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 „Nu  steht er also e e  ir auf ei e  S hrei tis h. Marti  Luther. 

Ein Spielzeug-Hersteller a ht’s ögli h. Wo so st I dia er, Poliziste  und Prinzessinnen vom 

Band gehen, sind im Frühjahr 2015 Luther-Figuren produziert worden. Der kleine Luther, gerade 

mal siebeneinhalb Zentimeter hoch, war ruckzuck ausverkauft. 

Er hält eine Bibel in der Hand. Sein Markenzeichen. Martin Luther war der erste, der die Bibel in normal 

verständliches Deutsch übersetzt hat. Jeder und jede sollte selbst Bibel lesen können, sich selbst ein Bild 

machen von dem, was da drin steht. Ungefiltert, unzensiert. 

Was steht da über Jesus Christus drin? Wie wird über Gott geredet? Wieso haben Menschen schon in alter Zeit 

gegen soziale Ungerechtigkeit gewettert und das mit ihrem Glauben begründet? Und was hat das alles mit mir 

zu tun? Und mit unserem Leben heute? 

Luther hat damals, vor 500 Jahren, gemeint: Solchen Fragen sollte man selbst nachgehen können. Eben mit der 

Bibel in der Hand. Dann kann man immer noch mit anderen diskutieren und fragen »Wie seht ihr das?« und 

sich weitere Informationen dazu besorgen. Aber vor allem kann man sich eben selbst eine Meinung bilden. Das 

finde ich wichtig, wenn es darum geht, was ich persönlich glaube und wie ich zu Gott stehe. 

Luther hat die Bi el ü ersetzt. Ei e Bi el für or ale Leute i  or ale  Deuts h ollte er. »De  Volk auf’s 
Maul schauen« hat er das in seiner kräftigen Ausdrucksweise genannt. Nicht Leuten nach dem Mund reden. 

Aber so reden, dass sie es verstehen können. Nicht über ihre Köpfe hinweg.“ 

Ute Haizmann (aus GottesdienstPraxis Serie B Reformation 1517-2017 Gütersloh2016) 

 

Reformation in der Grundschule ist Thema im Religionsunterricht der Klassen 4. Die jüngeren Kinder 

erleben Reformation in der Schule indirekt durch die Erfahrung der Aufteilung der Religionsgruppen 

in evangelisch und katholisch. Im Alltag wird die Trennung der Kirchen im allgemeinen zum Glück 

keine so große Rolle mehr spielen wie noch vor 50 Jahren. Das Reformationsgeschehen, das wird in 

diesem Luther-Jubiläumsjahr an verschiedenen Stellen und bei unterschiedlichsten Aktionen 

deutlich, hat die Menschen in Europa nicht nur in Aufruhr gebracht war. Der reformatorische 

Gedanke war vielmehr ein Ausdruck der und ein Aufruf zur Freiheit der Menschen: „Lies selbst, mach 

dir ein Bild, denke nach, konstruiere, scheitere, bleib dran und entwickle weiter. Diskutiere, 

übernimm nicht unhinterfragt, as a dere dir ors hrei e “. Kinder brauchen Sicherheit und 

Vorgaben in Lebens- und Religionsfrage und sie brauchen das Zutrauen und die Ermutigung, ihre 
eigenen Gedanken zu formulieren und sie an der Meinung anderer zu messen.  

Ein Gottesdienst zum Lutherjubiläum ist deshalb keine rein evangelische Angelegenheit. Die ganze 

Schulgemeinschaft kann im Unterricht zum Lutherthema arbeiten. Manches Element wird dann im 

Gottesdienst verwendet: Da schreiben vielleicht die Kinder der vierten Klasse eigene Psalme für den 

Eingangsteil, die Erstklässler bereiten Wunder-Lutherrosen zum Falten als „Mitge sel“vor, andere 

schreiben Elfchen zu den großen Schlagworten wie Freiheit, Liebe. Eine Klasse übt das freie Reden 

und jeder darf seine Ideen äußern. Dabei entstehen Fürbitten, die wie die Thesen Luthers im 

Gottesdienst an eine Tür oder Wand geheftet werden. Es gibt viele Umsetzungsmöglichkeiten für 

ganze Schulklassen. Dazu sind zahlreiche Materialien veröffentlicht worden.  
Wir legen hier einen Baukasten für einen Grundschulgottesdienst vor. Die Liturgiebausteine sind mit 

Inhalten zum Auswählen gefüllt und können je nach der Situation vor Ort  zusammengestellt werden.  

 

Im Zentrum des Gottesdienst kann nach der Lesung oder Erzählung unsere aufwendig gestaltete 

Lutherplaymogeschichte als Präsentation gezeigt werden oder im kleineren Rahmen die Lutherrose 

Lege- und Erzählaktion aus der Lutherschatzkiste (s.u.). Beide Vorschläge stehen im Materialpool zur 

Verfügung. 



 

 

Viel Freude bei der Planung und Vorbereitung des Gottesdienstes und eine gelungene und gesegnete 

Gottesdienstfeier. 

 

 

Frauke Liebenehm und Stephanie Ginsbach  

Ulm, Juni 2017 
 

 

 

 

 

Noch ein Hinweis: Schöne ergänzende Ideen für den Grundschulbereich finden sich in 

Materialien aus dem Elementarbereich. Die Reformationsschatzkiste das dazugehörige 

Begleitheft  sind nur zu empfehlen. Zu beziehen bei: Verband Evangelischer 

Kindertageseinrichtungen in Schleswig Holstein 

Das Materialheft: „We  Luther i  die Kita ko t“ Hg. A dreas Lore z kann über das ptz 

Stuttgart angefordert werden. 

  



Bausteine Inhalte zur Auswahl 

 

 

Eröffnung und Anrufung 

 

Orgelvorspiel 

Begrüßung mit Votum 

 

Martin Luthers Morgensegen  

ODER Gebet: 

Guter Gott, du selbst sprichst zu uns. 

In unseren Herzen 

Und durch die Worte der Bibel. 

Wir danken dir für diesen Tag. 

Wir danken dir für diesen Gottesdienst. 

Wir freuen uns, dass wir nun zu dir kommen dürfen im 

Singen, Hören und Beten. 

 

 

Psalmgebet  

evtl. stilles Gebet mit 

Klangschale als Signal 

 

Psalm 23 (EG 711) 

 

Geborgen ist mein Leben in Gott nach Psalm 31 (EG 767) 

Gott, du bist freundlich zu uns nach Psalm 67 (EG 768) 

Von allen Seiten umgibst du mich nach Psalm 139 (EG 770) 

eigene Psalmgebete der Kinder 

 

 

Verkündigung 1  

 

 

Schriftlesung Verlorener Sohn Lukas 15, 11-32 

ODER  

Schatz im Acker Matthäus 13, 44f. 

Vom rechten Sorgen Matthäus 6, 19 f. 

Seligpreisungen Matthäus 5 

ODER 

Erzählung einer Heilungsgeschichten (z.B. Markus 2, 1-12 

Gelähmter o.ä.) mit dem Fokus auf die Hilfe durch den 

GLAUBEN 

 

 

Verkündigung 2 

 

 

Präsentation Plymobil  

ODER 

Lege-Aktion Lutherrose Lutherheft S. 26 

(s. Materialpool auf der Homepage) 

 

  



Fürbitten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendung und Segen 

Dank- und Fürbittengebet als Thesenanschlag an eine Tür 

 

zur Ergänzung und Auswahl: 

 

Guter Gott, wir danken dir für deine Liebe und 

Barmherzigkeit. 

Bitte schenk allen Menschen die Gewissheit, dass Du auf 

ihrer Seite bist. 

Finde du die Verlorenen. 

Befreie die Ängstlichen. 

Ermutige die Hoffnungslosen. 

Tanze mit den Traurigen. 

Lass Klage sich in Freude verwandeln. 

Lass Freiheit herrschen, wo Zwang und Enge quälen. 

Erbarme dich über uns und deine Welt, heute und alle Zeit. 

Amen. 

 

 

Kreissegen 

ODER 

Aaronitischer Segen 

 

 

Liederideen: 

 

 

Danke für diesen guten Morgen (EG 334)  

Hallelu, hallelu (Kommt und singt 226) 

Ein jeder kann kommen (Kommt und singt 192) 

Ein feste Burg ist unser Gott (EG 362) 

Das wünsch ich sehr (Kommt und singt 410) 

Der Himmel geht über allen auf (Kommt und singt 300) 

Gottes Liebe ist so wunderbar (Kommt und singt 484) 

Gottes Liebe ist wie die Sonne (Kommt und singt 404) 

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG 611) 

Aus Gottes guten Händen (EG 646) 

Gott dein guter Segen (Kommt und singt 176) 

Verleih uns Frieden (EG 421) 

 

 

Mitgebsel Reformationsbrötchen S. 29  

Lutherrose-Postkarte 

Lutherrosenstempel auf die Hand 

„Wu der lu e“ i  Rot zu  i s 
Wasser legen Anleitung aus 

www.grundschulematerial.de 

Anleitung für ein Lesezeichen 

unter http://www.kirche-mit-

kindern.de/reformations-tipps/kleine-mitgebsel/ 

 

 

http://www.kirche-mit-kindern.de/reformations-tipps/kleine-mitgebsel/
http://www.kirche-mit-kindern.de/reformations-tipps/kleine-mitgebsel/


Anspiel/Präsentation zum Schulgottesdienst im 500. Reformationsjahr 

 

Draußen wird es langsam hell. Martin erhebt sich gerade von seinem Morgengebet und blickt aus 

dem Fenster. Wie die Welt sich verändert hat! So vieles ist passiert, seit er am 31. Oktober 1517 

seine 95 Thesen an die Schlosstüre von Wittenberg genagelt hat.  

Eine ganz neue Kirche ist seit damals entstanden! Eigentlich hatte er- Martin sich nur geärgert- über 

den Papst und die Priester der katholischen Kirche. Die die Sündenvergebung für Geld mit 

Ablassbriefen verkaufen wollten. Die hatten doch die wahre Botschaft, die die Menschen in der Bibel 

finden, völlig vergessen! 

Unser Gott ist doch ein Gott der Liebe! Der Gnade und der Barmherzigkeit! So steht es doch in der 

Bibel! So hatte es Martin damals geschrieben und gepredigt. Das fand die katholische Kirche gar nicht 

komisch. 

Aber die Menschen konnten sich auch nicht wehren. Was sollten sie schon tun? Die Bibel war nur in 

Latein erhältlich und die meisten konnten sowieso nicht lesen. Das wollte Martin ändern. Die 

Menschen sollten selbst lesen können! Auf der Wartburg übersetzte er die ganze Bibel ins Deutsche. 

Alle Menschen sollten entdecken, dass die Bibel von einem Gott spricht, der barmherzig ist. Der uns 

liebt. Der für jeden da ist, wie ein Vater für seine Kinder, wenn man ihn braucht. 

Und auch die Sache mit dem Lesen. Das muss doch jeder können! Fand Martin damals. So hat er 

dafür gesorgt, dass nicht nur Jungen sondern vor allem auch Mädchen in die Schule gehen dürfen.  

Leise klopft es a  sei er Tür. „Herei “ ruft Marti  laut. „S haut, Vater, as ir s ho  kö e !“ rufe  
seine Kinder Joha es u d Magdale a fröhli h. „Vater U ser i  Hi el, geheiligt werde dein 

Na e…“ ete  sie ge ei sa  or. 

„Ja!“ sagt Marti . „Gut ge a ht!“ u d de kt si h. „So uss das sei . Jedes Ki d, jeder Christ soll 

wissen: Gott ist für mich wie ein Vater. Der für mich sorgt. Der mich liebt. Zu dem ich immer kommen 

darf.“ 

Denn genau so sagt es ja die Bibel, die gute Nachricht. Das Evangelium. Deshalb sollen alle, die diesen 

Glau e  a  ei e  g ädige  u d ar herzige  Gott teile , a  jetzt „e a gelis h“ heiße . Das ist gut! 
Das muss er gleich seinem Freund Phillip Melanchthon schreiben. Schnell setzt sich martin zurück an 

seinen Schreibtisch. 

Wohin der Weg der evangelischen Christen wohl führen mag? 

 

Heute wissen wir es. Immer noch sind wir da. Immer noch glauben wir daran, dass Gott uns liebt, 

ohne dass wir dafür etwas tun oder bezahlen müssten. Immer noch ist die Bibel der Grundstein auf 

dem unser Glaube und unsere Kirche steht. 

Das feiern wir. 500 Jahre Reformation. 500 Jahre Freiheit, einander zu lieben und von Gott geliebt zu 

werden.  

 



Martin Luther und die Reformation 



Auf dem Marktplatz werden  
Ablassbriefe verkauft 



Wenn das Geld im 
Kasten klingt, die 

Seele aus dem 
Fegefeuer springt! 



Bruder Martin, ich 
habe einen 

Ablassbrief gekauft. 
Jetzt ist meine 

Familie gerettet. Der Brief ist 
wertlos. Allein 

aus Gottes 
Gnade bin ich 

gerettet. 



Luther vor der Schlosskirche in Wittenberg 



Luther schlägt seine 95 Thesen an 

Recht 
hat er! 

Was macht 
der da? 



Luther vor dem Reichstag in Worms 



Widerrufe 
deine 

Thesen! 



Hier stehe 
ich, ich kann 
nicht anders! 



Luther wird daraufhin für vogelfrei erklärt 





Luther auf dem Nachhauseweg 



Stopp! 
Anhalten! 



Luther wird entführt 





Luther taucht auf der Wartburg als  
Junker Jörg unter 



Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche 

Im Anfang 
war das 
Wort… 



Martin, in 
Wittenberg 

herrscht 
Chaos! 

In Wittenberg droht die Situation auszuufern 



Luther kehrt zurück nach Wittenberg und 
versucht die Situation zu ordnen 



Christian Funk, Maximilian Glumann,  

Felix Henkelmann, Sandra Jogsch, 

Belinda Stäb, Claudius Wolf  

 
 
 
 
 
 

Arlesried im Juli 2016 
 
 

Mit freundlicher Genehmigung zur Verwendung für die Kinder-, 
Jugend, und Gemeindearbeit und den Religionsunterricht. 



Mit Kindern 

die Reformation entdecken

 
Aktionen, Geschichten, Ideen

Das Begleitheft 

zur Reformationsschatzkiste
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Teil III.1: Die Geschichte von Martin Luther und der Reformation

Hans: „Ja, genau. Ich bin so in Not, ich habe etwas 
Verbotenes gemacht, und nun habe ich solche 
Angst.“

Luther: „Oh, dieser Tetzel! Treibt er nun sein Unwe-
sen hier in Wittenberg! Mein Lieber, ich kann deine 
Not verstehen. Ich habe auch oft Angst vor Gott, ob-
wohl ich Mönch bin, viel bete und kein Verbrechen 
begangen habe. Aber so kann es nicht weiterge-
hen. Ich muss nachdenken.“  

Luther geht ab, und das Bühnenbild wird auf Stadt 

Wittenberg umgewechselt.

ErzählerIn: „Nun, Luther ist wirklich nachdenklich 
und auch traurig nach dem Gespräch mit dem Bau-
ern Hans. Wie kann Gott uns Menschen überhaupt 
lieben, wo wir doch manchmal so gemein und böse 
sind?
Luther weiß keinen Rat. Um sich zu trösten, nimmt 
er sein Lieblingsbuch, die Bibel. Und er liest und 
liest und liest und liest. Und da endlich, er liest eine 
Stelle immer und immer wieder: „Vor Gott gilt: Wer 
an Gott glaubt, der ist gerecht. Und wer an Gott 
glaubt, der wird leben.“

Lutherfigur mit Bibel: „Das ist ja unglaublich. Wie 
konnten wir das all die Jahre übersehen? Gott hat 
uns Menschen lieb! Und wenn wir in Gottes Nähe 
bleiben, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. 
Wir können Gott alles sagen, alles, was uns belas-
tet, und auch unsere Fehler. Und wenn wir unsere 
Fehler bereuen, dann nimmt Gott uns an die Hand 
und führt uns wieder auf die richtige Straße.
Diese Ablassbriefe sind schrecklich! Ich werde alles 
aufschreiben, was ich denke, und dann werde ich 
alle in unserer Kirche einladen, mit mir darüber 
nachzudenken, dass Gott uns liebt, so wie wir sind. 
Wir brauchen keine Ablassbriefe.“

ErzählerIn: „Und Luther setzte sich hin und schrieb 
und schrieb und schrieb. 95 Sätze hat er geschrie-
ben. 95 sehr lange Sätze.“

Figur Luther mit Thesenpapier:„So, die hänge ich 
jetzt an die Tür der Wittenberger Schlosskirche, 
damit meine Kollegen das alles lesen und wir dar-
über reden können. Und dann werden alle sehen, 
dass die Ablassbriefe nicht gebraucht werden! Und 
Bauer Hans muss keine Angst mehr haben – oh, 
Mensch, Hans, zu dem muss ich gleich noch und 
ihm alles erzählen, was ich entdeckt habe, denn der 
Arme kann ja gar nicht lesen. Ja, ganz viele können 
gar nicht lesen, was hier steht, ich glaube, das müs-
sen wir auch ändern!“

ErzählerIn: „Und seine 95 Sätze, seine 95 sehr lan-
gen Sätze, hat Luther vor fast genau 500 Jahren am 
31. Oktober an die Schlosskirchentür gehämmert. 
Aber Luther sollte sich wundern!

Es gab einen riesigen Streit über seine 95 Sätze. 
Seine sehr langen 95 Sätze. Denn einige Men-
schen in seiner Kirche hatten viel Freude an dem 
Geld, das sie mit den Ablassbriefen verdienten. Sie 
wollten gut leben und sich eine riesengroße Kirche 
bauen – und nun kommt dieser kleine Mönch und 
sagt, dass man die Briefe nicht braucht?! Leute, das 
gab Ärger.
Aber es gab nicht nur Ärger! Es gab auch ganz viele 
Menschen, die mit Martin einer Meinung waren und 
sehr froh waren, dass er Gottes Liebe zu den Men-
schen ganz neu entdeckt hatte. Und diese Men-
schen wurden immer mehr und mehr und blieben 
beisammen. Und weil Martin gegen die Ablass-
briefe protestiert hatte, nennen sie sich bis heute: 
Protestanten. Und feiern den 31. Oktober jedes 
Jahr zur Erinnerung an Martin Luther, aber auch zur 
Erinnerung an Gott, der alle Menschen liebt.“

Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ mit 

Bewegungen.

Dann können Lutherbonbons oder Lutherkekse 

verteilt werden.

1.2. Martin verliert seine 

Angst und bekommt Mut 

Eine ganzheitlich-sinnori-

entierte Anschauung zur 

Reformation am Beispiel 

der Lutherrose

Gedanken vorweg

Die Reformation ist ein Ergebnis aus Luthers 
persönlichem Ringen um den gnädigen Gott. 
Beeinflusst von der Lehre der Kirche zu seiner Zeit, 
hatte Luther auch als Mönch immer das Gefühl, 
Gott nicht genügen zu können, so sehr er sich auch 
bemühte. Durch intensives Bibelstudium fand er 
schließlich den gnädigen, liebenden Gott, vor dem 
die Menschen bestehen können, weil Jesus Chris-
tus das Verhältnis zu Gott schon zurechtgerückt 
hat. Die Grundpfeiler seiner Lehre formulierte er in 
den vier „Sola“-Prinzipien: Allein durch den Glauben 
(sola fide), allein durch Christus (solus Christus), 
allein durch die Gnade Gottes (sola gratia) wird der 
Mensch gerecht vor Gott. Und diese Erkenntnis fin-
det sich allein in der Schrift (sola scriptura). Später 
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hat Luther die Grundpfeiler seiner Lehre in seinem 
Wappen (der sogenannten „Lutherrose“) erläutert. 
In einem Brief vom 8. Juli 1530 an Lazarus Speng-
ler [WA, Luthers Briefwechsel, 5. Band, S. 444f Nr. 
1628] schrieb er, die Lutherrose sei ein Merkzei-
chen seiner Theologie:

„[…]Das erst sollt ein Kreuz sein, schwarz im 

Herzen, das seine natürliche Farbe hätte, damit 

ich mir selbst Erinnerung gäbe, daß der Glaube an 

den Gekreuzigten uns selig machet. Denn so man 

von Herzen glaubt, wird man gerecht. Ob’s nun 

wohl ein schwarz Kreuz ist, mortifizieret und soll 

auch wehe tun, dennoch läßt es das Herz in seiner 

Farbe, verderbt die Natur nicht, das ist, es tötet 

nicht, sondern erhält lebendig … Solch Herz aber 

soll mitten in einer weißen Rosen stehen, anzuzei-

gen, daß der Glaube Freude, Trost und Friede gibt, 

darum soll die Rose weiß und nicht rot sein; denn 

weiße Farbe ist der Geister und aller Engel Farbe. 

Solche Rose stehet im himmelfarben Felde, daß 

solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang ist 

der himmlischen Freude zukünftig, jetzt wohl schon 

drinnen begriffen und durch Hoffnung gefasset, 

aber noch nicht offenbar. Und in solch Feld einen 

goldenen Ring, daß solch Seligkeit im Himmel ewig 

währet und kein Ende hat und auch köstlich über 

alle Freude und Güter, wie das Gold das höchste, 

köstlichste Erz ist.“

Die Symbole in der Lutherrose stehen also für:
Kreuz: Tod, Glaube an Jesus Christus
Herz: Liebe, Gott hat mich lieb, ich hänge mein 
Herz an Gott, Glaube
Rose: Blume der Liebe (Gottes), Freude, Christus, 
Schönheit, Geheimnis
Weiß: Farbe der Engel, himmlischer Bezug
Blau: Himmel
Goldener Ring: kostbar, Gottes Treue, (himmli-
sches) Licht, Unendlichkeit, Ewigkeit

Die Anschauung erzählt von Martin Luthers Ringen 
um den gnädigen Gott und veranschaulicht das 
mit den Symbolen der Lutherrose. Es wird in einem 
Sitzkreis erzählt.

Material

M5: blaues Tuch, 

rotes Samttuch, um 

ein Herz zu formen, 

Kreuz, weiße Rosen-

blätter aus Stoff, Bi-

bel, goldene Kordel 

Figur Martin Luther (z. B. Holzkegelfigur aus M10, 
der ein Umhang umgebunden wird), schwarzes 

Tuch, Bibel M1

Aktion

Lieder

„Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ und
„Gottes Liebe ist so wunderbar“

Refrain des Liedes: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“

Leitung (L): Gott kennt alle unsere Namen. Wir sind 
da! Ich bin da, und du bist da ... und du bist auch 
da ...

L gibt ein zusammengefaltetes blaues Tuch einem 

Kind. Das Kind darf sich ein weiteres Kind suchen 

und das Tuch einmal auseinander falten. Die Kin-

der übergeben das Tuch einem neuen Kind, das 

sich wieder ein Kind sucht und die nächste Falte 

öffnet usw., bis das Tuch völlig entfaltet ist. 

Wir suchen unsere Mitte: Vier Kinder dürfen das 

blaue Tuch in die Mitte legen. Frage: Ist das unsere 
Mitte? Wenn etwas verändert werden soll, dann darf 
das gemacht werden.

Frage: Welche Farbe hat das Tuch in unserer Mitte? 
Blau. Wir sammeln: Was ist alles blau? Meer, Was-
ser, Himmel ... Ja, unser Tuch ist so blau wie der 
Himmel. 

Zwei Kinder bekommen ein rotes Tuch und die 

leise Anweisung, ein Herz in die Mitte zu legen. 

Wofür steht das Herz? Leben, lieb haben ...

L: Ich möchte euch heute von einem Menschen er-
zählen, der den lieben Gott im Himmel gesucht hat.
Das ist Martin Luther. Holzkegelfigur mit Umhang 

zeigen. Martin lebte vor 500 Jahren, und er war ein 
Mönch. Das ist jemand, der zusammen mit anderen 
Mönchen lebt, viel betet und arbeitet. Martin und 
viele andere Menschen dachten, dass Gott solche 
Menschen besonders lieb hatte. Er wollte so leben, 
dass es Gott gefiel. Martin hatte Gott lieb, und er 
wollte sicher sein, dass Gott ihn auch lieb hatte. 
Martin in das Herz stellen.

Aber Martin hatte auch große Angst vor Gott. Denn 
er hatte in der Kirche gelernt, dass Gott ein ganz 
strenger Gott sei. Martin fühlte sich ganz klein. 
Wir machen uns ganz klein. 

Was ist, wenn ich Gott nicht genug lieb habe? 
Wenn ich nicht alles so mache, wie Gott es möchte? 
Hat Gott mich dann überhaupt lieb? 
Noch kleiner machen, die Hände über dem Kopf 

verschränken oder über die Augen legen. 

Martin war sehr traurig. 
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L legt ein schwarzes Tuch über Martin 

und das Herz.

Dann las er ganz viel in der Bibel. 
L legt eine Bibel in die Mitte.

Er las: „Du brauchst nicht mehr als zu 
wissen, dass ich dich immer lieb haben 
werde. Denn gerade, wenn du schwach 
bist, dann bin ich bei dir und helfe dir mit 
aller meiner Kraft.“
Und Martin Luther entdeckte: Ich muss 
gar keine Angst haben. 
L nimmt schwarzes Tuch vom Herz weg.

Die Bibel erzählt davon, dass Gott mich 
lieb hat. Einfach so. Das muss ich mir gar 
nicht verdienen. Es reicht, wenn ich daran 
glaube, dass Gott immer bei mir ist. 
Wenn ich fröhlich bin, und auch, wenn ich 
traurig bin. 
So, wie Gott auch bei Jesus war, als er 
am Kreuz gestorben ist und als er ihn am 
Osterfest auferweckt hat. 
Unser Zeichen für diesen Glauben ist das 
Kreuz. 
L legt Kreuz in das Herz.

Und auf einmal bekam Martin wieder Mut. 
Er fühlte: Mein Glaube macht mich groß 
und stark!
Wir machen uns ganz groß.

Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar groß“

Das war für Martin Luther eine wichtige 
Entdeckung! Er freute sich. 
Vor Freude hüpfen.

Wenn man sich freut, dann schenkt man 
sich Blumen. Die Rose ist auch die Blume 
der Liebe. Zum Zeichen der Freude über 
die Liebe von Gott wollen wir nun eine 
weiße Rose um das Herz legen. 
L legt mit einer Kordel die Umrandung 

einer Rose um das Herz, Kinder legen 

weiße Rosenblätter hinein.

Seht ihr, worauf unsere Rose liegt? Auf 
einem blauen Tuch. Blau ist die Farbe 
des Himmels. Martin Luther dachte sich: 
Wenn wir nur an Gott glauben, dann sind 
wir schon ein bisschen wie im Himmel bei 
Gott.
Darum ist es gut, dass das Herz für die 
Liebe und das Kreuz für den Glauben und 
die Rose für die Freude auf einem blauen 
Tuch liegen.

Lied: „Gottes Güte ist so wunderbar groß“

Für Martin war noch etwas ganz wichtig: 
Er erkannte, dass die Liebe von Gott 
niemals aufhört. Und dass sie so kostbar 
ist wie Gold. Gold ist auch die Farbe von 
Gott.
Zum Zeichen für die unendliche Liebe von 
Gott legen wir jetzt einen goldenen Ring 
um das blaue Tuch. 
Goldene Kordel Kind für Kind weiterge-

ben, einen Kreis bilden, den Ring schlie-

ßen und den Kordelring um das blaue 

Tuch legen. 

Lied: „Gottes Gnade ist so wunderbar 
groß“

Später hat Martin Luther das, was wir 
hier gelegt haben, zu seinem Wappen 
gemacht.
Ein Herz für die Liebe von uns zu Gott.
Ein Kreuz für den Glauben an Jesus 
Christus.
Eine weiße Rose zum Zeichen dafür, dass 
wir uns freuen dürfen, weil Gott uns lieb 
hat.
Ein blauer Kreis zum Zeichen dafür, dass 
wir schon ein bisschen wie im Himmel 
sind.
Und ein goldener Ring zum Zeichen dafür, 
dass Gottes Liebe zu uns kostbar ist und 
niemals aufhört.

Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“

Ideen zur kreativen 

Weiterführung 

Eine Lutherrose auf Folie kopieren und mit 
Transparentfarben oder  Glasmalfarben 
ausmalen; Vorlage: www.kinderzeitma-
schine.de/uploads/tx_pkbasteltipps/
Lutherrose3.png

� Als Gemeinschaftsarbeit: Eine Luther-
rose auf ein großes Stück Plexiglas 
aufmalen, mit Transparentpapier oder 
Strohseide als Mosaik bekleben.

� Lutherrose basteln (Anleitung für ein 
Lesezeichen auf www.kirche-mit-kin-
dern.de)

� Lutherrose-Mandala; Vorlage: www.
kidsweb.de/basteln/mandala/kirch-
liche_themen/luther_fisch_mandala.
html
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