
Martin Luther und die Reformation / Kirchenjahr (1./2. Stunde) 

 
 

Ritueller Beginn 

Begrüßung – Kerze anzünden – Teelicht herumgeben – Stein und Feder – Biblisches Wort 

 

Einstieg  

L erzählt vom Alltag im Mittelalter (Kopie). 

SuS vergleichen: Leben damals im Mittelalter – mein Leben heute. Wie dachte man damals 

über Gott – wie denke ich heute über Gott?  

 

Vertiefung  

Zwei SuS lesen in verteilten Rollen je einen Text von Tetzel und von Martin Luther (M5).  

Die SuS beschreiben, worin Luthers neue Erkenntnis bestand.  

L zeigt ein Bild von Martin Luther (Kopie). 

Die SuS lesen im Plenum den Text „Martin Luther und die Reformation“ (M7). Sie erfahren, 

dass der Reformationstag (31. Oktober) an die Entstehung der ev. Kirche erinnert. Ein Grund, 

weshalb der Religionsunterricht bis heute in getrennten Gruppen stattfindet, auch wenn es 

vieles gibt, das die Konfessionen miteinander verbindet.  

 

Sicherung / Gestaltung   

Sie gestalten eine Lutherrose (M8), die Luthers Theologie und Überzeugung in Bildform 

verdichtet. 

Die SuS wählen sich einen Bibelvers aus, der sie besonders anspricht, und malen ein Bild dazu 

(M9). Sie lernen ihren Vers auswendig und tragen ihn der Reihe nach vor. Dazu Bild-

präsentation. 

Videoclip: Geschichte mit dem Playmobil-Luther – Reformation einfach erklärt: 

https://www.youtube.com/watch?v=rboONl7X0mA 

https://www.youtube.com/watch?v=gVLyT-MxTV4 

 

Verknüpfung mit den Themen „Kirchenjahr“ und „Kinder entdecken Geschichten von Jesus“ 

L-Impuls: „Der Reformationstag ist einer von vielen Fest- und Feiertagen, die das Jahr 

strukturieren und gestalten. Viele christliche Feste haben etwas mit Jesus zu tun, von dem wir 

in den vergangenen Stunden schon einiges gehört haben. Im Gegensatz zum bürgerlichen Jahr 

beginnt das Kirchenjahr mit dem 1. Advent und endet mit dem Ewigkeitssonntag. Man kann es 

vergleichen mit einer Uhr.“  

Die SuS erhalten den Bastelbogen „Das Kirchenjahr“ (M) und machen sich mit den wichtigsten 

christlichen Festen vertraut, indem sie die Aufkleber / Sticker an der richtigen Stelle anbringen.  

 

Ritueller Schluss  

Stundenzusammenfassung – Themenlied – Gottes Segen erbitten (Stehkreis) – Kerze auspusten 

– Verabschiedung  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rboONl7X0mA
https://www.youtube.com/watch?v=gVLyT-MxTV4

