: Petra, was würdest du 
sagen, was will Jesus uns mit der 
Erzählung sagen, warum erzählt er uns 
das? 
Petra: (4) Das mit dem Senfkorn? 
Interviewer: Was du vorgelesen hast, 
warum erzählt er uns das? 
Petra: Damit wir / Damit wir wissen, wie 
im / wie / also / wie er sagt, wie / wie 
das Reich Gottes ist. Und vielleicht ist 
das Reich Gottes auch erst mal ganz 
klein gewesen und dann hat er es ganz 
groß gemacht. 
Interviewer: (..) Und was hat das 
Senfkorn oder der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun? 
Petra: Dass das Senfkorn am Anfang ganz 
klein ist und am Ende ganz groß. 
Interviewer: (..) Und was erzählt uns 
Jesus hier vom Reich Gottes? 
Petra: (..) Er erzählt,                  
dass es einem Senfkorn ähnelt, weil das 
Reich Gottes (..) müsste dann ja auch 
erst mal ganz klein sein, als er dann 
wahrscheinlich die Erde erschaffen hat, 
(..) was nicht unbedingt sein muss, was 
aber sein kann. (..) Könnte es ja auch 
sein, dass es davor ganz klein waren, 
dann mit der Erde ganz groß. 
Interviewer: (4) Petra, was würdest du 
sagen, wer sind die Vögel des Himmels, 
die in den großen Zweigen wohnen und 
dort vielleicht sogar ihre Nester bauen? 
Petra: Was die sind? 
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Interviewer: Wer sind die? Wo kommen die 
her? 
Petra: Die Vögel, die herkommen / (.) 
Interviewer: Die kommen ja in dem Text 
vor. 
Petra: steht ja da. 
Interviewer: Am Ende kommen die ja vor.
Petra: In der Bibel steht da, dass (..) 
der Gott die Feld und dann die Tiere 
erschaffen hat. Da hat der auch 
wahrscheinlich die Vögel erschaffen. Und 
dann gab es immer mehr Vögel, weil es 
jetzt ganz schön viele gibt. 
Interviewer: Ja, das stimmt. (..) Prima! 
Was würdest du sagen, wann beginnt das 
Reich Gottes? Ist es schon da oder kommt 
das erst noch? 
Petra: (..) Ich würde sagen, es ist 
schon da. (.) Es ist schon lange da. 
Interviewer: Und wo ist das Reich 
Gottes? 
Petra: Eigentlich überall, (..) aber man 
kann es nicht sehen. 
Interviewer: Mhm (bejahend). 
Petra: (..) Deswegen kann man auch nicht 
hinreisen. 
Interviewer: Und was will Jesus mit der 
Erzählung erreichen? Warum erzählt er 
das den Menschen? 
Petra: (4) Weiß ich nicht. 
Interviewer: Bist du dir nicht sicher? 
Petra: Damit die daran glauben, dass es 
Gott gibt? 
Interviewer: Das ist eine Möglichkeit, 
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ja. (...) Und womit würdest du das Reich 
Gottes vergleichen? Ich stelle dir die 
Frage noch einmal.
Petra: Mit dem, was ich (..) auf dem 
Arbeitsblatt gemalt habe. 
Interviewer: Das war die Kastanie, oder? 
Petra: Ja. 
Interviewer: Kastanie, aus der auch ein 
großer Baum wird. 
Petra: Mhm (bejahend). 
Interviewer: Weil es erst klein ist und 
dann ganz groß wird. Das hast du vorhin 
schon vorgestellt, genau. Glaubst du, 
dass wir selbst etwas tun können, damit 
das Reich Gottes sichtbar wird? 
Petra: (...) Nein, (..) glaube ich 
nicht. 
Interviewer: Glaubst du nicht. Kann Gott 
das nur entscheiden?
Petra: (überlegt)
Interviewer: Oder wer kann das 
entscheiden, dass das Reich Gottes 
sichtbar wird? 
Petra: Ich glaube, dass das niemand 
entscheiden kann. (.) Oder wir sehen es 
schon. 
Interviewer: (..) Du meinst, wenn es 
schon da ist und auch sichtbar ist, dann 
braucht das gar keiner entscheiden? 
Petra: Ja? 
Interviewer: So? 
Petra: Vielleicht kann das Reich Gottes 
ja die Erde und das Weltall sein. (.) 
Oder irgendetwas anderes, was wir nicht 
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wissen, ob es das gibt. 
Interviewer: (5) Kennst du andere 
Geschichten vom Reich Gottes, die Jesus 
erzählt hat? Fällt dir was ein? 
Petra: Nein, im Moment nicht. 
Interviewer: Kennst du denn das Gebet, 
das Vaterunser? 
Petra: Ja. 
Interviewer: Ja, das kennst du? Kennst 
du das auch auswendig? 
Petra: Nein. 
Interviewer: Nein? Ist nicht schlimm! 
Also es geht ja / fängt ja so an „Vater 
unser im Himmel, geheiligt werde dein 
Name.“ Und dann gibt es an einer Stelle 
die Bitte „Dein Reich komme. // Dein 
Wille //
Petra: // Ich weiß. //
Interviewer: geschehe wie im Himmel so 
auf Erden. Da kommt ja auch das Reich 
vor. Was denkst du da? „Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden.“ Wie verstehst du das? 
Petra: Da denkt man irgendwie, dass der 
im Himmel und auf der Erde lebt. (.) 
Dass er immer dahin kann, wo er will. 
Interviewer: (..) Und was hat das mit 
dem Reich Gottes zu tun? 
Petra: (..) Dass das das Reich Gottes 
IST. (7) Ja, mehr fällt mir nicht ein. 
Interviewer: (.) Kennst du die 
Geschichte vom verlorenen Schaf oder vom 
verlorenen Groschen?
Petra: Mhm (verneinend). Nein, die kenne 
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ich nicht. 
Interviewer: Hast du noch eine Frage (.) 
zum Text? 
Petra: Nein. 
Interviewer: Nein? Okay, prima! Dann war 
es das auch schon. Danke, dass du 
mitgemacht hast.
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Interviewer: Bernd, ich möchte dich 
jetzt fragen, was will Jesus uns mit der 
Erzählung sagen? 
Bernd: (4) Dass / dass wir immer an ihn 
glauben können und dass es ihn auch 
gibt. (..) Damit wir uns nicht so einsam 
fühlen. 
Interviewer: (..) Und was hat das 
Senfkorn oder der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun? 
Bernd: (überlegt) 
Interviewer: Warum wählt er ausgerechnet 
das Senfkorn? 
Bernd: Vielleicht ist das ja ein 
Kunststück für den oder wie gerade, habe 
ich ja schon gesagt, das ist ja 
vielleicht die erste Pflanze der Welt. 
(.) Und deswegen ist das auch so 
miniklein. Dann werden die vielleicht 
immer größer und größer und größer.
Interviewer: Und mit dem Reich Gottes 
ist es auch so? (.) Wird das auch immer 
größer? 
Bernd: Vielleicht? 
Interviewer: Vielleicht? Könnte das der 
Grund sein? 
Bernd: Ja. 
Interviewer: Bernd, was glaubst du, wer 
sind die Vögel des Himmels, die in den 
großen Zweigen wohnen und darin 
vielleicht sogar ihre Nester bauen? Das 
kam ja hier auch vor. Wer sind die Vögel 
des Himmels, wo kommen die her? 
Bernd: Ich lese das nochmal vor. (.) 
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„Und die Vögel des Himmels bauen darin 
ihre Nester.“ Also / was soll ich jetzt 
dazu sagen (...) Also, da ist halt (..) 
ein Senfkorn. (.) Worüber reden wir 
gerade? 
Interviewer: Über das Senfkorn und den 
Senfbaum. Und da kommen, das hast du ja 
gerade vorgelesen, auch die Vögel, wenn 
der Baum ganz groß geworden ist, bauen 
die Vögel darin ihre Nester.
Bernd: Ach so, ja. Ja, jetzt weiß ich es 
wieder. (..) Jetzt weiß ich nicht ganz 
genau. (4) Vielleicht sind das ja (..) 
die Vögel von GOTT. Deswegen werden die 
auch Vögel des Himmels genannt. 
Interviewer: Das ist eine gute Idee, 
genau. 
Bernd: Weil die Gott gehören und der 
lebt ja im Himmel. 
Interviewer: (.) Und wann beginnt das 
Reich Gottes? Was glaubst du? Ist das 
schon da oder kommt es noch? 
Bernd: Das ist da. 
Interviewer: Das ist da. 
Bernd: Das ist vielleicht schon das 
ganze LEBEN da.
Interviewer: Und WO ist das Reich 
Gottes? 
Bernd: (..) Da oben. 
Interviewer: Da oben? 
Bernd: Im Himmel. 
Interviewer: Im Himmel? (.) Was will 
Jesus mit der Erzählung erreichen, wenn 
er das den Menschen so erzählt? 
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Bernd: (6) Vielleicht will er damit 
sagen, dass er (...) alle Menschen (...) 
LIEBT. Also egal ob böse oder gemein 
oder lieb oder / Also, damit will er 
sagen, dass er egal wie ein Mensch IST, 
er hat ihn erschaffen. (.) Und deswegen 
liebt er sie auch. 
Interviewer: Und womit würdest du selbst 
das Reich Gottes vergleichen? 
Bernd: (..) Mit dem Himmel. 
Interviewer: Mit dem Himmel? Warum mit 
dem Himmel? 
Bernd: Vielleicht sind / ist das ja eine 
Wolkenstadt und da sind die Häuser aus 
Wolken. 
Interviewer: Können wir denn etwas tun, 
damit das Reich Gottes sichtbar wird?  
Bernd: Nein. 
Interviewer: // Wer kann das denn? // 
Bernd: // Glaub ich nicht. // Nur Gott. 
Interviewer: Nur Gott.
Bernd: Der könnte das machen, aber ich 
glaube nicht, dass der das macht. 
Interviewer: (..) Kennst du vielleicht 
noch andere Geschichten vom Reich 
Gottes, die Jesus erzählt hat? 
Bernd: (4) Ich kenne noch eine von 
Martin Luther. 
Interviewer: Ja? 
Bernd: Also das ist ein / (Kurze 
Unterbrechung wegen des Gongs)   

Interviewer: So, jetzt ist der Gong weg. 
Das Schreien stört nicht mehr. 
Bernd: Okay, also, und / Moment. Der ist 
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auf der Flucht von jem / von / von einer 
Burg. Und der Freund von Martin Luther, 
der nimmt ihn in seine Burg, weil die 
andere Burg, die will den (...), sage 
ich jetzt mal, hinrichten. Die wollen 
den töten. Und (..) dann/ dann müssen / 
der Freund hat den halt dann mit in 
seine Burg getan. Dann hat der den in 
eine Kammer sozusagen getan, da wo der 
drin leben kann. Und dann hat der / war 
der / wurde der so einsam, hat Bibeln 
geschrieben und dann hat der auf einmal 
ein Feuer gemacht, aber / und dann ist 
die Burg ins Feuer / also / da wurde die 
Burg in Brand gesteckt. Und dann ist 
Martin Luther abgehauen. Aber mehr weiß 
ich jetzt nicht. 
Interviewer: Also Martin Luther hat sich 
auf der Wartburg versteckt /
Bernd: Genau!
Interviewer: / und hat dort die Bibel 
übersetzt. Er hat die ins Deutsche 
übersetzt, damit alle Menschen die Bibel 
verstehen konnten. Er hat die nicht 
geschrieben, er hat die übersetzt, damit 
die Menschen die verstehen konnten. 
Bernd: Ja, okay. Er wollte damit zeigen, 
dass die Menschen nicht (..) Geld für 
den König abgeben müssen, damit die in 
den Himmel kommen. 
Interviewer: Genau, genau.
Bernd: (.) Und das wollte der halt 
versuchen (.), dass die nicht Geld 
ausgeben, weil damit kann der sich dann 
immer neue Sachen bauen und die Menschen 
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werden arm.
Interviewer: Genau und war / 
Bernd: Dann sterben sie erst recht. 
Interviewer: Und was ist so wichtig 
daran, dass man kein Geld bezahlen muss, 
um in den Himmel zu kommen? 
Bernd: Weil man eigentlich immer in den 
Himmel ko / geht. 
Interviewer: (...) Genau, das war ganz 
wichtig. Das hat Martin Luther gut 
erkannt, genau. 
Bernd: Ja. 
Interviewer: Gut. Kennst du das Gebet, 
das Vaterunser? 
Bernd: Mhm (verneinend). 
Interviewer: „Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name“? 
Bernd: Mhm (verneinend). 
Interviewer: Da gibt es eine Stelle, die 
nenne ich dir mal. Da ist eine Bitte 
formuliert: „Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden.“ (..) Da kommt ja auch das Reich 
vor. 
Bernd: Das / 
Interviewer: Woran denkst du da?
Bernd: Das habe ich gerade schon mal / 
Das habe ich schon gehört, aber (..) ich 
weiß jetzt nicht, wie das geht. 
Interviewer: Und wenn du dir diese 
Stelle mal anschaust? „Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden.“ Woran denkst du dann? 
Bernd:(...) Dass man in der / auf der 
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Erde so leben kann wie man im Himmel 
lebt. 
Interviewer: Okay. Kennst du noch die 
Geschichten vom verlorenen Schaf oder 
vom verlorenen Groschen? 
Bernd: Nein. 
Interviewer: Die kennst du nicht, okay. 
Hast du dann noch eine Frage zum Text? 
Bernd: Nein. 
Interviewer: Prima, dann sind wir auch 
schon fertig. 
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Interviewer: Okay, prima! (..) Fabian, 
ich möchte dich jetzt fragen, was Jesus 
uns mit der Erzählung sagen will, die du 
gerade vorgelesen hast, hier? 
Fabian: (.) Dass das Reich Gottes klein 
war und immer größer geworden ist. Dass 
die Menschen gewachsen sind und so. 
Interviewer: (..) Was haben denn die 
Menschen mit dem Reich Gottes zu tun? 
Fabian: (...) Keine Ahnung (lachend). 
Interviewer: Gehören die dazu? 
Fabian: (.) Ja, eigentlich schon. 
Interviewer: Genau. Und was hat das 
Senfkorn, der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun? Wie würdest du das 
erklären? 
Fabian: Weil das Senfkorn, das hat ja 
etwas damit zu tun. Und der Senfbaum, 
das ist einfach, sozusagen, wie der 
Nachfolger von dem Korn. 
Interviewer: Das ist das, was daraus 
wird. 
Fabian: Ja. 
Interviewer: Und was erzählt uns Jesus 
hier genau vom Reich Gottes? 
Fabian: Dass das rund ist, weil das 
Senfkorn ist ja auch rund (.) und dass 
das klein war und groß wurde. 
Interviewer: (.) Was würdest du sagen, 
Fabian, wer sind denn die Vögel des 
Himmels, die in den großen Zweigen 
wohnen und darin vielleicht sogar ihre 
Nester bauen? 
Fabian: (..) Vielleicht die (.) Vögel 
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und (..) vielleicht auch Insekten 
(lachend). 
Interviewer: (..) Wo kommen die her, die 
Vögel? Sind das die, die wir so sehen? 
(...) Draußen? 
Fabian: Ich glaube nicht. 
Interviewer: Das glaubst du nicht. Ja, 
wo kommen die denn dann her? Was ist das 
Besondere an den Vögeln? 
Fabian: Vielleicht aus dem Himmel? 
Interviewer: Vielleicht aus dem Himmel. 
(...) 
Fabian: Ja, das glaube ich (lachend). 
Interviewer: Okay, prima. (.) Fabian, 
wann beginnt denn das Reich Gottes, was 
würdest du sagen? Ist es schon da oder 
kommt das noch? 
Fabian: Eigentlich ist es schon da. 
Interviewer: Eigentlich ist es schon da. 
Und wo ist das Reich Gottes? 
Fabian: (..) Hier und dort und überall 
(lachend). 
Interviewer: Hier und dort und überall, 
schön! (.) Was will Jesus mit der 
Erzählung erreichen? (.) Zu welchem Ziel 
erzählt er das? 
Fabian: (..) Dass alle Menschen an Gott 
glauben und das Reich Gottes. 
Interviewer: (..) Und, ich frage dich 
jetzt noch einmal die Frage, womit 
würdest du das Reich Gottes vergleichen? 
Fabian: Eigentlich mit der Erd / mit 
einem Kirschkern. 
Interviewer: Mit einem Kirschkern. (..) 
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Das hast du ja eben schon erklärt, 
genau. Glaubst du, dass wir selbst etwas 
tun können, damit das Reich Gottes 
sichtbar wird? 
Fabian: (5) Kann sein, aber es ist / es 
wird ziemlich schwer sein (lacht). 
Interviewer: Ja? Warum ist das schwer? 
Fabian: Weil eigentlich kann man das 
Reich Gottes ja nicht sehen, weil genau 
wie das Reich Gottes ist der Gott dann 
ja unsichtbar. (..) Zumindest steht das 
in der Bibel. 
Interviewer: (...) Kann denn nur Gott 
dafür sorgen, dass das Reich Gottes 
sichtbar wird oder die Menschen auch? 
Fabian: Also eigentlich auch die 
Menschen. 
Interviewer: Ja? Und wie? Was müssen die 
tun? 
Fabian: (...) Vielleicht die Umwelt 
etwas mehr schonen. 
Interviewer: (..) Meinst du, etwas Gutes 
tun, oder / 
Fabian: Ja. 
Interviewer: Okay. Fabian, kennst du 
vielleicht noch andere Geschichten, die 
vom Reich Gottes erz / berichten? Also 
die Jesus den Menschen erzählt hat? 
Fabian: (6) Fällt mir gerade nichts 
Spontanes ein. 
Interviewer: Kennst du vielleicht das 
Vaterunser? Das Gebet? „Vater unser im 
Himmel, geheiligt werde dein Name?“ 
Fabian: Ja. 
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Interviewer: Das kennst du? Kannst du 
das auch auswendig? 
Fabian: Nein. 
Interviewer: Das nicht, aber da kommt an 
einer Stelle die Bitte vor „Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden“. Das ist ziemlich am 
Schluss dieses Gebetes. Woran denkst du 
da? Was verstehst du da, da kommt ja 
auch das REICH vor.
Fabian: (..) Dass das Reich eigentlich 
im Himmel und auf der Erde ist. (..) 
Zumindest in diesem Bibelspruch da. 
Interviewer: (..) Genau. (..) Fabian, 
kennst du die Geschichte vom verlorenen 
Schaf? Kennst du die? 
Fabian: Nein. 
Interviewer: Vom verlorenen Groschen 
auch nicht? (.) Wo etwas verloren geht 
und gefunden wird? 
Fabian: Mhm (verneinend). 
Interviewer: Okay, dann habt ihr das 
wahrscheinlich im Unterricht noch nicht 
behandelt, genau. Hast du noch eine 
Frage? 
Fabian: (..) Eigentlich nicht so ganz. 
Interviewer: Eigentlich nicht. Prima, 
dann war es das schon. 
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Interviewer: Prima, okay. Was will Jesus 
mit der Erzählung sagen, was würdest du 
sagen? Was denkst du? 
Jens: (5) Also, dass auch, wenn etwas 
klein ist, zum Beispiel das Senfkorn, 
auch sich entwickeln kann und größer 
werden kann. 
Interviewer: (..) Und was haben das 
Senfkorn und der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun? 
Jens: (4) Dass es sehr groß ist. (.) 
Vielleicht. 
Interviewer: Der Baum dann? 
Jens: Ja. 
Interviewer: Okay. Und was erzählt uns 
Jesus hier vom Reich Gottes? Was 
erfahren wir? 
Jens: (...) Dass (15) / Also dass (..) 
es (.) groß, also sehr groß ist und, ja, 
also auch für alle da ist. 
Interviewer: Okay, prima! Und was 
würdest du sagen, wer sind die Vögel des 
Himmels, die in den großen Zweigen 
wohnen und darin vielleicht ihre Nester 
bauen? Wo kommen die her? 
Jens: (..) Die Engel vielleicht? Oder / 
Interviewer: Die Eng / 
Jens: Ja. 
Interviewer: Warum glaubst du, dass es 
die Engel sein könnten? 
Jens: (..) Weil das / Weil die ja auch 
im Himmel sind und, ja, weil das / weil 
die auch, auch manchmal auch auf dem 
Boden sind, also, auf der Erde sind. 
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Interviewer: Prima. 
(Es klopft an der Tür. Es kommen Kinder 
herein, die ihre Sachen aus dem Raum 
holen. Unterbrechung für 40 Sek.) 
Was würdest du sagen, Jens, wann beginnt 
das Reich Gottes? Ist es schon da oder 
kommt das noch? 
Jens: Es ist schon da. 
Interviewer: Und wo ist das Reich 
Gottes? 
Jens: Überall. 
Interviewer: Überall. (..) Was glaubst 
du, was will Jesus mit der Erzählung 
erreichen? Wenn er die den Menschen so 
erzählt? 
Jens: Die Menschen ermutigen. 
Interviewer: Inwiefern? 
Jens: (..) Also, dass sie auch keine 
Angst haben sollen, wenn / also es ist 
ja / auch das Senfkorn ist klein, aber 
es kann groß werden und dass / also, 
dass sie keine Angst haben sollen, die 
Menschen. 
Interviewer: (...). Prima. Womit würdest 
du selbst das Reich Gottes vergleichen? 
Schau mal, ich hatte dazu auch eine 
Aufgabe gestellt. Was war da deine Idee? 
War das deine Idee oder / 
Jens: Nein, also / 
Interviewer: Hattest du keine eigene? 
Wie war das?
Jens: Ich hatte eigentlich keine.
Interviewer: Eigentlich hattest du 
keine. Du hast jetzt die Erde gemalt. 
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Jens: Ja. 
Interviewer: Genau. Wenn du jetzt heute 
noch mal überlegst, hast du eine Idee, 
womit man das Reich Gottes noch 
vergleichen könnte? Also Jesus hat es ja 
mit dem Senfkorn verglichen, aus dem ein 
großer Baum wird. Was, was kö / Womit 
könnten wir es heute noch vergleichen? 
Jens: (17) Weiß nicht. 
Interviewer: Ist nicht schlimm, Jens. 
(..) Können wir selbst etwas tun, damit 
das Reich Gottes sichtbar wird? Was 
meinst du?  
Jens: (...) Also man kann das Reich 
Gottes erhalten. Also / aber (..) sehen, 
jein. Also man / man sieht / also man 
kann es sehen, also man kann darüber 
nachdenken, aber so richtig sehen kann 
man das nicht. 
Interviewer: (...) Kennst du vielleicht 
noch andere Geschichten vom Reich 
Gottes, die Jesus erzählt hat? 
Jens: Nein. 
Interviewer: (.) Kennst du das 
Vaterunser? (.) Das Gebet? (..) Dort 
finden wir nämlich die Bitte „Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden." 
Jens: (..) Habe ich schon mal gehört, 
aber so richtig / Also ich habe es schon 
mal gehört, aber ich kenne das nicht so 
richtig. 
Interviewer: Das ist für das Christentum 
das wichtigste Gebet, das Vaterunser, 
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was alle Menschen beten können, was sie 
auch gemeinsam beten können, weil alle 
darin mit einbezogen sind und dort gibt 
es eben diesen Satz: „DEIN Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden.“ Da kommt auch das Reich vor. 
Wenn du das jetzt hörst, was fällt dir 
dazu ein? Wie verstehst du das? „Dein 
Reich komme. (..) Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden.“
Jens: Also, (..) dass der auch einem 
hilft. Also, der hat ja den / Also der 
hilft den Menschen ja. 
Interviewer: (...) Prima. Kennst du noch 
die Geschichten vom verlorenen Schaf und 
vom verlorenen Groschen? 
Jens: (schüttelt den Kopf) 
Interviewer: Mhm (bejahend). 
Jens: Nein. 
Interviewer: Okay. Hast du noch eine 
Frage zu dem Text? 
Jens: Eigentlich nicht. 
Interviewer: Im Moment nicht, prima.
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Interviewer: Karl, was würdest du sagen, 
was will Jesus uns mit der Erzählung 
sagen? 
Karl: (..) Mit der Erzählung sagen?
Interviewer: (.) Was will er damit 
sagen? Warum erzählt er das? 
Karl: (..) Damit die Leute dann auch an 
/ später an ihn glauben und so. (.) Und 
auch die Bib / die Bibel ganz oft 
vorlesen und nicht (.) gar nicht, ja.
Interviewer: (..) Was haben denn das 
Senfkorn und der Senfbaum überhaupt mit 
dem Reich Gottes zu tun? 
Karl: (...) Ja, weil (.) ich / ich / ich 
denke, dass der Gott erst mal viele Sa / 
Körner / Da war bestimmt auch Senfkorn 
drunter und dann sind da ja / ist der ja 
in der Erde gepflanzt und ist der immer 
/ Da sind ja immer die Bäume groß, 
größer und größer geworden, (..) ja, und 
dann kamen auch immer mehr Senfkörner 
daraus. 
Interviewer: Und wo drunter waren die? 
Das habe ich gerade nicht verstanden. 
Karl: Wo drunter? 
Interviewer: Ja. 
Karl: Unter der ERDE.
Interviewer: Ach, unter der Erde waren 
die, mhm (bejahend). Okay! Und was 
erzählt uns Jesus hier vom Reich Gottes 
genau? 
Karl: (..) Vom Reich Gottes? 
Interviewer: Was erzählt der da? (...) 
Er erzählt ja vom Senfkorn und was aus 
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dem Senfkorn wird. Vom Senfbaum. Von den 
Vögeln, die darin sind. Und was hat das 
mit dem Reich Gottes zu tun, was erzählt 
er davon? 
Karl: Ja, weil er ja auch al / erst mal 
/ weil er ja auch alles ERFUNDEN hat. 
Ohne IHN / wenn der Gott jetzt nicht 
gäbe, dann wä / dann wäre / leben wir ja 
jetzt erst gar nicht. 
Interviewer: (..) Okay, genau. Und wer 
sind die Vögel des Himmels, die in den 
großen Zweigen wohnen und darin 
vielleicht sogar ihre Nester bauen? Wo 
kommen die her? 
Karl: Woher? 
Interviewer: Und wer sind die Vögel? 
Karl: Ich weiß nicht, welche Vogelarten 
es gibt, aber kann sein, dass das / dass 
es die Vögel sind, die dann / die aus 
dem Süden kommen. 
Interviewer: (..) Und wann beginnt das 
Reich Gottes? Ist es schon da oder kommt 
es noch? 
Karl: Es ist schon LANGE da. 
Interviewer: Es ist schon lange da? Und 
wo ist das Reich Gottes? 
Karl: Ja, wo wir jetzt gerade sind, also 
überall. 
Interviewer: Überall. (..) Und wenn wir 
noch mal auf die Frage zurückkommen, was 
will Jesus mit der Erzählung erreichen? 
Karl: Dass die / dass die Leute dann 
auch alle an ihn glauben und nicht manch 
/ manche glauben ja auch nicht an ihn. 
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(..) Ja. 
Interviewer: (..) Karl, ich möchte dich 
auch fragen, womit würdest du das Reich 
Gottes vergleichen? (.) Hast du eine 
Idee? 
Karl: (..) Ja, (..) also im (.) Gottes 
vergleichen? 
Interviewer: Jesus hat ja das Reich 
Gottes mit dem Senfkorn verglichen. 
Karl: Mhm (bejahend). 
Interviewer: Er sagt, das Reich Gottes 
ist wie ein Senfkorn. Hast du eine 
eigene Idee, womit man das Reich Gottes 
vergleichen könnte? 
Karl: (..) Nein. 
Interviewer: Hast du nicht? Ist nicht 
schlimm. (..) Glaubst du, dass wir 
selbst etwas tun können, damit das Reich 
Gottes sichtbar wird? 
Karl: (..) Selber für tun / selbst etwas 
tun, damit das /? 
Interviewer: Ja? 
Karl: (..) Nein. 
Interviewer: Nein? Meinst du nicht? (.) 
Kann Gott denn etwas tun, damit es 
sichtbar wird? 
Karl: (...) Mhm (verneinend). 
Interviewer: Okay. 
Karl: Ich glaube, aber kann auch sein, 
dass es auch sonst unmöglich / 
Interviewer: Bitte? 
Karl: Kann auch sein, dass es dann / 
dass Gott dann das doch schafft. 
Interviewer: Ja. (..) Ich weiß nicht, ob 
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du das Gebet ke / Also kennst du andere 
Geschichten vom Reich Gottes, die Jesus 
erzählt hat? Fällt dir noch etwas ein? 
Karl: (.) Nein, jetzt gerade nicht. 
Interviewer: Gerade nicht. Kennst du das 
Gebet, das Vaterunser? 
Karl: Nein, das kenne ich / das kenne 
ich nicht. 
Interviewer: „Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name.“ (..) „Dein 
Reich komme“, kommt da vor. 
Karl: Nein, den Anfang kenne ich, aber 
den Schluss kenne ich noch nicht. 
Interviewer: Ich sage dir mal einen Satz 
daraus. Da gibt es eine Bitte (.) „Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden“. Da kommt ja das 
Reich auch vor. 
Karl: Ja, das kenne ich. Den Te / das 
kenne ich. 
Interviewer: Das kennst du. Und wie 
verstehst du das? 
Karl: Was? 
Interviewer: Wie verstehst du das? 
Karl: (..) Also wie ich das verstehe? 
Interviewer: Ja? Dein R / wenn du das 
hörst, „Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden“.
Karl: Ja, also es kommt ja immer näher 
und das / im Himmel ist es genauso / 
genauso wie im / auf der Erde. (.) Ja. 
Interviewer: Okay, prima! (.) Kennst du 
auch die Geschichten vom verlorenen 
Schaf oder vom verlorenen Groschen? 
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Karl: Nein, die kenne ich nicht. 
Interviewer: Die kennst du nicht. Okay. 
Prima, dann war es das schon, Karl. Hast 
du noch eine Frage zu dem Text? 
Karl: Nein. 
Interviewer: Prima.
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Interviewer:(4) Prima. Was will Jesus 
uns mit der Erzählung sagen? 
Lorenz: (...) Dass wir Reich Gottes mit 
einen Senf / Senfkorn vergleichen können 
und dass / Er wollte damit sagen, dass 
Reich Gottes auch existiert. 
Interviewer: (..) Und was hat das 
Senfkorn oder der Senfbaum mit dem Reich 
Gottes zu tun? 
Lorenz: (7) Ja, (..) na, dass sie es 
eigentlich vergleichen können und das 
Senfkorn genauso groß ist wie Gottes 
Reich wahrscheinlich. (..) Ja und (.) 
das Baum ist (..) / hat (5) ist 
wahrscheinlich (..) / hat es 
wahrscheinlich mit (..) / also die Vögel 
sind ja auch lebende Tiere und lebende 
Tiere gehören ja auch zu Gottes Reich. 
Und die Vögel bauen im Senfkorn auch 
Nester. (4) Ja. 
Interviewer: (..) Was erzählt uns Jesus 
hier vom Reich Gottes? 
Lorenz: (..) Das Reich Gottes / das 
Reich Gottes auch existiert und womit 
wir das vergleichen können. 
Interviewer: Okay, prima. Und wer sind 
die Vögel des Himmels, die in den großen 
Zweigen wohnen und dort vielleicht ihre 
Nester bauen? 
Lorenz: Also, allgemein Vögel oder die 
Vögel? Welche Vogelarten es gibt?
Interviewer: Die hier in der Geschich / 
in dem Text vorkommen. „Die Vögel des 
Himmels bauen darin ihre Nester“, hast 
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du mir gerade vorgelesen. (..) Was 
würdest du sagen, wer sind die Vögel des 
Himmels? Wo kommen die her? (..) Die 
wohnen in den Zweigen und bauen dort 
ihre Nester. 
Lorenz: (14) Vielleicht die ganz kleinen 
Vögel oder die etwas größere Vögel und / 
(..)
Interviewer: Okay. Lorenz, was würdest 
du sagen, wann beginnt das Reich Gottes? 
Ist es schon da oder kommt das noch? 
Lorenz: Also ich glaube, er ist schon 
da. 
Interviewer: Und wo ist das Reich 
Gottes? 
Lorenz: Überall. 
Interviewer: Überall. (.) Was will Jesus 
mit der Erzählung erreichen? 
Lorenz: (..) Dass wir / (..) Also manche 
sagen ja, Gott existiert nicht, Gott 
existiert, Gottes Reich existiert nicht, 
Gottes Reich existiert. Darum möchte 
Jesus als Ziel haben, dass die, die 
sagen Gott existiert nicht und so etwas, 
dass die auch an Gott GLAUBEN.
Interviewer: (.) Und was glaubst du 
selbst? 
Lorenz: Also (..), ich würde das gleiche 
glauben. 
Interviewer: Okay. (..) Und womit 
würdest du selbst das Reich Gottes 
vergleichen? (4) Hast du eine Idee, 
womit man das Reich Gottes noch 
vergleichen könnte? 
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Lorenz: (.) Vielleicht mit (6) Himmel? 
Interviewer: Mit dem Himmel? 
Lorenz: Ja. 
Interviewer: Warum mit dem Himmel? 
Lorenz: Weil (5), ja denn der Himmel ist 
ja fast Reich Gottes, aber nicht ganz. 
(..) Deshalb würde ich das vergleichen. 
Interviewer: Warum ist es / der Himmel 
nicht ganz das Reich Gottes? 
Lorenz: Ah, weil der Himmel ist ja 
ganzen / ganz unten, aber das Universum 
ist ganz oben. Darum würde ich das mit 
Reich Gottes vergleichen. (...) Aber ob 
das / ob Gott oben im Weltall ist oder 
unten in Himmel, das wird dann 
vergleichen. 
Interviewer: (.) Und wo / wo ist Gott 
genau? Was würdest du sagen?
Lorenz: (...) Überall, wo ich bin. 
Interviewer: Überall, wo du auch bist? 
Lorenz: Ja. 
Interviewer: Okay. Können wir selbst 
etwas tun, damit das Reich Gottes 
sichtbar wird? 
Lorenz: (..) Ich würde (..) mehr an Gott 
glauben und auch an Reich Gottes 
glauben. 
Interviewer: Wenn das Reich Gottes 
sichtbar wäre? 
Lorenz: (.) Ja?! 
Interviewer: Können wir denn etwas tun, 
damit das sichtbar wird? 
Lorenz: (8) Also (...) eigentlich, würde 
ich sagen, nichts, aber wenn ich / wenn 
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es innerlich bin, dann existiert Gott 
und Gottes Reich in meinen Gedanken. 
Interviewer: (...) Das ist ja eine tolle 
Idee. Kannst du das merken, in den 
Gedanken? 
Lorenz: Ja. 
Interviewer: Ja? Wie denn? 
Lorenz: (..) Also nicht direkt wie ein 
Palast, sondern (..) dunkel, ja groß mit 
Sternen, mit der Sonne (...), ja. (..) 
Und mit mir. 
Interviewer: (..) Schön! Kennst du 
vielleicht noch andere Geschichten vom 
Reich Gottes, die Jesus erzählt hat? 
Lorenz: (5) Nein, nein. 
Interviewer: Kennst du das Vaterunser, 
das Gebet? 
Lorenz: Ja. 
Interviewer: Da gibt es einen Satz, 
„Dein Reich komme. Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden“, kennst du 
den? 
Lorenz: Ja. 
Interviewer: Da kommt ja auch das Reich 
vor. Wie verstehst du das? 
Lorenz: (...) Schwierige Frage. (5) Also 
der Vater ist oben im Himmel, (..) also 
genau auf Erden und auch oben im Himmel. 
So würde ich das eigentlich verstehen. 
Interviewer: (..) Prima! Und wovon 
erzählen die / Also kennst du die 
Geschichten vom verlorenen Schaf und vom 
verlorenen Groschen? Kennst du die 
vielleicht auch? 

Lorenz, 9 Jahre
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Lorenz: Nein. 
Interviewer: Okay. Hast du noch eine 
Frage zum Text? 
Lorenz: Nein, nein. 
Interviewer: Im Moment nicht. Prima.

Lorenz, 9 Jahre
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