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M 3 

Wenn es so wäre, dass das woran ihr euer Herz hängt euer Gott wäre, was würde das für 

Konsequenzen haben? 

Nehmt euren Begriff oder sucht euch einen aus und überlegt euch dazu schriftlich mind. 

zwei positive und negative Folgen! Tut dies in Paaren und stellt dann den Begriff eures 

Partners in der Kleingruppe vor.   

Wählt daraus dann in der Kleingruppe max. zwei Begriffe aus, die sich gut darstellen 

lassen und übertragt diese auf die bunten A3 Blätter. Entscheidet dann, wer von euch 

diese in der Großgruppe vorstellt! 

 

Begriff: 
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M4 

Interview Günther Jauch und Martin Luther 

 

Jauch: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren. Ich habe gehört ihre Veranstaltung beschäftigt 

sich mit dem Zitat „Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott!“. Wissen Sie denn wer das gesagt hat? 

(warten und Wortmeldungen entgegen nehmen) 

Grundlegendes hat er in unsere Gesellschaft verändert- vieles ist seit dem passiert und immer wieder 

gerät er in die Diskussion. 2017 jährt sich sein Schaffen zum 500. Mal und schon jetzt wird eifrig darauf 

hingearbeitet. Sie werden es schon erraten haben um wen es geht: Martin Luther, der Mönch, welcher 

Theologieprofessor wurde, die Bibel übersetzte und die Kirche reformierte. Auch wir wollen heute über 

ihn bessergesagt mit ihm reden. Keine Kosten und Mühen haben wir gescheut, um Genaueres über ihn 

zu erfahren. Ich begrüße Martin Luther.  

Luther: Seien Sie mir gegrüßt Herr Jauch.  

Jauch: Herr Luther, es ist mir eine Ehre mit ihnen sprechen zu können. Viel wurde schon über sie 

geschrieben und vieles haben sie selber geschrieben. Sie haben ja viel Wirbel verursacht und es sogar 

geschafft die Kirche zu erneuern, sie sogar zu spalten. Haben sie diese rebellische Kraft schon im 

Elternhaus getestet? 

Luther: Nun Herr Jauch, meine Eltern waren fromm- nun aber nicht so fromm. Ich war immer bedacht 

ihnen keine Schande zu machen, weshalb ich dann auch Jura studierte, da es der Wunsch meines Vaters 

war. Jedoch nach dem schrecklichen Gewitter, in dem ich um mein Leben fürchtete versprach ich Gott 

Mönch zu werden sofern er mich überleben lies. Da ich ein Mann des Wortes bin habe ich dies dann 

auch getan, obwohl mein Vater damit nicht einverstanden war. Ich würde es nicht als rebellisch 

bezeichnen, da ich es ja Gott versprochen habe und es so nicht ganz aus freien Stücken tat. Obwohl 

mein Vater mich gern verheiratet hätte und mich als einen reichen und angesehenen Mann gesehen 

hätte. 

Jauch: Das kann ich mir vorstellen, obwohl heutzutage die Eltern nicht schlecht gucken würden, wenn 

das Kind sich entscheidet ins Kloster zu gehen. Wie war es dann im Kloster? Haben Sie ihr Versprechen 

nie bereut?  

Luther: Nun ja- eigentlich nicht direkt. Es war ein angesehener Stand und man hatte ein einfaches 

Leben. Da man als Mönch sich ganz Gott hingab und nach seinen Geboten lebte, erwartete ich auch 

glücklich und zufrieden zu sein. Doch das wollte sich nicht recht einstellen und immer wieder kamen 

Zweifel auf, ob ich denn auch alles Richtig machte. Die Gewissheit durch mein Tun in den Himmel zu 

kommen und Gott zu gefallen wollte sich nicht einstellen. Wie sollte ich denn sicher sein, da ich mich 

immer wieder erwischte, wie ich sündigte oder die Angst in mir brannte, es zu tun. Ständig auf der Hut. 

Es war zermürbend und anstrengend, dauernd das Gefühl zu haben, nie zu genügen und immer zu 

versagen. Das werden Sie ja kennen? 

Jauch: Ja durchaus- Ich denke, jeder, wenn er mal kurz überlegt kennt das Gefühl. Fällt denn da 

jemanden etwas ein? (warten und einige Handmeldungen annehmen) 



Jauch: Aber wie sind sie dann mit der Situation umgegangen? 

Luther: Nun ja- ich ging zur Beichte und tat Buße, die mir mein Bußvater auftat. Jedoch hatte es nicht 

den erhofften Erfolg. Gott sei Dank konnte ich lesen und schreiben und war der grieschichen und 

hebräischen Sprache mächtig und so las ich viel. Was würden sie denn tun? 

Jauch: Mhmm..ich denke heutzutage lesen viele Ratgeber und Selbsthilfebücher oder suchen Rat bei 

anderen. 

Luther: Sehen Sie und unser Ratgeber war die Bibel. Das war unter anderem auch ein Grund warum ich 

sie übersetzte, damit jeder sie lesen konnte und die Worte des Pfarrers folgen konnte.  So beschäftigte 

ich mich noch intensiver mit ihr und las sie hoch und runter las bis ich es verstand. Da hatte ich dann 

auch eine Art Erleuchtung und verstand es. Außerdem erkannte ich auch die Ungerechtigkeit, die die 

Kirche den Menschen antat und…..ktkrkkekkrnglieqrgbjoijfdnvdlkvjnelkvjn 

Jauch: Herr Luther???? Herr Luther???? Meine lieben Gäste es tut mir Leid, aber die Verbindung wurde 

unterbrochen, nun müssen wir uns selbst auf die Suche machen, was Herr Luther verstand und warum 

die Kirche darüber nicht sehr erfreut war… Ich würde Sie nun bitten sich wieder in die Kleingruppen zu 

begeben und herauszufinden, was Luther verstanden hat und was er mit dem Zitat gemeint hat. 

 

 



M5 

Text 1) 

Zwei Bäuerinnen treffen sich auf dem Markt und unterhalten sich. 

Magda: Hallo du. Das ist aber schön, dass wir uns treffen. Wie geht es dir? 

Maria: Ach hör auf. Ich bin heute schon besonders früh unterwegs, um extra Sachen für 

die Herrin zu erledigen, um mir ein paar Taler dazuzuverdienen. Mir tut schon alles weh. 

Mein lieber Mann hat mal wieder beim Karten spielen all unsere Ersparnisse verloren und 

nun kann ich nicht genug zu essen kaufen für die Kinder. Er lernt es nie…immer wieder 

verspricht er es, aber kann es nicht lassen…. 

Magda: Ach du Arme. Du hast wenigstens einen Mann der arbeiten gehen kann. Meiner 

ist mal wieder krank und ich bin auf dem Weg zu einer Heilerin, um mir ein Mittel zu 

holen. 

Maria: Aber denkst du denn das hilft? Anscheinend warst du nicht gerade Gott gefällig, 

wenn er dich mit so was straft. 

Magda: Hör du bloß auch auf. Der Priester hat es auch schon gesagt. 20 Ave Marias soll 

ich beten und 45 Goldtaler bezahlen, damit er von seinen Sünden befreit und wieder 

gesund wird. 45 Taler hab ich nicht und ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen.  Ich tu 

und mach und richte mich nach allen Geboten und trotzdem wird er nicht gesund.  

Maria: Aber wenn du zu der Heilerin gehst,  wird es Gott erst recht nicht gefallen und wer 

weiß, was dann passiert.  Hast du schon zum Heiligen Johannes gebetet? 

Magda: Ach zu allen hab ich gebetet und Opfergaben gebracht, zum Heiligen Johannes, 

zur Heiligen Anna, zur Heiligen Sophia, zum Heiligen Markus…ach, ich kann sie schon gar 

nicht alle mehr zählen. Wer weiß das schon, was Gott gefällt….aber eine Nachbarin ist zur 

Heilerin gegangen und ihre Kinder sind seit dem nie wieder krank geworden und das will 

doch auch schon was heißen. Außerdem hab ich seit geraumer Zeit ein Amulett, was ich 

ständig trage und seit dem ist mir so gut wie nichts mehr passiert. Man muss dazu einen 

Spruch jeden Morgen aufsagen und einen Sud trinken.  

Maria: Hexerei….sei bloß vorsichtig… 

Madga: Viel Wahl hab ich nicht…so ich muss dann weiter… 

 

 



 

Text 2) 

Zwei Fürsten essen zu Abend und unterhalten sich. 

Großherzog: Oh das schmeckt wieder so köstlich, dass man gar nicht genug davon haben 

kann. 

Fürst: Wem sagst du das. Sieh dir bloß meinen Bauch an. Dieses Jahr war die Ernte sehr 

gut, da scheint es sich gelohnt zu haben, dass ich eine Kirche bauen ließ. Ich musste auch 

gar keine weiteren Bauern einstellen. Die anderen mussten einfach mehr arbeiten.  

Großherzog: Da hast du Glück- ich musste ein Feld verkaufen, da eine Seuche einige 

dahin gerafft hat. 

Fürst: Davon habe ich gehört. Meine Speicher sind alle voll, wenn du was brauchst, dann 

kannst du mir etwas abkaufen. Ich kann dir auch gern meinen Priester vorbei schicken, 

der segnet dir deine Felder. Ach bevor ich es vergesse, Ich habe ein Tuch der Heiligen 

Johanna1, das kann ich dir gern anbieten, da ich schon den Schädel von ihr habe: ich 

konnte meine Sammlung vergrößern, durch einen Händler, der auf der Burg zu Besuch 

war.  

Großherzog: Oh das ist gut. So etwas fehlt mir noch. Ich habe zwar schon einiges, aber 

mit deiner Sammlung kann ich nicht mithalten. Kein Wunder, dass es dir so gut geht. Ich 

habe von einem Tuch gehört, in dem Jesus eingewickelt  war. Ich habe gleich jemanden 

losgeschickt, es ausfindig zu machen. Wenn man einmal eine Fährte hat, begegnet einem 

immer noch mehr auf dem Weg. 

Fürst: Oh das klingt nach einem wahren Fund. Darauf trinken wir. Diener, bitte den 

besten Wein und noch mehr Fleisch und Brot für uns! Davon kann man ja nie genug 

haben, sonst hätte es Gott einem doch nicht gegeben? Hahahahahaha 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Reliquien: Skelettteile, Gegenstände oder Dinge die die Heiligen berührt haben. Zur Zeit der 
Reformation wurden diese Dinge im hohen Maße gesammelt.  



 

Text 3) 

Zwei junge Männer unterhalten sich auf dem Felde:  

Marius: Hey was ist mit dir? Ziehst ein Gesicht wie 100 Tage Regenwetter. 

Klaus: Ach, ich kann nicht schlafen und bin so kraftlos. 

Marius: Was machst du denn des Nachts? Fordert dich dein Weib? 

Klaus: Ach wenn ich eins hätte! Nein, mich verfolgt der Teufel mit seinen Lanzen und ich 

seh mich in der Hölle. Sehe Menschen von Monstern geknechtet und schreie so laut, dass 

ich erwache. Die Angst packt mich dann und lässt mich nicht mehr schlafen.  

Marius: Du meine Güte! Wie lang leidest du jetzt schon? 

Klaus: Ich habe des Priesters Ablasspredigt gehört: Für Euch, Eure Eltern, Weib und Kind 

soll so viel Ablass gewährt sein, so viel ihr Geld legt ins Kästel ein. „Sobald das Geld im 

Kasten klingt, die Seele in den Himmel schwingt“. Nur derjenige findet vor Gott 

Anerkennung, der ausreichend gute Werke in seinem Leben getan hat. Die Kirche kann 

aber denjenigen ihre Schuld und Strafe erlassen, die Ablass begehren. Aber ich habe 

nichts und bin nichts. Meine Eltern sind arme Leute. Nie werden wir uns einen 

Ablassbrief leisten können, wir sind verloren! 

Marius: Ja aber wenn du Gott gefällig lebst und gute Werke tust, dann brauchst du doch 

den Ablass nicht? 

Klaus: Aber woher weiß ich, dass ich Gottes Anerkennung habe? Ich habe Angst zu 

versagen! Was ist, wenn  ich doch sündige oder sündige Gedanken habe? Letztens habe 

ich eine Kartoffel vom Feld heimlich mitgenommen, damit ich abends was zu essen habe. 

Ich habe gestohlen und das ist Sünde…in die Hölle komm ich, und all meine Lieben dazu. 

Meine Seele ist verloren… 

 

 

 

 

 

 

 



Abbildung 3.1 
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Abbildung 3.2 

(aus: Werner Tiki Küstenmachen: Der Anschlag in Wittenberg und andere rätselhafte Rate-
Bilder rund um Luthers Reformation; Claudius-Verlag München, ISBN 3-532-62188-6) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aus:Dokumentation zum Projekt „DenkWege zu Luther“ in Sachsen-Anhalt (Sachbericht und Erfolgskontrollbericht 

für den Förderzeitraum 01. Mai bis 31. Dezember 2010) entnommen und steht in Anhang 6, Seiten 110/111. Der 

eigentliche Text: Martin Luther: Der große Katechismus (1529). 



Text 5) 

Auswahl aus Luthers 95 Thesen: 

1) Da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt: „Tut Buße“ usw. (Matth. 4,17), 

wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. 

4) Daher bleibt auch die Strafe so lange, wie der Hass des Menschen gegen sich 

selbst, d.h. die wahre, innerliche Buße, bestehen bleibt, also bis zum Eintritt ins 

Himmelreich.  

7) Gott vergibt überhaupt keine Schuld, ohne ihn gleichzeitig ganz und gar demütig 

dem Priester als seinem Stellvertreter zu unterwerfen. 

8) Die kirchlichen Bußsatzungen sind nur den Lebenden auferlegt; den Sterbenden 

darf nach ihnen nichts auferlegt werden. 

9) Daher tut uns der heilige Geist durch den Papst wohl, der in seinen Erlassen stets 

den Fall des Todes und der äußersten Not ausnimmt. 

10) Jene Priester, die noch den Sterbenden kirchliche Bußstrafen für das 

Fegefeuer vorbehalten, handeln unwissend und schlecht. 

11) Die Lehre, dass man kirchliche Bußstrafen in Strafen des Fegefeuers 

umwandeln könne, ist ein Unkraut, das augenscheinlich gesät wurde, als die 

Bischöfe schliefen. 

12) Ehedem verhängt man die kirchlichen Strafen nicht nach, sondern vor der 

Lossprechung, um den Ernst der Reue daran zu prüfen. 

20) Wenn der Papst „vollkommenen Erlass aller Strafen“ erteilt, dann meint er damit 

nicht einfach sämtliche Strafen, sondern nur diejenigen, die er selbst auferlegt hat. 

22)Vielmehr erlässt er den Seelen im Fegefeuer keine einzige Strafe, die sie zu 

Lebzeiten nach kirchlichen Satzungen hätten büßen müssen. 

27) Man predigt Menschenlehren, wenn man sagt: sobald das Geld im Kasten klingt, 

entfliehen die Seelen (dem Fegefeuer). 

38)Trotzdem darf man den Erlass und den Anteil, die der Papst verleiht, keinen falls 

verachten; denn sie sind, wie gesagt, die Bekanntgabe des Erlasses Gottes. 

41)Der päpstliche Ablass ist nur mit äußerster Vorsicht zu verkündigen, damit das Volk 

nicht fälschlich meint, er sei mehr wert als die guten Werke der Liebe. 

44) Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe im Menschen, und er wird 

besser; aber durch den Ablass wird er nicht besser, sondern nur von der Strafe freier. 



46) Man sollte den Christen lehren, dass, wer keinen Überfluss besitzt, verpflichtet ist, 

das Notwendige für sein Hauswesen zu behalten und keineswegs für Ablass zu 

verschwenden. 

56) Der Schatz der Kirche, aus dem der Papst den Ablass austeilt, ist weder genügend 

klar gekennzeichnet, noch kennt ihn das Volk Christi überhaupt. 

62)Der Wahre Schatz der Kirche ist das aller heiligste Evangelium der Herrlichkeit und 

Gnade Gottes. 

 Abbildung 5.1 

(Aus:Werner Tiki Küstenmachen: Der Anschlag in Wittenberg und andere rätselhafte Rate-
Bilder rund um Luthers Reformation; Claudius-Verlag München, ISBN 3-532-62188-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben: 

 

Lest die Texte (1-3) und findet heraus, woran den Leuten damals das Herz hing. Tragt es 

in das Herz ein. 

In Text 3 und der Abbildung 3.1 geht es um den Ablass- erklärt, was damit gemeint ist 

und was die Kirche damals predigte. Beantwortet die Frage in Abbildung 3.2!  

In Text 4 redet Luther über das Zitat „Woran du dein Herz hängst,….“- was meint er 

damit? 

Text 5 sind einige Thesen aus Luthers 95 Thesen aufgeführt, in den er über den Ablass 

redet. Was kritisiert er und wie steht das im Gegensatz zu der Ansicht der Kirche? 

Beantwortet in die Frage in Abbildung 5.1!   

 

 

 


