Der dicke Mann
aus Wittenberg

Lektion 7

Annemarie Thiel IIII Woche vom 12.02. bis 18.02.2017
Thema: Martin Luther

Zielgedanke

Merkvers

Es fällt oft schwer, zu unserer
Freundschaft mit Jesus zu stehen.
Es lohnt sich aber, dafür einzustehen.

Haltet durch, dann werdet ihr das
wahre Leben gewinnen!
Lukas 21,19; GNB
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Situation der Jungscharler
Christsein ist uncool. Vielen Jungscharlern fällt es heutzutage nicht einfach, zu
ihrem Glauben und ihrer Freundschaft zu Jesus zu stehen. Umso wichtiger ist es,
dass wir die Kinder darin bestärken, zu ihrem Glauben zu stehen. „Hier stehe ich
und kann nicht anders …“ Martin Luther ist hier ein starkes Vorbild. Martin Luther
spielt im Jahr des Reformationsgedenkens eine große Rolle. In der Schule wird das

Erklärungen zum Thema
Die wichtigsten Stationen im Leben von
Martin Luther:
Martin Luther wurde am 10. November
1483 in Eisleben (Sachsen-Anhalt) geboren. Der Plan seines Vaters war es,
dass Martin studieren sollte, um später
ein gutes Leben führen zu können. Doch
in einer Nacht änderte sich alles. Martin
geriet in ein schlimmes Gewitter und hatte
furchtbare Angst, dass er sterben müsse.
So rief er Gott um Hilfe und versprach
ihm, dass er ins Kloster gehe und Mönch
werde, wenn er nur heil aus diesem Gewitter herauskäme. So geschah es dann
auch und Martin ging ins Kloster, sehr
zum Ärger seines Vaters.
Während seiner Zeit im Kloster ging es
Martin oft schlecht, da er sich viele Sorgen machte. Er dachte immer, dass Gott

ihn für all die Dinge, die er falsch machte (Sünde), schrecklich bestrafen würde.
Doch eines Tages erkannte er beim Lesen in der Bibel, dass Gott kein strafender, sondern ein liebender Gott ist. Die
Kirche predigte zu dieser Zeit jedoch das
genaue Gegenteil. Sie erzählte den Leuten, dass Gott sie für all ihre schlechten
Taten in der Hölle (Fegefeuer) schmoren
lassen würde. Um ihre Zeit in der Hölle zu
verkürzen, konnten die Leute Ablassbriefe kaufen. Das war ein Anlass für Luther,
sich für Veränderungen innerhalb der Kirche einzusetzen. So kam es, dass er am
31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die
Wittenberger Kirchentür anschlug.
Der damals katholischen Kirche passte dies natürlich überhaupt nicht. Deshalb wurde Luther vor den Reichstag in

Worms zitiert. Dort sollte er seinen Thesen widersprechen. Doch Luther tat dies
nicht, sondern sagte den berühmten Satz:
„Hier stehe ich und kann nicht anders.“
Danach wurde er für vogelfrei erklärt, was
heißt, dass jeder ihn umbringen konnte, ohne dafür bestraft zu werden. Ein
Freund von Luther entführte ihn daraufhin
und brachte ihn auf die Wartburg, wo er
in Sicherheit war. Dort begann Luther die
Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche
zu übersetzen, und zwar in einer solchen
Sprache, dass sie jeder, also auch die
einfachen Leute, verstanden. Noch heute
gibt es die Lutherbibel, und sie hat keinesfalls an Bedeutung verloren.

chen, also zunächst den Rahmen bauen
usw.

ein Buchstabe in die Kartoffel geschnitten
werden. Danach wird der Stempel mit Farbe bestrichen und los geht’s.

Treffpunkt
AKTIONEN
Die Aktionen beziehen sich überwiegend
auf den Thesenanschlag.
Papierschöpfen
Die Kinder können bei dieser Aktion ihr
eigenes Papier herstellen.
Unter folgendem Link findet sich eine gute
Anleitung:
http://www.geo.de/GEOlino/
kreativ/basteln/basteltipp-papier-selbermachen-68859.html
Wenn man Papierschöpfen als einen kleinen Teil der Gruppenstunde machen will,
dann sollte man das angesetzte Papier
und den Rahmen schon im Vorfeld vorbereiten, sodass die Kinder nur das Papier
schöpfen und trocknen müssen.
Man kann natürlich Papier schöpfen auch
als ein Projekt über mehrere Wochen ma-
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Hammerspiele
Man benötigt einen Hammer und Nägel.
Jedes Kind bekommt einen Nagel und
hat die Aufgabe, diesen mit möglichst
wenigen Schlägen in einen Holzklotz zu
schlagen.
Stempel
Bei dieser Aktion können die Kinder ein
Blatt gestalten. Die Stempel können Motive oder auch Buchstaben sein. Man hat
die Möglichkeit, fertige Stempel zu verwenden. Es ist aber auch schön, wenn die
Jungscharler die Stempel selbst entwerfen. Für die Herstellung eines Stempels
wird eine große, rohe Kartoffel quer halbiert. Nun kann ein Motiv, eine Form oder

Zeitungsbrief
Bei dieser Aktion können die Kinder aus
vielen verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften Buchstaben und Wörter ausschneiden. Diese Buchstaben und Wörter werden aufgeklebt und ergeben eine
Botschaft. Vielleicht kann die Botschaft
auch als Brief verschickt werden. Dann
sollte man aber darauf achten, dass der
Brief nicht als „Erpresser- oder Drohbrief“
wahrgenommen wird, sondern er sollte
eine gute, wertschätzende Botschaft enthalten, zum Beispiel Grüße aus der Jungschar.

Lektion 7

oftmals thematisiert werden und auch in der Öffentlichkeit ist Martin Luther ein großes Thema. Vielleicht sind manche Kinder und vor allem Mitarbeiter von dem Lutherthema schon angenervt, wir sollten aber trotzdem die gesellschaftliche Relevanz
des Themas nutzen, um die Person Martin Luthers mit den tiefen Inhalten seiner
Lehre zu verknüpfen und Kindern deutlich zu machen, wie er gelebt und geglaubt
hat und dass das an vielen Stellen für uns eine Vorbildrolle haben kann.

Knackpunkt
Die Geschichte von Martin Luther wird
von einem Mitarbeiter erzählt. Zur Veranschaulichung der einzelnen Lebensstationen kommen verschiedene Materialien
zum Einsatz. Man benötigt folgende Gegenstände: eine Playmobilfigur für Luther;
Trommel o. Ä. für das Gewitter und seine Entscheidung, Mönch zu werden; ein
Kreuz für sein Leben als Mönch; ein Herz
für seine Entdeckung, dass Gott ein liebender und kein strafender Gott ist; ein
Hammer für den Thesenanschlag; eine
aufgemalte Sprechblase in der das Wort
„Nein“ steht; eine (Luther)Bibel für seine
Zeit auf der Wartburg.
Alternativ könnte sich ein Mitarbeiter verkleiden und die Geschichte aus Luthers
Sicht erzählen.
Zum Einstieg werden die einzelnen Gegenstände in eine Tasche gepackt. Die
Kinder dürfen nun nacheinander in die
Tasche fassen und versuchen, einen
Gegenstand zu erfühlen. Wurden alle
Gegenstände erraten, beginnt der Mitarbeiter seine Erzählung. Er nimmt die Playmobilfigur und erzählt:
Wir befinden uns im Jahr 1483. Am 10.
November hörte man in einem Haus in
der Stadt Eisleben ein Baby schreien. Es
war gerade geboren worden. Das Kind
war ein Junge. Seine Mutter Margarethe
fragte ihren Mann Hans: „Wie wollen wir
das Kind nennen?“ – „Morgen werden wir
ihn taufen lassen“, sagte Hans. „Und morgen ist der Tag des heiligen Martin. Wir
werden ihn deshalb Martin nennen.“ Diese Szene spielte sich so vielleicht im Haus
der Familie Luther ab. Damals kannte
Martin Luther noch niemand, aber irgendwann wurde dieser Mann bekannt. Er war
so bekannt und wichtig, dass wir ihn noch
heute, über 500 Jahre nach seiner Geburt, kennen. Wenige Zeit später zog die
Familie Luther nach Mansfeld, weil Hans
Luther dort als Bergmann arbeiten konnte. Martins Vater hat hart gearbeitet, damit

die Familie genügend Geld hatte und es
ihnen gut ging. Martin sollte eines Tages
studieren, damit es ihm und seiner Familie
auch gut gehen würde. Martin war ein guter Schüler. Deshalb wurde er auf Schulen
in andere Städte geschickt. Das kostete
viel Geld. Als Martin 18 Jahre alt war, beendete er seine Schule. Sein Vater wollte,
dass er Rechtsgelehrter, Jurist, wurde und
deshalb schickte er ihn auf die Universität,
wo er Jura studierte. Das Studium schloss
er mit dem Titel Magister ab. Sein Vater
war sehr stolz auf ihn. Eines Nachts, als
Martin auf dem Nachhauseweg war, zog
plötzlich ein fürchterliches Gewitter auf.
Der Mitarbeiter legt die Trommel hin.
Das Gewitter war so schlimm, dass Martin dachte, er müsse jeden Moment sterben. Ganz in der Nähe von ihm schlug ein
Blitz ein. Er war zu Tode erschrocken. Er
schrie laut um Hilfe. Dabei machte er das,
was viele Menschen damals taten. Er rief:
„Hilf, heilige Anna!“ Anna war eine Heilige.
Heilige waren Menschen, die schon gestorben waren. Zu ihren Lebzeiten waren
sie sehr fromm gewesen, hatten an Gott
geglaubt und viele gute Dinge getan. Man
glaubte, dass sie nach dem Tode direkt zu
Gott kommen und als „Heilige“ ganz nah
bei ihm lebten. Diese Heiligen bat man um
Hilfe. Martin rief nicht nur um Hilfe, sondern schloss ein Gelübde an, also ein Versprechen, das er einlösen wollte, wenn er
aus dieser todesbedrohlichen Situation
lebend herauskommen sollte. Er schrie:
„Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch
werden!“ Martin kam heil durch das Unwetter, hielt sein Wort und wurde Mönch.
Seinem Vater passte das allerdings gar
nicht. Doch Martin ließ sich nicht davon
abbringen.
Das Kreuz wird hingelegt.
So lebte Martin einige Jahre im Kloster,
doch so richtig glücklich war er nicht. Er

versuchte, sehr ernsthaft für Gott zu leben. Er betete viel, las viel in der Bibel
und verzichte auf Essen, er fastete also
für Gott. Er versuchte alles zu tun, was
Gott gefiel. Dabei war er aber am Verzweifeln, denn er merkte: Ich schaffe das
nicht. Ich kann mich bemühen wie ich will,
aber meine Sünde ist so groß. Ständig
hatte er Angst, dass Gott ihn für all die
Dinge, die er falsch machte, schrecklich
bestrafen würde. Doch eines Tages, als
er gerade wieder einmal in der Bibel las,
erkannte er, dass Gott gar kein strafender,
sondern ein liebender Gott ist. Denn Gott
liebt seine Menschen und möchte, dass
es ihnen gut geht. Die Kirche predigte zu
dieser Zeit jedoch das genaue Gegenteil.
Sie erzählte den Leuten, dass Gott sie für
all ihre schlechten Taten in der Hölle (Fegefeuer) schmoren lassen würde. Um ihre
Zeit in der Hölle zu verkürzen, konnten
die Leute deshalb Ablassbriefe kaufen.
Somit bekam die Kirche viel Geld. Martin
erkannte, was für Geschäfte die Kirche
machte. Er ärgerte sich fürchterlich darüber. Leider konnten viele Leute gar nicht
lesen, sodass die Kirche den Menschen
erzählen konnte, was sie wollte. Zudem
gab es die Bibel zu dieser Zeit noch gar
nicht in Deutsch, sondern meistens auf
Latein. Martin ärgerte sich sehr darüber,
dass die Kirche den Menschen so viele
falsche Dinge erzählte, sodass er 95 Thesen am 31. Oktober 1517 an die Kirchentür hämmerte.
Der Hammer wird hingelegt.
In diesen Thesen standen all die Dinge,
über die sich Martin ärgerte und die nicht
nach Gottes Willen waren. Die Kirche ärgerte sich natürlich fürchterlich darüber,
sodass Martin vor ein Gericht musste –
den Reichstag in Worms. Dort sollte er
seinen Schriften widersprechen. Doch
Martin Luther sagte: „Hier stehe ich und
kann nicht anders“, denn Martin wusste,
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dass es richtig war, die falschen Lehren
der Kirche aufzudecken und dies auch
dem Volk mitzuteilen. Weil er seine Meinung nicht änderte, wurde Martin Luther
für vogelfrei erklärt, was heißt, dass jeder
ihn umbringen konnte, ohne dafür bestraft

zu werden. Ein Freund von Luther entführte ihn daraufhin und brachte ihn auf
die Wartburg, wo er in Sicherheit war. Dort
begann Martin Luther die Bibel aus dem
Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen,
und zwar in einer solchen Sprache, dass

sie jeder, also auch die einfachen Leute,
verstanden.
Eine Bibel wird hingelegt
Inzwischen gibt es viele andere Bibelübersetzungen, aber die von Martin Luther ist
auch heut noch von großer Bedeutung.

und hat die Aufgabe, die versteckte Figur
zu finden. Ein Kind, welches die Trommel
in der Hand hat, gibt ihm dabei Hilfestellung. Immer wenn es die Gewittertrommel
leise schlägt, dann ist das suchende Kind
weit weg von der versteckten Figur. Wenn
es lauter trommelt, kommt es näher zu der
Figur. So führt die Trommel den Sucher
zum Ziel.
Übertragung: Luther hat Gott gesucht und
er kam zum Ziel. Dabei haben ihm verschiedene Ereignisse geholfen, zum Beispiel das Erlebnis mit dem Gewitter, aber
besonders sein Lesen in der Bibel.

bekommt den Hammer und geht an einen
Startpunkt. Von dort aus wirft er den Hammer auf die niedrigste Zahl, dann geht er
dorthin und wirft ihn auf die nächsthöhere Zahl usw. Dabei muss der Zettel mit
der Zahl wirklich getroffen werden. Wenn
das nicht der Fall ist, dann muss er einen
neuen Versuch starten. Bei dem Hammerwurfparcours wird die Zeit gestoppt
und dann darf der nächste Spieler den
Hammer werfen. Wer die schnellste Zeit
erreicht hat, hat das Spiel gewonnen.
Mit diesem Spiel wird noch einmal daran
erinnert, dass Martin Luther 95 Thesen
veröffentlicht hat.

Doppelpunkt
Clip
Als gute Zusammenfassung kann der
sehr anschauliche Clip „Lutherfilm zur
ChurchNight“ (https://www.youtube.com/
watch?v=B7hTlzrtVRY) gezeigt werden.
Alle Gegenstände, die in der Erzählung
im Knackpunkt verwendet wurden liegen
bereit. Es folgt eine Gesprächsrunde zur
Wiederholung. Die Leitfrage ist dabei:
Was bedeutete welcher Gegenstand? Die
Gegenstände werden von den Kindern in
die richtige Reihenfolge gebracht.
Nun schließt sich eine zweite Gesprächsrunde an. Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Frage: Was hat dieser Gegenstand, bzw. das Ereignis bei Luther,
welches mit dem Gegenstand verbunden
ist, mit meinem Leben zu tun?
Zur Auflockerung werden zwischendurch
mit einigen der Gegenstände noch Spiele
durchgeführt.
Playmobilfigur und Trommel
Ein Kind verlässt den Raum. Im Raum
wird die Playmobilfigur versteckt. Das
Kind darf wieder in den Raum kommen

Hammer
Wir spielen Hammerwerfen. Es werden
ca. sechs Zettel benötigt, auf denen Zahlen zwischen 1 und 95 stehen. Diese Zahlen stehen für die Thesen, die Luther an
die Kirchentür geschlagen hat. Da das
Spiel mit 95 Zetteln zu lange dauern würde, sollte man exemplarisch eine Auswahl
treffen, zum Beispiel 1; 25; 38; 57, 79; 95.
Diese Zahlenkärtchen werden auf einer
freien Fläche im Raum verteilt. Ein Spieler

Schlusspunkt
Den Kindern wird Mut gemacht, wie Martin Luther zu ihrer
Freundschaft zu Jesus zu stehen. Den Kindern könnte dafür
als „Give-away“ eine Playmobilfigur „Martin Luther“ mitgegeben
werden. Diese kann sie an die Geschichte von Martin Luther
erinnern.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Kinder auf ihr selbst geschöpftes Papier einen Brief oder ein Bild malen zu lassen.
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Eine Fragerunde dazu wird
www.jumat.de beschrieben.

Bausteine
LIEDER
Aus: Einfach spitze
Nr. 4 Superstar
Nr. 27 Ich stehe fest auf dem Fels
Nr. 30 Ich bin ein Bibelentdecker

unter

