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6.1 Reformation heute 

I Inhaltliche Einführung 
 
Wie wirkt die Reformation heute nach? Dies wird anschaulich anhand 

(1) der Erinnerungskultur, die Reformatoren und Ereignisse, die vor rund 500 Jahren gesche-

hen sind, für uns heute präsent macht. 

(2) der konfessionellen Situation im Land (konfessionelle Verschiedenheit römisch-katholischer 

und protestantischer Kirchen; unterschiedliche Gliedkirchen der EKD; Suche nach konfessi-

onsübergreifender Zusammenarbeit). 

(3) des Umgangs mit Lebensthemen wie einem der zentralen Themen der Reformationszeit, 

der Umgang mit der Angst. 

 

(1) Die Reformation war ein historisches bedeutsames Ereignis, das 

eine breite Erinnerungskultur nach sich zog und immer noch zieht, wie 

das aktuelle Jubiläum 2017 zeigt. Jedes Jahr feiern evangelische Chris-

ten am 31. Oktober den Reformationstag. Mit Gottesdiensten und Akti-

onen erinnern sie an die Geschichte und Aktualität der Reformation. 

Die Konkurrenz zu „Halloween“ seit den 1990er Jahren führte dazu, 

dass Protestanten den Tag selbstbewusster feiern und dessen Bedeu-

tung hervorheben. Aktionen wie „Hallo Luther“ oder die „Churchnight“ 

richten sich hierbei besonders an Jugendliche. 

Dann gibt es viele Erinnerungsorte, die nach Personen der Reformati-

onszeit benannt sind. Dazu gehören Kirchengebäude und Gemeinden, 

Häuser und Schulen, Straßen und Plätze und sogar Städte wie die „Mar-

tin-Luther-Stadt“ Wittenberg, die Melanchthon-Stadt Bretten oder die 

Sickingen-Stadt Landstuhl.  

Erinnerungskultur zeigt sich auch in Denkmälern und Bildern oder Fil-

men. In vielen Städten finden sich Luther-Denkmäler, die meist im 19. 

Jahrhundert entstanden sind. Sie ermöglichen eine Begegnung mit dem 

Thema Reformation vor Ort und zeigen, wie man die reformatorischen 

Ereignisse damals interpretierte. Aktuell erinnern die bunten Plastik-

Lutherfiguren von Ottmar Hörl (Aktion Wittenberg 2010) und der Play-

mobil-Luther an den Reformator. 

 

(2) Die konfessionelle Prägung in Deutschland ist ein zweites Beispiel, 

wie die Reformation heute nachwirkt. Hanns Dieter Hüsch (1925 – 

2005) gab einmal zu bedenken: „Wenn Gott sich in einem Hotel eintra-

gen müsste, er wüsste gar nicht, was er unter `Konfession´ schreiben 

sollte.“ Der Kabarettist hatte dabei vor Augen, dass vielen Menschen 

heute die konfessionelle Vielfalt kaum mehr vertraut ist. Dahinter steht 

ein „Traditionsabbruch“, wie die EKD-Denkschrift „Identität und Ver-

ständigung“ (2003)1 den seit rund 50 Jahren spürbaren Rückgang der 

konfessionellen Prägung beschreibt. Dieser ist insbesondere im Osten 

und Norden Deutschlands sowie in Großstädten erkennbar. Wenn sich 

                                                 
1
 www.ekd.de/download/identitaet_und_verstaendigung_neu.pdf 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-i-1
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-i-2
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Anhänger der Reformationskirchen heute evangelisch, protestantisch, 

lutherisch, reformiert oder uniert nennen, muss dies historisch und 

theologisch entschlüsselt werden. Evangelische Landeskirchen stehen 

teils in der Tradition ehemaliger, selbständiger Territorien, die konfes-

sionell unterschiedlich orientiert waren. Lutherische Landeskirchen 

beziehen sich in der Regel auf Bekenntnisschriften aus der Feder von 

Martin Luther und Philipp Melanchthon (besonders die Confessio 

Augustana 1530) sowie auf Luthers Katechismen. Reformierte Kirchen 

beziehen sich auf die Reformatoren Huldrych Zwingli und Johannes 

Calvin und haben als Bekenntnisgrundlage den Heidelberger Katechis-

mus von Zacharias Ursinus. Unierte Kirchen, heute die Mehrzahl der 

evangelischen Landeskirchen, vereinen lutherische und reformierten 

Traditionen. So besteht die Aufgabe darin, konfessionell geprägte Be-

griffe sowie die Beziehungen der Konfessionen zueinander und deren 

Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche zu klären. Dabei gilt es, das 

ökumenische Miteinander zu untersuchen und zu klären, was eint und 

was trennt. Hierbei gibt es sogar Ansätze, das Reformationsjubiläum 

nicht als trennendes, sondern als gemeinsames Ereignis zu feiern.  

 

(3) Ein dritter Aspekt betrifft eines der zentralen Themen der Reforma-

tion, der Angst vor Gott und vor den Strafen im Jenseits. Diese Angst 

kann lähmen, wie dies am Beispiel Martin Luthers deutlich wurde, der 

Angst vor der Strafe Gottes im Jüngsten Gericht hatte, wie die meisten 

seiner Zeitgenossen. Diese Angst führte ihn ins Kloster, wo er weiter auf 

der Suche nach der Versöhnung mit Gott war. Die Überwindung dieser 

Angst nannte er später „Pforten zum Paradies“, und sie gelang ihm 

durch die reformatorische Entdeckung, dass der Mensch durch den 

barmherzigen Gott angenommen und gerechtfertigt ist. Umgang mit 

der Angst, sie sich einzugestehen und durch das Vertrauen in Gott zu 

überwinden, ist damit eine Aufgabe, die auch in der heutigen Zeit von 

Bedeutung ist. 

 

II Didaktische Hinweise 
 

„Reformation heute“ ist in Lehrplänen für Religion verortet und nur 

ansatzweise in Geschichte. Für beide Fachbereiche sind jedoch die Auf-

arbeitung der Erinnerungskultur und die Recherche regionaler Prägung 

und konfessioneller Besonderheiten möglich.  

 

Kompetenzen im Bereich „Reformation heute“ wären: Lernende kön-

nen … 

(1) … beschreiben, in welcher Form nach 500 Jahren noch der Refor-

mation gedacht wird ; 

… Formen der Erinnerungskultur (beispielsweise Reformationstag; 

Denkmäler, Lutherfiguren, Bilder und Filme;  Namen von Kirchen, 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-i-3
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-ii
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Straßen und Orten, die mit der Reformation verbunden sind) deu-

ten; 

… die Rolle der Reformation und die Bedeutung Luthers heute ein-

schätzen. 

 

(2) … christliche Konfessionen unterscheiden und konfessionelle 

Grundbegriffe deuten;  

… über konfessionelle Besonderheiten in der Region recherchieren 

und Auskunft geben (gehört auch zu Punkt a – daher ist hier der 

Impuls zu finden); 

… aktuell offene Fragen und Visionen des ökumenischen Miteinan-

ders analysieren und diskutieren (Metzger: Brennpunkt Ökumene; 

Briefwechsel Bedford-Strohm/Marx). 

 

(3) … Lebensfragen und Schlüsselbegriffe der Reformation, beispiels-

weise den Umgang mit der Angst, vor dem Hintergrund der refor-

matorischen Entdeckungen reflektieren (andere mögliche Schlüs-

selbegriffe: Gott- und Menschbild; Schuld und Vergebung; Freiheit; 

Erneuerung und Protest; Orientierung). 

 

Für den Religionsunterricht sind besonders folgende Kompetenzen im 

Blick2: 

 Den eigenen Glauben wahrnehmen und zum Ausdruck bringen;  

 Individuelle und kirchliche Formen der Praxis von Religion kennen 

und daran teilhaben können; 

 Über das evangelische (und katholische) Verständnis des Christen-

tums Auskunft geben; 

 Religiöse Motive und Elemente in der Kultur identifizieren, kritisch 

reflektieren sowie ihre Herkunft und Bedeutung erklären. 

 

Es geht dabei also um die reflektierte Wahrnehmung des Lebensumfel-

des (Kirchliches Leben, Gesellschaft, Jahreskreis, Erinnerungsorte etc.) 

sowie um die Auseinandersetzung mit der Frage, zu welcher Konfession 

man selbst gehört und was dies bedeutet.  

 

Gegenwartsbezogene Relevanz des Themas 

Der Gegenwartsbezug ist das eigentliche Thema des Teilkapitels „Re-

formation heute“. Bereits oben beschrieben wurden die Erinnerungs-

kultur, die konfessionelle Situation im Land und der Bezug zu aktuellen 

Lebensfragen wie der Umgang mit Ängsten. 

 
Möglichkeiten des pädagogischen Einsatzes 
Die inhaltlichen Schwerpunkte von „Reformation heute“ bieten unter-

schiedliche Möglichkeiten von Zugängen, die die Perspektive des Ge-

schichts- und Religionsunterrichts im Blick haben.  

                                                 
2
 die EKD-Schrift „Kompetenzen und Standards für den Ev.RU (EKD-Texte 111, 

www.ekd.de/download/ekd_texte_111.pdf 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-ii-gegenwart
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Der erste Schwerpunkt „Erinnerungskultur zur Reformation heute“ 

(M 1.1 – M 1.4) betrifft gleichermaßen den Geschichts- wie Religionsun-

terricht. Es gibt vielfältige Zeugnisse der Reformationsgeschichte im 

Umfeld der Schülerinnen und Schüler, die es zu entdecken gilt. 

Die Rechercheaufgabe (M 1.1) kann im Vorfeld oder im Zeitraum der 

Einheit umgesetzt werden. Ein gruppenteiliges Arbeiten ist dabei mög-

lich, bei dem, je nach örtlicher Gegebenheit, die Spurensuche „Orte der 

Erinnerung“, „Denkmäler“ und „Kalender: Reformationstag“ erfolgen 

kann. 

 

An die Reformation und an Martin Luther wird heute in unterschiedli-

cher Form erinnert. Vielfach tauchen derzeit Plastik-Reproduktionen 

des Reformators auf, ob die vom Künstler Ottmar Hörl gestalteten „Lu-

therbotschafter bzw. Lutherzwerge“ oder die Playmobil-Figur, deren 

erste Produktion innerhalb von 72 Stunden ausverkauft war. Der Bau-

stein „Lutherzwerg oder Lutherbotschafter?“ (M 1.2.) setzt sich in Form 

eines Interviews mit dem EKD-Beauftragten für Wittenberg, Stephan 

Dorgerloh, mit dem Phänomen auseinander und regt Schülerinnen und 

Schüler der Sekundarstufe I zum Nachdenken über diese Formen der 

Erinnerungskultur an. 

Alternativ oder zur Vertiefung, besonders im Geschichtsunterricht, die-

nen Bilder von Lutherdenkmälern, die im 19. und 20. Jahrhundert ent-

standen sind (M 1.3.). Hierzu kann man weitere Bilder im Internet re-

cherchieren – Lernende können daraus eine Präsentation gestalten. Die 

in M 1.3. gesammelten Bilder zeigen, dass Denkmäler immer auch eine 

Botschaft transportieren – ob die des bibelbezogenen Theologen im 

Gespräch mit Gott oder des streitbaren Reformators, dem später der 

Satz „Hier stehe ich nun, ich kann nicht anders“ in den Mund gelegt 

wurde (der Satz findet sich oft auf Luther-Denkmälern, Figuren und 

Darstellungen). Lernende können performativ dem Denkmal einen Satz 

in den Mund legen. 

Über die Entstehung von Lutherdenkmälern reflektiert ein ausführli-

cher und sprachlich anspruchsvoller Artikel (M 1.4.) als Material für die 

Sek II aufbereitet wurde. Der ausführliche Artikel ist nur auszugsweise 

für Oberstufenschüler verstehbar. Da die Hinweise auf die Luther-

denkmäler in Wittenberg und Worms gut aufgearbeitet werden können, 

wird darauf in den Aufgabenstellungen Bezug genommen.  

 

Der zweite Schwerpunkt betrifft die Frage, wie sich die konfessionelle 

Landschaft seit der Reformation verändert hat. Durch das im Augsbur-

ger Religionsfrieden 1555 festgelegte „cuius regio - eius religio“ (Wes-

sen Herrschaftsgebiet, dessen Religion soll gelten) und das spätere lan-

desherrliche Kirchenregiment gibt es evangelische und katholische Re-

gionen mit einer langen Tradition (s.a. Baustein 3 Die Zeit). Durch den 

„Traditionsabbruch“ und das Streben zu mehr Zusammenarbeit (Öku-

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-ii-einsatz
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-ii-einsatz-abs2
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mene) verschwimmt heute das Bewusstsein für konfessionelle Beson-

derheiten und Begriffe, die in diesem Zusammenhang entstanden sind.  

In einem ersten Schritt (M 2.1.) wird daher in einem Text für Schülerin-

nen und Schüler der Sekundarstufe I Begriffen nachgegangen, die in 

der Betrachtung der reformatorischen Kirchen heute begegnen: „evan-

gelisch“, „protestantisch“, „lutherisch“, „reformiert“, „uniert“ und „frei-

kirchlich“. Darüber hinaus werden auch die Begriffe „römisch-

katholisch“, „altkatholisch“ und „orthodox“ bedacht. Eine sich daran 

anschließende Rechercheaufgabe kann sein, der Tradition der jeweili-

gen Landeskirche nachzuspüren, der ein Lernender angehört oder auf 

deren Territorium er oder sie lebt. Die meisten Evangelischen in 

Deutschland gehören heute Landeskirchen an, die „uniert“ sind, weil 

sich auf deren Territorien in der Regel vor rund 200 Jahren lutherische 

und reformierte Christen zusammengeschlossen haben. Wo es zuvor 

die Dominanz einer Tradition gab (beispielsweise in der unierten Evan-

gelischen Kirche in Baden ist es die lutherische und in der Evangeli-

schen Kirche der Pfalz ist es die reformierte Tradition), ist dies heute 

noch an Kirchenräumen und in der Liturgie erkennbar. Aber auch wenn 

Schülerinnen und Schüler in Regionen leben, wo es katholische und 

evangelische Dörfer oder Landstriche gibt, kann dem Phänomen nach-

gegangen werden (oft liegen dem alte Herrschaftsverhältnisse zugrun-

de, die über einen Heimatkundeverein oder ein Archiv ermittelt werden 

können). 

Ein dritter Schritt geht aktuellen Fragen nach, die derzeit im „Brenn-

punkt Ökumene“ diskutiert werden. Der Text (M 2.2.), gedacht für Schü-

lerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 10, stammt von Paul Metzger, 

Referent für Catholica am Konfessionskundlichen Institut in Bensheim. 

Er hat ein Buch unter diesem Titel veröffentlicht. Hierbei kann auch die 

Herkunft des Begriffes „Ökumene“ geklärt werden. 

Der Auszug des Briefes des Ratsvorsitzenden der EKD, Heinrich Bed-

ford-Strohm, und die Antwort des Vorsitzenden der katholischen Bi-

schofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, zeigen, wie man bei der Ge-

staltung des Reformationsjubiläums 2017 aufeinander zugeht (M 2.3.). 

Im vollständigen Schreiben, das als Text für die Sekundarstufe II geeig-

net ist, werden die bisherige Erinnerungskultur, gemeinsame Schritte 

aufeinander zu sowie als Vision gemeinsame Aktionen im Blick auf 

2017 vorgestellt. Die Statements sollen auf ihre Umsetzbarkeit über-

prüft und es kann eine Podiumsdiskussion durchgeführt werden, bei 

der die Schülerinnen und Schüler offene Fragen und die in den Briefen 

vorgestellten Visionen in Form eines Pro- und Contra diskutieren. Er-

gänzend kann zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen (ACK) recherchiert werden, dem Forum, in dem verschiedene 

christliche Kirchen zusammenarbeiten. (www.oekumene-ack.de/aktuell) 

 

Ein dritter Schwerpunkt bei „Reformation heute“ ist der Umgang mit 

Lebensfragen, festzumachen an dem heutigen Umgang mit einem der 

zentralen Themen der Reformationszeit, „Angst und Vertrauen“. Hier 

http://(www.oekumene-ack.de/aktuell
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muss an der Weltsicht der Zeit damals (Angst vor dem Tod, vor dem 

Weltgericht, vor Hölle und Fegefeuer) und der reformatorischen Er-

kenntnis Luthers als Überwindung dieser Angst angeknüpft werden. 

Der Baustein „Ich habe Angst“ (M 3. 1.) hat dabei die Lebenswelt der 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I im Blick. Drei Statements 

von Jugendlichen sollen motivieren, damit sich Schülerinnen und Schü-

ler mit eigenen Angsterfahrungen auseinandersetzen und über Strate-

gien zur Angstbewältigung in Gespräch kommen. Sinnvoll sind an die-

ser Stelle kreative Gestaltungsformen (Plakat, Arbeit mit Farben, Mu-

sik…). 

Vertieft werden kann dieser Aspekt in der Sekundarstufe II durch den 

Ansatz des Tiefenpsychologe Fritz Riemann (M 3.2.). In seinem Buch 

„Grundformen der Angst“ (1961) beschreibt er Grundängste, die allen 

Menschen gemeinsam sind. Mithilfe des Textes kann das Phänomen 

Angst und die Auswirkungen von Angst auf das Lebensgefühl von Men-

schen in den Blick genommen werden. 

Ein Rückblick auf Martin Luthers Umgang mit Ängsten inklusive Fragen 

zur Aktualisierung bieten die Texte „Luthers reformatorische Entde-

ckung (M 3.3.) für die Sekundarstufe I und „Luthers Selbstzeugnis“ (M 

3.4.) für die Sekundarstufe II. Diese Bausteine eigenen sich daher auch 

besonders für den Geschichtsunterricht (Ängste der Menschen im 

Spätmittelalter, s.a. Baustein  Vor der Reformation). Bei der praktischen 

Umsetzung bietet sich für M 3.3. die Methode „Standbild“ an (Luther 

vor und nach der reformatorischen Entdeckung) sowie die Entwicklung 

einer Spielszene zu den zentralen Textaussagen. Für die Sekundarstufe 

II (M 3.4.) können die Aussagen im Römerbrief untersucht und disku-

tiert werden: Gott ist gnädig und barmherzig, er spricht gerecht. Das 

neue Lebensgefühl und die veränderte Lebenspraxis kann im Blick auf 

das Heute überprüft werden, vielleicht anhand einer Diskussion über 

„Wer hat heute Angst vorm lieben Gott?“. 

Welche Relevanz Luthers Entdeckung für den Umgang mit Angst in der 

heutigen Zeit haben kann, zeigen die Bausteine M 3.5. für die Sek I und 

M 3.6. für die Sek II.  

Reinhard Meys „Zeugnistag“ (M 3.5.) kann als modernes Gleichnis ge-

sehen werden, das die Entdeckung Luthers umschreibt. Der gnädigen 

Gott beurteilt den Menschen nicht danach, was er leistet, sondern da-

nach, was er ist: Sein geliebtes Kind. Dies kann Menschen Halt und Zu-

versicht geben und vielleicht ein Baustein sein, um Ängste zu überwin-

den.  

Vertiefend geht der Text des Theologen Thorsten Dietz (M 3.6.) auf die 

Rolle ein, die die Bewältigung von Furcht für die Entwicklung der refor-

matorischen Theologie Luthers spielte. Der Autor betont, dass es – 

auch hinsichtlich heutiger Erfahrungen - nicht um das Ziel der Furchtlo-

sigkeit und absoluten Angstfreiheit, sondern darum, dass Angst und 

Furcht nicht mehr die bestimmende Lebensmacht sein sollen. Diese 

These kann von den Schülerinnen und Schülern diskutiert werden. 

 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-ii-einsatz-abs3
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Mögliche Materialien zur Bearbeitung dieser Themen: 

 Film: Höllenangst und Seelenheil (15 Min.)  

www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4113 

 Fakten, didaktische Hinweise, Literatur und Links zum Thema können heruntergeladen 

werden: www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/schulfernsehen/mittelalter-religion-

stadt-102.html 

 Bild: Die vier apokalyptischen Reiter von Albrecht Dürer (1497) 

www.albrecht-duerer-apokalypse.de/sein-werk/die-apokalypse/apokalyptische-reiter/ 

 Bild: Die Darstellung des Weltgerichts in der Schedelschen Weltchronik (1493) 

www.bildindex.de/obj20225412.html#|home 

 Rainer Traub, Strafvollzug im Jenseits, in: SPIEGEL GESCHICHTE 4/2013 

magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/104108119 

 entsprechende Seiten im Geschichtslehrbuch 

 
Außerdem: 
http://www.ekd.de/reformationstag/wissenswertes/reformation_in_zwei_minuten.html 
  

http://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=4113
http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/schulfernsehen/mittelalter-religion-stadt-102.html
http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/schulfernsehen/mittelalter-religion-stadt-102.html
http://www.albrecht-duerer-apokalypse.de/sein-werk/die-apokalypse/apokalyptische-reiter/
http://www.bildindex.de/obj20225412.html#|home
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/104108119
http://www.ekd.de/reformationstag/wissenswertes/reformation_in_zwei_minuten.html
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III Schülermaterialien 

M 1.1 Spurensuche Reformation heute 

Die Reformation begegnet uns auf verschiedene Weise. 
 

Spurensuche: Orte der Erinnerung 
 

1) Zeige auf, ob es Orte, Kirchen, Häuser (Gemeindehäuser, Pflegeheime, Kindertagesstätten, 
Krankenhäuser), Straßen im Ort / in deiner Region gibt, die an Personen der Reformations-
zeit erinnern.  

 

     
Bild 1: Ortsschild Wittenberg    Bild 2: Ursinusstraße. Foto: M-Landgraf 

                          Mit freundlicher Genehmigung von http://www.firmendb.de/ortsschilder. 

 
2) Untersuche unter folgenden Internetadressen, welche „Reformationsstadt“ dir am nächs-

ten liegt und woran sie erinnert.  
 http://reformation-cities.org 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Reformationsstadt_Europas 

 
 

Spurensuche Denkmäler der Reformation 
 

3) Untersuche, ob es in deiner Umgebung Denkmäler oder Gedenktafeln gibt, die an die Re-
formation oder an Reformatoren wie Martin Luther erinnern. In evangelischen Kirchen sind 
auch Bilder oder Kirchenfenster zu finden.  
Luther-Denkmäler gibt es an vielen Orten in Deutschland, so in Berlin, Co-
burg, Cottbus, Döblin, Dresden, Elze, Eisenach, Eisleben, Erfurt, Frankenberg, 
Freiberg, Görlitz, Gotha, Grimma, Hamburg, Hannover, Ilmenau, Karlsruhe, 
Landau/Pfalz, Leipzig, Ludwigshafen/Rhein, Magdeburg, Mansfeld, Möhra, 
Norderney, Nordhausen, Nürnberg, Prenzlau, Saalfeld, Schönberg, 
Sessenheim, Speyer, Steinbach, Uelzen, Weilburg, Wittenberg und Worms. Siehe hierzu un-
ter https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherdenkmal. 

 
 

Spurensuche Kalender: Der Reformationstag 
 

4) Analysiere mithilfe einer Befragung, wie evangelische Christen den Reformationstag feiern. 
Wie wird dieser Tag in der Region, in der du lebst, begangen?  
 

5) Seit den 1990er Jahren wird in Deutschland auch „Halloween“ gefeiert. 
 
a) Untersuche Ursprung und Bedeutung von „Halloween“. 
b) Beurteile die Aktionen „Hallo Luther“ und „Churchnight“, die als Reaktion auf „Hallo-
ween“ entstanden sind. 

  

http://reformation-cities.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Reformationsstadt_Europas
https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherdenkmal
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-iii-m1-1-aufg3
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M 1.2 Lutherzwerg oder Luther-Botschafter? 
 
Wie erinnert man an Martin Luther und die Reformation? Im Jahr 2010 war der Marktplatz in 

Wittenberg vier Wochen lang von 800 bunten Lutherfi-
guren belagert, die der Künstler Ottmar Hörl gestaltet 
hatte. Manche nennen sie spöttisch „Lutherzwerge“, 
andere wie der Beauftragte der EKD für Wittenberg, 
Stephan Dorgerloh, nennen sie „Lutherbotschafter“, die 
die Diskussion über die Reformation anstoßen sollen. In 
einem Interview wurde er zu der Aktion befragt:  

Am Anfang wurde die Aktion belächelt, am Ende war sie 
ein Erfolg. Wie kam es zu dem Umschwung? 
Dorgerloh: Am Anfang wurde über ein Kunstwerk disku-
tiert, das es noch gar nicht gab (…). Das Wort "Luther-
zwerg" ist ja bis heute irritierend. Die ersten lautstarken 
Kritiker polemisierten gegen das Projekt, noch bevor sie 
mit dem Künstler oder Initiatoren gesprochen hatten. 
Dabei war von Anfang an klar: Kunst im öffentlichen 
Raum fordert zur Stellungnahme heraus. Schon am Tag 
der Eröffnung war zu merken, wie die Wittenberger und 
ihre Gäste anfingen, die Installation zu erobern, ja sie zu 
mögen. Inzwischen ist daraus eine richtige Begeisterung 
geworden (…). 

Ottmar Hörl wollte ja keine "theologische" Botschaft. Aber dass Luther vom Denkmal steigt und 
zu den Menschen geht, kann man natürlich auch theologisch sehen ... Dorgerloh: Ich finde es 
richtig, dass Ottmar Hörl seine Installation nicht mit einer theologischen Botschaft aufgeladen 
hat. Man kann das ganze ja auch entspannt und augenzwinkernd betrachten und muss daraus 
nicht gleich eine Bekenntnisfrage machen. Luther vom Sockel zu holen ist ganz im lutherischen 
Sinne. Martin Luther hätte viel lieber ein Kreuz oder eine übergroße Bibel auf dem Marktplatz 
gesehen. Ich finde, dass Hörls Installation uns plastisch vor Augen führt, wie sehr Luther schon 
zum Abziehbild und Symbol geworden ist. Lutherbier trinken auch die Verteidiger der reinen 
Lehre bei theologischen Tagungen mit Vergnügen. Und nun ist Luther nicht nur vom Sockel 
geholt, sondern geht auch in die weite Welt. Alle 800 Lutherfiguren sind vergeben und werden 
zu Botschaftern von Dubai bis Dresden und von Washington bis Wittenberg. 

Welche Reaktion hat Sie am meisten gefreut, was fanden Sie ärgerlich? Dorgerloh: Am meisten 
beeindruckt hat mich, wie unbefangen Kinder mit der Installation umgingen. Sie waren wirklich 
auf Augenhöhe mit Bruder Martin. (…) 

Das Interview findet sich ausführlich unter: 
https://www.evangelisch.de/inhalte/101590/10-09-2010/kunstaktion-beweist-wittenberg-steht-hinter-luther 
 
Bild 3 - Playmobil-Luther, Foto: epd-bild/ Peter Roggenheim. 

 
 
Aufgaben 
 

1. Fasse zusammen, worum es aus Sicht von Stephan Dorgerloh bei dieser Aktion ging.  

2. Manche nennen die Figur von Ottmar Hörl „Lutherzwerg“, andere „Lutherbotschafter“. 

Zeige auf, was die Namen aussagen. 

3. Eine andere Aktion ist die Playmobil-Figur von Martin Luther (Foto). Beurteile, ob Aktio-

nen wie die von Ottmar Hörl und die Playmobil-Figuren geeignet sind, um an die Re-

formation zu erinnern.  

https://www.evangelisch.de/inhalte/101590/10-09-2010/kunstaktion-beweist-wittenberg-steht-hinter-luther
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-iii-m1-2-aufg
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M 1.3 Luther-Denkmäler 

   
Bild 4 Wittenberg, Foto: epd-
bild/Norbert Neetz 

Bild 5 Erfurt, Foto: U.Hauser Bild 6 Möhra, Foto: epd-
bild/Norbert Neetz 

   
Bild 7 Worms, Foto: epd-
bild/Andrea Enderlein 

Bild 8 Hamburg, Foto: M. Landgraf Bild 9 Hannove, Foto: epd-
bild/Jens Schulze 

   
Bild 10  Speyer, Foto: M. Landgraf Bild 11 Landau (Pfalz), Foto: M. 

Landgraf 
Bild 12 Dresden, Foto: 
J.W.Gourlay 

 

Aufgaben 

1) Beschreibe Unterscheide und Gemeinsamkeiten zwischen den abgebildeten Luther-Denkmälern. 

Wie wird der Reformator dargestellt? Welche Figur beeindruckt dich am meisten? 

2) Formuliere einen Satz, den die jeweilige Figur Luther gerade sagen könnte. 

3) Entwirf mit anderen eine Pro- und Contra-Diskussion, warum ein Luther-Denkmal im Ort aufgestellt 

werden sollte. 
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M 1.4 Luther-Denkmäler (Sek II) 

Denkmäler sind Träger von Erinnerung und verraten viel mehr über die Zeit 
ihrer Entstehung, als über jene, auf die sie sich eigentlich beziehen. Sie sind 
„visuelle Medien“ einer Erinnerungskultur. Sie erzwingen eine Auswahl und 
damit einhergehende Gewichtung und Interpretation von „Wirklichkeiten“. 
Denkmäler geben Aufschluss darüber, unter welchen Gesichtspunkten Aspekte 
der Vergangenheit ausgewählt, gewichtet und interpretiert werden. Als 

scheinbar rückwärtsgewandte Monumente konzipiert, suggerieren Denkmäler Objektivität.  
 
Denkmäler dominieren den öffentlichen Raum seit dem Ende des 19 Jahrhunderts. Der Stand-
ort eines Denkmals spielt bei der Vermittlung der intendierten Botschaft eine entscheidende 
Rolle und spiegelt auch die Bedeutung der dargestellten Person im kulturellen Gedächtnis ei-
ner Stadt und deren Stifter wieder. Die meisten Luther-Denkmäler befinden sich in Regionen 
Deutschlands, die noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen hohen 
ProtestantInnenanteil aufwiesen (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen). Lu-
ther-Denkmäler in Wittenberg, Hannover, Eisleben und Prenzlau wurden auf dem Marktplatz 
errichtet, in Dresden auf dem Neumarkt, in Möhra auf dem früheren Dorfplatz. (…) 
 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Büsten, Bildnisse und Statuen geschaffen, die an Mar-
tin Luther, seine Person, sein Leben und sein Werk selbst erinnern sollten. Anlass boten Feste 
und Jubiläen, die Luther zusehends zum Nationalhelden erhoben und die Umbildung Luthers 
vom Gelehrten zum nationalen Erzieher. Indiz dafür sind die ab 1850 aufgestellten Luther-
denkmäler auf hohem Podest, wie jene in Worms, Eisleben, Erfurt und Eisenach (…). 
Bürgerinnen und Bürger waren es, die den entscheidenden Impuls zur Errichtung von Denk-
mälern gaben. Bereits 1801 wurde von der vaterländisch-literarischen Gesellschaft der Graf-
schaft Mansfeld ein öffentliches Lutherdenkmal für Worms gefordert. Im Jahre 1866 ergriffen 
Wormser Bürger die Initiative und schlossen sich zu einem Luther-Denkmal-Verein zusammen 
(…). 
Die plastische Porträtflut entwickelte sich zu einer protestantischen Kunst. Kleine Luther-
Standbilder wurden auf Kaminen und Schreibtischen, entweder separat oder in der Gruppe 
gestellt. Diverse Statuen sind um einen Sockel erweitert, auf welchen beispielsweise Liedertitel 
wie „Ein feste Burg ist unser Gott“ oder „Lobe den Herrn“ eingraviert sind. Der „Wandel“ im 
Lutherbildverständnis lässt sich kurz umreißen. Bei Schadow (Anmerkung: Schöpfer des Lu-
therdenkmals in Wittenberg) ist Luther Bibelübersetzer und Prediger, bei Rietschel/Donndorf 
(Anmerkung: Schöpfer des Lutherdenkmals in Worms) wird er zum Glaubenskämpfer, um letzt-
lich bei Wiegel als Fürbitter und Helfer in der Not zu enden. Wie auch immer, Martin Luther 
blieb stets ein protestantischer Pfarrer.  
 
Der ausführliche Artikel „Denkmäler“ zur Reformation: historicum.net, https://www.historicum.net/purl/11c/. 
Erstellt: 19.07.2007; Zuletzt geändert: 08.01.2009, zuletzt besucht am 20.10.2015. 

 
Aufgaben 

1) Fassen Sie mit eigenen Worten zusammen, wie der erste Absatz die Bedeutung von Denk-
mälern beurteilt.  
 

2) Zeigen Sie mithilfe des Textes die Eigenarten der im 19. Jahrhundert entstandenen Luther-
Denkmäler und der Reproduktionen diese Figuren auf.  
 

3) Im ausführlichen Artikel (Internetadresse unter dem Text) finden sich Hinweise zur Ge-
schichte der Luther-Denkmäler in Worms und in Wittenberg sowie zur „Lutherstube“ auf 
der Wartburg und zur „Lutherbuche“ (Altenstein/Thüringen). Gestalten Sie eine Präsentati-
on darüber, die zeigt, wo jeweils der Schwerpunkt der Erinnerungskultur liegt. 

  

https://www.historicum.net/purl/11c/
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-iii-m1-4
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M 2.1. Evangelisch, protestantisch, katholisch, oder? 

Konfessionellen Begriffen auf der Spur 

Das Christentum lebt in einer bunten Vielfalt. Dabei begegnen uns Begriffe, die 

teils ihre Wurzeln in der Reformation haben, teils aber schon älter sind.  

Im Osten Europas sind besonders die orthodoxen Kirchen3 verbreitet. Vor 

etwa 1000 Jahren trennten sich die orthodoxe Kirchen und die Kirche im Wes-

ten endgültig. Heute gibt es beispielsweise eine russisch-orthodoxe, eine grie-

chisch-orthodoxe oder serbisch-orthodoxe Kirche. Orthodoxe Priester tragen im Gottesdienst 

prächtige Gewänder. Lediglich Bischöfe, die meist Mönche sind, sind zum Zölibat verpflichtet. 

Bilder (Ikonen) und Heilige sind für orthodoxe Christen wichtig. Sie lehnen die Vormachtstel-

lung des Papstes ab.  

In der römisch-katholischen Kirche hat der Bischof von Rom, der Papst, das letzte Wort. Katho-

lisch meint „alles umfassend“. Der katholischen Kirche sind sowohl die Bibel als auch die Be-

schlüsse der Kirche und aller Päpste (Tradition) wichtig. Nur Männer dürfen Priester werden. 

Sie dürfen nicht heiraten. Vieles, was heute in der römisch-katholischen Kirche gilt, wurde erst 

nach der Reformation im Konzil von Trient (1545-1563) endgültig festgelegt. Um 1870 trennte 

sich aufgrund der Festlegung von neuen Glaubenssätzen wie die Unfehlbarkeit des Papstes in 

Glaubensfragen die altkatholische Kirche ab. Diese behielten den Gottesdienst bei, doch dür-

fen deren Pfarrer heiraten und es gibt inzwischen auch altkatholische Pfarrerinnen. 

Die Anhänger Martin Luthers und der Kirchen der Reformation nannten sich 

ab etwa 1520 evangelisch. Sie beriefen sich auf das „Evangelium“, also die 

„frohe Botschaft“, die in der Bibel von Jesus erzählen und sagten: Allein die 

Bibel gibt Antworten auf Glaubensfragen. Während heute der Begriff „Evange-

lisch“ in Deutschland allgemein für die Kirchen der Reformation verwendet 

wird, wird international das Wort Protestanten verwendet. Es erinnert daran, dass im Jahre 

1529 evangelische Fürsten und Ratsherren gegen den Kaiser „protestiert“ haben, als er in sei-

nem Reich nur noch die katholische Messe dulden wollte. Später trennten sich evangelische 

Richtungen. Die Lutheraner sind evangelische Christen, für die die Lehren von Martin Luther 

(Bekenntnisschriften) wichtig sind. Lutherische Kirchenräume sehen geschmückter aus und die 

Gottesdienste sind umfangreicher als bei anderen evangelischen Richtungen. Reformierte ha-

ben ihre Wurzeln in der Reformation in der Schweiz (Huldrych Zwingli; Johannes Calvin). Sie 

betonen, dass in Kirchenräumen oder dem Gottesdienst nichts von der Bibel ablenken soll. 

Ihre Bekenntnisschrift ist der „Heidelberger Katechismus“ von Zacharias Ursinus (1563). 

Unierte (Vereinigte) Kirchen entstanden, als sich vor rund 200 Jahren Reformierte und Luthe-

raner in einer „Landeskirche“ zusammengeschlossen haben. Darüber hinaus gibt es Freikir-

chen, von denen viele ihre Wurzeln in der Reformation haben. Für sie zählt vor allem das, was 

in der Einzelgemeinde geschieht und manche taufen erst, wenn ein Mensch sich bewusst für 

den Glauben entscheiden kann. 

 

 
Michael Landgraf, auf Basis des Buches „Unsere Kirchen“, Stuttgart (2. Aufl.) 2015, 10. 

 
 

                                                 
3
 orthodox (griechisch „orthos“ = geradlinig, richtig‘; „doxa“ = ,Verehrung, Glaube); gemeint ist die richtige Vereh-

rung oder rechte Lehre  

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6libat
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-iii-m2-1-abs3
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Aufgaben 

1) Fasse die Besonderheiten der Begriffe und deren Entstehung zusammen. 

 

2) Untersuche, welches Selbstverständnis hinter den verschiedenen Begriffen (orthodox, rö-

misch-katholisch, altkatholisch, evangelisch, protestantisch, lutherisch, reformiert, uniert, 

freikirchlich) erkennbar ist. 

 

3) Derzeit (2016) gibt es 20 evangelische Landeskirchen in Deutschland.  

a) Vergleiche die Grenzen der Landeskirchen mit den Grenzen der Bundesländer 

(vgl. dazu http://www. ekd.de/kirche/gliedkirchen/karte.html und  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/BRD.png). 

b) Untersuche die Besonderheiten der Landeskirche, in deren Gebiet du lebst 

(vgl. dazu www.ekd.de). 

 

Wer sich für historische Wurzeln interessiert, sollte Infos und Karten in Baustein 3 Die Zeit kon-

sultieren! 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/BRD.png
http://www.ekd.de/
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Bild 13 - Karte: Die Gliedkirchen der EKD. Abb. EKD. 
Vgl. http://www.ekd.de/kirche/gliedkirchen/karte.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 14 - Karte : Bundesrepublik Deutschland 
Abbildung: wikicommons. 

  

http://www.ekd.de/kirche/gliedkirchen/karte.html
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Bild 15 - Karte der Erzbistümer und Bistümer in Deutschland 
Abbildung: Maximilian Dörrbecker. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_der_Erzbist%C3%BCmer_und_Bist%C3%BCmer_in_Deutschland.png
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M 2.2 Paul Metzger: Brennpunkte der Ökumene 

„Die Konfessionen sind eins im Glauben an die Erlösung durch Jesus 
Christus, aber theologisch uneins über das, was sie von sich selber 
glauben: von der Kirche – und ihrer Autorität – und von den Autori-
täten in der Kirche.“ (Reinhard Frieling) 

 

1. Die Kirche: Sakrament oder institutionalisierte Versammlung? 

Die Kirche ist nach katholischer Lehre „gleichsam das Sakrament, das heißt 

Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die 

Einheit der ganzen Menschheit“ – so die Schrift „Lumen Gentium“ des 2. 

Vatikanischen Konzils. Sie zeige die Verbindung der Glaubenden unterei-

nander und mit Gott an und bildet ein „Grund-Sakrament“. Kirche sei mit 

der ganzen Wahrheit und mit der Fülle der Heilsmittel ausgestattet. In der katholischen 

Kirche ist demnach die wahre Kirche vorzufinden, während andere Gemeinschaften nicht 

als „Kirche“ im eigentlichen Sinne eingestuft werden.  

Nach evangelischem Verständnis ist Kirche überall da, wo sich die Glaubenden versam-

meln, um das Wort Gottes zu hören. Die wichtigste lutherische Bekenntnisschrift, die „Con-

fessio Augustana“ (CA; Augsburger Bekenntnis), drückt dies so aus: „Es wird auch gelehrt, 

dass alle Zeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Ver-

sammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein (Anmerkung: auf richtige Wei-

se) gepredigt und die heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden.“ Wei-

tere Kriterien müssen nicht erfüllt sein, um von einer Kirche sprechen zu können. 

 

2. Die Autorität der Kirche 

Nach katholischer Lehre ist die Kirche in Glaubensdingen irrtumslos. Dies zeigt sich im 

Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Deshalb darf der Papst den Gläubigen Glaubens-

Wahrheiten zum „gläubigen Gehorsam“ vorlegen. Zudem hat er das letzte Wort in allen 

Regierungsangelegenheiten in der Kirche („Jurisdiktionsprimat“). Die Kirche hat durch den 

Papst die Gewalt, letztverbindlich Entscheidungen zu treffen. Diese Urteile betreffen ganz 

praktische Fragen der Ordnung in der Kirche, aber auch z.B. die „richtige“ Auslegung der 

Bibel oder die Frage nach dem Erlass von Sündenstrafen („Ablass“).  

Diese Gewalt hat die Kirche nach evangelischem Verständnis nicht. Sie kann um Vergebung 

bitten und darauf vertrauen, dass diese gewährt wird. Eine Vermittlerrolle in Sachen des 

Heils hat sie nach eigenem Verständnis aber nicht. Entscheidungen müssen in einem de-

mokratischen Diskussionsprozess herbeigeführt werden und sind infolge besserer Einsich-

ten immer wieder revidierbar. 

 

3. Die Autoritäten in der Kirche 

Autorität hat in der katholischen Kirche der geweihte Amtsträger. Den Amtsträgern ist in 

abgestufter Weise durch Christus das Amt des Hirten verliehen. Weil der Hirte anstelle 

Christi handelt, muss er Christus gleichgestaltet sein. Weil Christus selbst nur Männer in 

den Dienst berief, können nur Männer zu Amtsträgern berufen werden. Deshalb kennt die 

katholische Kirche keine Ordination von Frauen. Das geistliche Amt (Klerus) wird durch das 

Sakrament der Priesterweihe begründet. In der Hierarchie steht an der Spitze der Bischof 

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-iii-m2-2-1
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als Nachfolger der Apostel durch die „apostolische Sukzession“ (Kette von Handauflegun-

gen bis zu den Aposteln). Ohne einen Amtsträger, der in dieser Sukzessionslinie steht, gibt 

es keine Kirche. 

Grundsätzlich kennt die evangelische Kirche vor allem das Predigtamt. Es ist von Gott ein-

gesetzt, damit seine Botschaft verkündigt werden kann. Es gibt also ein notwendiges Amt in 

der Kirche, das allerdings vom Dienst her gedacht ist. Deshalb gibt es keinen geistlichen 

Stand im katholischen Sinn, also keinen Klerus in der Kirche. Alle Getauften haben Anteil 

am Amt und beauftragen aus ihrer Mitte jemanden, der predigen und Sakramente spenden 

soll. Das Amt ist also nicht sakramental gedacht, sondern funktional. 

 

4. Eucharistie/Abendmahl  

Die Feier der Eucharistie bzw. des Abendmahls ist neben dem priesterlichen Zölibat und 

der (katholischen) Verweigerung der Frauenordination der sichtbarste Punkt der Kirchen-

trennung. Die Eucharistie gilt für katholische Christen als Höhepunkt des kirchlichen Lebens 

und als Ausdruck der sichtbaren Kircheneinheit. Deshalb kann nach katholischer Lehre nur 

ein geweihter Amtsträger Eucharistie feiern und es dürfen in der Regel nur Katholiken an 

der Eucharistie teilnehmen. Es ist nicht erlaubt, die Eucharistie „ökumenisch“ zu feiern. In 

schweren Ausnahmenfällen dürfen unter genau festgelegten Bedingungen (z.B. Todesge-

fahr) auch Nicht-Katholiken teilnehmen. Katholiken dürfen aber – von ihrer Kirche aus – 

nicht am evangelischen Abendmahl teilnehmen.  

Evangelische Kirchen lagen alle getauften Christen zum Abendmahl ein, weil sie der Über-

zeugung sind, dass im Abendmahl Jesus Christus quasi selbst der Einladende ist, sodass 

eine Kirche keine „Zulassungsbedingungen“ der Teilnahme in den Weg stellen sollte. Letzt-

lich verhindert also das Kirchen- und Amtsverständnis, dass eine gemeinsame Feier von 

Eucharistie/Abendmahl möglich ist. 

 
Zusammenfassung von: Paul Metzger, Brennpunkt Ökumene, Speyer 2014, durch den Autor des Buches selbst.  
 
 

 
Aufgaben 
 

1. Arbeiten Sie heraus, wo der Autor Probleme im Miteinander zwischen 
evangelischer und römisch-katholischer Kirche sieht. 

 
2. Das Buch von Paul Metzger trägt den Titel „Brennpunkt Ökumene“. 

 
a) Untersuchen Sie, woher der Begriff „Ökumene“ kommt und was er 

bedeutet. 
 

b) Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, ob der Titel des Buches 
angemessen ist. 

 
3. Der Autor Paul Metzger ist Protestant. Untersuchen Sie, welche 

Überlegungen es auf römisch-katholischer Seite gibt zu dem, was verbindet 
und was trennt 
(vgl. dazu www.katholisch.de/aktuelles/dossiers/okumene-was-verbindet-
was-trennt). 

  

http://www.katholisch.de/aktuelles/dossiers/okumene-was-verbindet-was-trennt
http://www.katholisch.de/aktuelles/dossiers/okumene-was-verbindet-was-trennt
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M 2.3 Gemeinsames Christusfest 2017? 
 
In einem Brief vom 18. Mai 2015 an Reinhard Kardinal Marx (Vorsit-
zender der deutschen katholischen Bischofskonferenz) lädt Landesbi-
schof Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Vorsitzender des Rates der EKD) 
die Deutsche Bischofskonferenz zum Mitgestalten eines „Christusfes-
tes“ ein. 

„Die EKD ist dankbar, wenn die Deutsche Bischofskonferenz dieser Einladung zum Mitge-
stalten des Christusfestes anlässlich der Erinnerung an den Startpunkt der Reformation vor 
500 Jahren (…) folgen kann. Sie freut sich sehr, wenn die ersten, schon erfolgten Überle-
gungen nun zu festen Verabredungen werden. Sicher sind die hier aufgeführten Verabre-
dungen lediglich die Spitze vielfältigen ökumenischen Engagements in den einzelnen Ge-
meinden, Regionen und Ländern während des festlichen Reformationsgedenkens. An unge-
zählten Orten werden im Jahr 2017 ökumenische Projekte entfaltet, das Jahr 2017 wird viel-
fach zu einer dankbaren Erinnerung an den erreichten Stand der Ökumene. Für diesen Ein-
satz und in der Gewissheit, dass sehr viele Christen beider Kirchen das Gelingen der öku-
menischen Gestaltung des Jahres mit ihrem Gebet begleiten werden, ist die EKD sehr dank-
bar. Denn in weiteren kräftigen Schritten zur ökumenischen Verständigung und im Hören 
auf den Ruf zur Einheit gemäß des Evangeliums von Johannes, Kapitel 17, Vers 214 liegt die 
Zukunft des christlichen Glaubens in einer sich immer stärker säkularisierenden Gesell-
schaft. 

Es grüßt Sie sehr herzlich, 

Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm  
Vorsitzender des Rates der EKD 
 
 
Am 1. Juni 2015 antwortet Reinhard Kardinal Marx auf dieses Schrei-
ben. 

Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, nochmals danke ich Ihnen für die Darlegung und 
Bündelung der Initiativen, in denen die Einladung an die Deutsche Bischofskonferenz zur 
Mitgestaltung der ökumenischen Dimension von 2017 konkret werden soll. Die Deutsche 
Bischofskonferenz begrüßt grundsätzlich das von der EKD an sie herangetragene Format, 
auch wenn es im Einzelnen sicher noch der weiteren Konkretisierung und Abstimmung be-
darf. Mögen unsere gemeinsamen Verabredungen dazu beitragen, dass die Erinnerung an 
den 500. Jahrestag der Veröffentlichung der Ablassthesen zum Anlass für ein großes Glau-
bensfest wird und wir so der vollen sichtbaren Einheit der Kirche näher kommen, um die 
Jesus gebetet hat, damit die Welt glaubt (Joh 17,21). 

Mit den besten Grüßen und Segenswünschen 

Reinhard Kardinal Marx 
Der ausführliche Briefwechsel findet sich unter: 

http://www.ekd.de/download/pm114_briefwechsel_reformationsjubilaeum.pdf 

 
 
Aufgaben 

1. Charakterisiere die Haltung, mit der die Briefschreiber sich gegenüberstehen. 
2. Beurteile, wie realistisch ein gemeinsames Christusfest anlässlich des Reformations-

jubiläums ist. 
3. An deiner Schule soll die Anregung des EKD-Ratsvorsitzenden aufgegriffen werden; 

die Religionslehrer/innen sollen mit ihren Schüler/innen ein „Christusfest“ vorberei-
ten. Entwirf Vorschläge für ein solches Christusfest.  

                                                 
4
 Das sog. „hohepriesterliche Gebet Jesu (Joh. 17). V 21: Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, 

und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 
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M 3.1 Ich habe Angst… 

Angst kennt jeder. Angst zu haben ist normal. Aber wenn die Angst 
die Führung im Leben übernimmt und dann die „Angst vor der Angst“ 
einem die Kehle zuschnürt, ist es Zeit etwas zu tun! 
 
Kinga (15): „Ich habe große Angst, allein zu sein.“ 
Kinga ist eine echte Team-Playerin und will später mal Schauspielerin werden. Dafür muss 

man oft zu Castings und zum Vorsprechen gehen. Schwierig für die 15-jährige Aschaffen-

burgerin. Denn hört Kinga Schritte hinter sich, bekommt sie Panik. Jugendliche haben sie 

und ihre Freundin bei einem Spaziergang im Wald verfolgt und blöd angemacht - seitdem 

hat sie jedes Mal große Angst, wenn sie mit dem Hund rausgeht oder überhaupt irgendwo 

alleine ist. Sie denkt immer, dass ihr etwas Schlimmes passieren könnte. Selbst wenn Kinga 

allein zu Hause ist, dann zieht sie sich zurück - in ihr Zimmer, in ihr Bett, vor den Fernseher.  

Mortimer (15): „Dunkelheit – das macht mir Angst.“  
Mortimer ist ein echter Sunnyboy. Er steht total auf Action in Freizeitparks, spielt Schlag-

zeug und macht gern Party. Doch nach einer Party durch die Dunkelheit mit dem Bike 

heimfahren? Nicht mit Mortimer. Der 15-jährige Bremer lässt sich abholen oder geht im 

Hellen nach Hause. Mortimer hat weniger Angst vor dem Weg. Viel nervenaufreibender ist 

das, was in seinem Kopf vorgeht. Dabei will er doch später Polizist werden ... Aber wer im 

Dunkeln zittert, kann diesen Job vergessen! So kann es nicht weitergehen!  

 
Marie (15): „Vorträge in der Schule – bitte nicht!“ 
Marie ist 15, kommt aus Sachsen (aus Mügeln) und sagt von sich selbst, dass sich andere 

Menschen sehr gut auf sie verlassen können - aber sich selbst steht sie oft im Weg. Vor al-

lem in der Schule! Marie hat total Angst, vor der Klasse zu stehen und frei zu sprechen. Die 

Angst hat sie seit der fünften Klasse. Damals hatte sie einen Bio-Vortrag verhauen. Alle hat-

ten über sie gelacht! Seitdem heißt es vor jedem Vortrag: Vorhang auf für das Kopfkino! 

Marie malt sich aus, was passiert, wenn sie sich verspricht oder etwas vergisst. Darum geht 

sie am Tag davor jede einzelne Formulierung noch einmal durch. Beim Vortrag selbst wird 

ihr total kalt und sie bekommt Bauchschmerzen. Dann vergisst sie vor lauter Aufregung 

auch noch, was sie eigentlich sagen wollte … Im schlimmsten Fall fangen die anderen dann 

auch noch an zu lästern.  

Quelle: http://www.mdr.de/mutcamp/rueckblick/sendung301024.html (abgerufen am 25.6.2015) 
 
 

Aufgaben 

1. Tausche dich mit einem Partner/einer Partnerin deiner Wahl aus: 
Wovor haben die drei Jugendlichen Angst?  
Wie wirkt sich diese Angst auf das Lebensgefühl aus?  
Wovor habe ich Angst? Wie wirkt sich diese Angst auf das Lebensgefühl aus?  

2. Gestalte ein Plakat zum Thema „Angst“. Berücksichtige individuelle und glo-
bale Ängste. 

3. Angst lässt sich gut mit Farben ausdrücken. Male ein Angstbild mit Farben, 
die für dich dazu passen. Präsentiere dein Angstbild in der Gruppe. 

4. Überlege: Welche Strategien zur Angstbewältigung fallen dir ein? Was würde 
den drei Jugendlichen (siehe oben) helfen? Was würde dir helfen? 

5. Untersuche: Welche Ängste hatten Menschen zur Zeit Luthers? 

http://www.mdr.de/mutcamp/rueckblick/sendung301024.html
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M 3.2 Grundformen der Angst 

Fritz Riemann, ein Tiefenpsychologe, geht davon aus, dass zwar alle Menschen indi-

viduelle Ängste haben, dass es aber auch viele Ängste gibt, die allen Menschen ge-

meinsam sind. So vielfältig demnach das Phänomen Angst sich auch darstellt - es 

gibt praktisch nichts, wovor man nicht Angst entwickeln kann - geht es doch meist 

immer um Varianten ganz bestimmter Grundängste. Die Existenz von Ängsten ist 

weitgehend unabhängig von Kultur und Zeitalter, was sich ändert sind lediglich die 

Angstobjekte. Waren es früher Naturgewalten, die den Menschen Angst machten, 

sind es heute Bakterien, Verkehrsunfälle oder Einsamkeit, die Angst auslösen. Ängs-

te sind dabei grundsätzlich nichts Negatives, sondern sie lassen Menschen bei-

spielsweise auch über sich selbst hinaus wachsen. Ursache aller Ängste ist das Fak-

tum, dass menschliches Leben und dessen Gestaltung vier Grundforderungen un-

terliegt, die einander antinomisch als polare Gegensätze zugeordnet sind und sich 

so gleichzeitig ergänzen:  

 Wir sollen ein einmaliges Individuum werden, unser Eigensein bejahen und uns 

gegen anderes Eigensein abgrenzen.              Wir sollen uns der Welt, dem Leben 

und den anderen Menschen vertrauend öffnen und uns auf sie einlassen.  

 Wir sollen Dauer anstreben, Pläne machen, diese nachhaltig und zielstrebig 

verwirklichen.              Wir sollen uns wandeln, Veränderungen und Entwicklun-

gen durchmachen, Vertrautes und Gewohntes aufgeben. 

 

Riemann erläutert diese Notwendigkeiten und die damit verbundenen Ängste an-

hand des Gleichnisses der vier Bewegungen der Erde:  

 Die Erde dreht sich um die Sonne, was er eine Revolution oder „Umwälzung“ 

nennt. Das Zentrum der Rotation liegt außerhalb der Erde.  

 Dann dreht sich die Erde um die eigene Achse, d.h., sie vollzieht also eine "Ei-

gendrehung" und hat somit das Zentrum der Rotation in sich.  

 Die Schwerkraft, das Zentripetale, ist die Kraft, die zur Mitte strebt, also nach 

innen.  

 Die Fliehkraft, das Zentrifugale, ist die Kraft, die der Mitte flieht, also nach au-

ßen strebt.  

 

Riemann nimmt nun an, dass diese vier Bewegungen unbewussten Triebkräften 

und latenten Forderungen des Menschen entsprechen, die sich alle als Ängste unse-

res Lebens manifestieren:  

 die Angst vor der Selbsthingabe, als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt  

 die Angst vor der Selbstwerdung, als Ungeborgenheit und Isolierung erlebt  

 die Angst vor der Wandlung, als Vergänglichkeit und Unsicherheit empfunden  

 die Angst vor der Notwendigkeit, als Endgültigkeit und Unfreiheit erlebt  

 

Aus den vier Grundformen der Angst lassen sich vier Persönlichkeitsstrukturen ab-

leiten. Personen, deren grundlegendes Problem die Angst vor der Hingabe ist, wer-

den zu schizoiden Persönlichkeiten, die die Selbstbewahrung überbewerten. Die 
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Angst vor der Selbstwerdung kann zur depressiven Persönlichkeitsstruktur führen. 

Bei den zwanghaften Persönlichkeiten wird die Angst vor der Wandlung zur dauer-

haften Sorge. Aus der Angst vor der Notwendigkeit kann schließlich ein hysterischer 

Persönlichkeitstyp entstehen. […] 

Die Riemannschen Grundstrukturen sind als idealtypische Abstraktionen aufzufas-

sen, die in „reiner“ Form nicht existieren. Riemann betont, dass seine Grundstruktu-

ren nicht gut oder schlecht, sondern alle vier wichtig und nützlich für die verschie-

denen Lebensbedürfnisse sind. 

 
[Quelle: Werner Stangls Arbeitsblätter http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/EMOTION/Riemann.shtml (abgeru-
fen am 25.6.2015)] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben 
 
1) Fassen Sie den vorliegenden Text zusammen. Entwickeln Sie zu den vier Grund-

formen der Angst ein Schaubild. 
 

2) Tauschen Sie sich mit einem Partner/einer Partnerin Ihrer Wahl aus: 
 Wovor habe ich Angst? 
 Wie wirkt sich diese Angst auf das Lebensgefühl aus? 
 Passen die Aussagen von Fritz Riemann mit Ihren Erfahrungen zusammen? 
 

3) Diskutieren Sie über eine der folgenden Aussagen: 
 Angst muss man bekämpfen. 
 Frauen haben mehr Angst als Männer. 
 

4) Untersuchen Sie: Welche Ängste hatten Menschen zur Zeit Luthers? 
Siehe auch Bausteine 3 Die Zeit und 1 Vor der Reformation.  

http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/EMOTION/Riemann.shtml
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M 3.3 Luthers reformatorische Entdeckung 

Jeder Mensch möchte mit anderen gut auskommen, mit ihnen harmonieren, ihnen „recht“ 

sein. Schon Kinder achten sehr darauf, dass sie sich das Wohlwollen ihrer Eltern nicht ver-

scherzen. Untergebene richten ihr Verhalten weitgehend nach den Wünschen ihres Chefs. 

Jeder will von seiner Umgebung „akzeptiert“ werden. 

Wie aber ist es mit dem Verhältnis zu Gott? Der Mönch Martin Luther bemühte sich unend-5 

lich, vor dem gerechten Gott zu bestehen. Er fastete und betete, beichtete seine Sünden, 

quälte sich mit geistlichen Übungen so sehr, dass er einmal sogar bewusstlos zusammen-

brach und seine Mönchsbrüder die Tür zu seiner Zelle aufbrechen mussten. „Ist je ein 

Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte ich auch hineingekommen 

sein“ schrieb er später. 10 

Die „Gerechtigkeit Gottes“, die an vielen Stellen der Bibel beschrieben ist, schreckte Luther 

immer aufs Neue. Bis er über dem Studium des Römerbriefes blitzartig erkannte, dass Ge-

rechtigkeit nicht eine unabdingbare Forderung Gottes bedeutet, sondern ein Geschenk für 

den gläubigen Christen darstellt. Gott sagt Ja auch zum Sünder, wenn er sich ihm gläubig 

zuwendet und auf Christus seine Hoffnung setzt. Dies wurde zur zentralen Erkenntnis der 15 

Reformation. „Das war mir, als wäre ich ganz von neuem geboren und durch geöffnete Tü-

ren in das Paradies eingetreten. Die ganze Bibel hatte für mich auf einmal ein anderes Ge-

sicht erhalten. Je mehr ich bisher das Wort „Gerechtigkeit Gottes“ gehasst hatte, umso lie-

ber und süßer war es mir jetzt.“ So beschreibt Luther sein Schlüsselerlebnis. Niemand kann 

sich den Himmel durch Leistung und fromme Werke verdienen. Auch der Frömmste ist auf 20 

Gottes schenkende Gnade angewiesen. Ist dies eine heute überholte Formel aus vergange-

ner Zeit? Bleibt „Rechtfertigung“ eine unverständliche Vokabel? 

Die Sache, um die es hier geht, quält uns immer noch: Was wird doch alles versucht, um 

sich im täglichen Leben zu rechtfertigen! Die Leistung ist zur Religion geworden, nach der 

Menschen beurteilt werden. Wehe, wer dem Leistungsmaßstab nicht entspricht, weil er 25 

nicht ganz so fit oder intelligent ist! Da bringt Entlastung, was schon Luther froh machte: 

Letzter Maßstab ist nicht die erbrachte Leistung. Einer sagt Ja und akzeptiert uns wie wir 

sind. Rechtfertigung heißt: Wir brauchen schon hier auf Erden ein paar Verrenkungen und 

Bücklinge weniger zu machen und können mit aufrechtem Gang unseren Weg gehen.

 
aus: Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Luther-Magazin 1983, S. 35. 

 
Aufgaben 
 

1. Fasst die Erfahrungen Luthers (vgl. Z. 5-22) in einem Schaubild zusammen. 

 

2. Stellt in einem Standbild dar: Martin Luther vor der reformatorischen Entdeckung – 

Martin Luther nach der reformatorischen Entdeckung. (Kleingruppenarbeit) 

 

3. Tauscht euch über die Textaussagen in Z. 1-4 und Z.23-29 aus. Habt ihr entspre-

chende Erfahrungen gemacht? 

 

4. Entwickelt eine Spielszene zu den Textaussagen in Z. 1-4 und Z.23-29. 

 

5. Diskutiert über die Frage, ob die Botschaft von der Rechtfertigung zur Bewältigung 

von Ängsten hilft.  
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M 3.4 Luthers Selbstzeugnis (1545) 
 
Inzwischen war ich in diesem Jahr [1519] zum Psalter zurückgekehrt, um ihn erneut 

auszulegen, im Vertrauen darauf, daß ich geübter sein würde, nachdem ich die Briefe 

des hl. Paulus an die Römer, an die Galater und den, der an die Hebräer gerichtet ist, in 

Vorlesungen behandelt hatte. Von einem wunderbaren Eifer war ich gewiß ergriffen 

gewesen, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen; aber es hatte bis dahin im 

Wege gestanden nicht die Kälte meines Herzens, sondern das einzige Wort im 1. Kapi-

tel [Röm. 1,17]: „Die Gerechtigkeit Gottes wird in jenem [dem Evangelium] geoffen-

bart.“ Denn ich haßte dieses Wort „Gerechtigkeit Gottes“, welches ich nach der übli-

chen Gewohnheit aller Doktoren gelehrt worden war, philosophisch von der sogenann-

ten formalen oder aktiven Gerechtigkeit zu verstehen, durch die Gott gerecht ist und 

Sünder wie Ungerechte straft. Ich aber fühlte mich, obwohl ich als Mönch untadelig 

lebte, vor Gott als Sünder und unruhig in meinem Gewissen und konnte nicht hoffen, 

daß ich durch meine Genugtuung versöhnt sei. Ich liebte den gerechten Gott, der die 

Sünder straft, nicht, sondern haßte ihn. Ich war unmutig gegen Gott, wenn nicht mit 

heimlicher Lästerung, so doch mit gewaltigem Murren, indem ich sprach: als ob es 

nicht genug ist, daß die elenden, durch die Ursünde ewig verdammten Sünder von viel-

fältigem Unheil bedrückt sind durch das Gesetz des Dekalogs! Muß Gott durch das 

Evangelium Leid auf Leid fügen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtig-

keit und seinen Zorn androhen? So raste ich in meinem verwirrten Gewissen, pochte 

aber trotzdem ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, indem ich vor Durst brannte zu 

wissen, was der hl. Paulus wollte. Da erbarmte Gott sich meiner. Unablässig sann ich 

Tag und Nacht, bis ich auf den Zusammenhang der Worte achtete, nämlich: „Die Ge-

rechtigkeit Gottes wird in jenem [dem Evangelium] geoffenbart, wie geschrieben steht: 

Der Gerechte lebt aus dem Glauben.“ Da begann ich die Gerechtigkeit Gottes als dieje-

nige zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt…, näm-

lich aus dem Glauben, und [erkannte], daß dies die Meinung sei, daß durch das Evan-

gelium die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart wird, nämlich die passive, durch welche 

uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht: „Der 

Gerechte lebt aus dem Glauben.“ Hier meinte ich geradezu, ich sei wiedergeboren, die 

Türen hätten sich mir geöffnet und ich sei in das Paradies selbst eingetreten. Gleich 

darauf zeigt mir die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Ich durchlief darauf die Schrift, 

wie ich sie im Gedächtnis hatte, und stellte bei anderen Begriffen Ähnliches fest, wie 

etwa: Werk Gottes, das heißt das, was Gott in uns wirkt, Kraft Gottes, durch die er uns 

stark macht, Weisheit Gottes, durch die er uns weise macht, Stärke Gottes, Heil Gottes, 

Herrlichkeit Gottes. So, wie ich vorher das Wort „Gerechtigkeit Gottes“ gehaßt hatte, 

mit solcher Liebe pries ich jetzt den mir süßesten Begriff, so wurde mir diese Paulus-

Stelle zur Pforte des Paradieses. Danach las ich Augustin, De spiritu et littera, wo ich 

wider Erwarten fand, daß auch er die Gerechtigkeit Gottes ähnlic versteht: [nämlich als] 

die, mit der Gott uns bekleidet, wenn er uns rechtfertigt. Und obwohl das [von ihm] 

noch unvollkommen gesagt ist und er nicht deutlich alles von der Zurechnung ausge-

legt, gefiel es mir doch, daß [von ihm] die Gerechtigkeit Gottes gelehrt wird, durch die 

wir gerechtfertigt werden. 
WA 54, 185, 12 -186, 20, zitiert nach: Bernhard Lohse: Luthers Theologie. Göttingen, 1995, S. 104f. 
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Aufgaben 
 

1. Fassen Sie den vorliegenden Text in einem Schaubild zusammen 
 

2. Stellen Sie in einem Standbild dar: Martin Luther vor der reformatorischen Ent-
deckung – Martin Luther nach der reformatorischen Entdeckung (Kleingruppen-
arbeit). 

 
3. Diskutieren Sie die Frage, ob die Botschaft von der Rechtfertigung zur Bewälti-

gung von Ängsten hilft. 
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M 3.5. Zeugnistag – Rechtfertigung heute 
 
Ich denke, ich muss so zwölf Jahre alt gewe-
sen sein,  
Und wieder einmal war es Zeugnistag. 
Nur diesmal, dacht‘ ich, bricht das Schul-
haus samt Dachgestühl ein, 
Als meines weiß und hässlich vor mir lag. 
Dabei war‘n meine Hoffnungen keineswegs 
hoch geschraubt, 
Ich war ein fauler Hund und obendrein 
Höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich 
nie geglaubt, 
So ein totaler Versager zu sein. 
So, jetzt ist es passiert, dacht‘ ich mir, jetzt 
ist alles aus, 
Nicht einmal eine 4 in Religion. 
Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du 
besser nicht nach Haus, 
Sondern allenfalls zur Fremdenlegion. 
Ich zeigt‘ es meinen Eltern nicht und unter-
schrieb für sie, 
Schön bunt, sah nicht schlecht aus, ohne zu 
prahl‘n! 
Ich war vielleicht ‘ne Niete in Deutsch und 
Biologie, 
Dafür konnt‘ ich schon immer ganz gut 
mal‘n! 
 
Der Zauber kam natürlich schon am nächs-
ten Morgen raus, 
Die Fälschung war wohl doch nicht so ge-
schickt. 
Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus 
der Klasse raus, 
So stand ich da, allein, stumm und geknickt. 
Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte 
sich zurück, 
Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon 
Die Maulschellen für den Betrüger,  
das missrat‘ne Stück, 
Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. 
Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand 
und sah mich an 

Und sagte ruhig: „Was mich anbetrifft, 
So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zwei-
fels daran, 
Das ist tatsächlich meine Unterschrift.“ 
Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr 
Namenszug. 
Gekritzelt zwar, doch müsse man versteh‘n, 
Dass sie vorher zwei große, schwere Ein-
kaufstaschen trug. 
Dann sagte sie: „Komm, Junge, lass uns 
geh‘n.“ 
Ich hab‘ noch manches langes Jahr auf 
Schulbänken verlor‘n 
Und lernte widerspruchslos vor mich hin 
Namen, Tabellen, Theorien von hinten und 
von vorn, 
Dass ich dabei nicht ganz verblödet bin! 
Nur eine Lektion hat sich in den Jahr‘n 
herausgesiebt, 
Die eine nur aus dem Haufen Ballast: 
Wie gut es tut, zu wissen,  
dass dir jemand Zuflucht gibt, 
Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast! 
Ich weiß nicht, ob es Rechtens war,  
dass meine Eltern mich 
Da rausholten, und wo bleibt die Moral? 
Die Schlauen diskutier´n, die Besserwisser 
streiten sich, 
Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. 
Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kin-
dern auf der Welt, 
Und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind, 
Wenn‘s brenzlig wird, wenn‘s schiefgeht, 
wenn die Welt zusammenfällt, 
Eltern, die aus diesem Holze sind. 
 

Reinhard Mey, Zeugnistag 

online unter: http://www.reinhard-
mey.de/start/texte/alben/zeugnistag 

 

Aufgaben 
1. Untersucht, wie sich die Gefühle des Ich-Erzählers in der Geschichte verändern.  
 
2. Formuliert zwei Tagebucheinträge: Gedanken und Gefühle des Ich-Erzählers Strophe 

1–3, Gedanken und Gefühle des Ich-Erzählers in Str. 4–6. 
 
3. Vergleicht die Erfahrungen Martin Luthers mit den Erfahrungen des Ich-Erzählers 

(Tabelle). 
 
4. Gestaltet ein Plakat zum Thema Angst / Überwindung der Angst. 

http://www.reinhard-mey.de/start/texte/alben/zeugnistag
http://www.reinhard-mey.de/start/texte/alben/zeugnistag
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M 3.6. Lebensangst und Glaube 
 
1) Es ist dem menschlichen Geschick eigen, Angst nicht prinzipiell vermeiden zu können. 

Angstfreies Leben ist keine Option. Auch der Glaube an Gott ist keine Gewähr für Furchtlo-

sigkeit. Verdrängte Angst, Angst als ewiger Antreiber, als Motor des Lebens, das ist eine 

Lebenshaltung, die nur kurzfristig, aber nicht auf Dauer gelingen kann. Wo aus Angst ge-

handelt, reagiert, gelebt wird, da führen wir ein Leben als Getriebene. Auch wenn wir es 

lange Zeit nicht einmal bemerken. Angst wahrzunehmen ist der erste Schritt zu einem heil-

sameren Umgang mit ihr. Reformation bedeutet in diesem Sinne immer auch Protest gegen 

Lebenszusammenhänge, in denen ein Geschäft mit der Angst gemacht wird; in denen Angst 

instrumentalisiert wird.  

2) Luthers Einsichten in die Angefochtenheit gläubiger Existenz zielen darauf, der Gebro-

chenheit des Lebens in der Mitte des Glaubens Ausdruck geben zu können. Lebensverhält-

nisse werden gnadenlos, wo Angst keine Ausdrucksformen und Räume mehr findet. Es ge-

hört zur zerbrechlichen Stärke des christlichen Glaubens, dass er nicht durch menschliche 

Anstrengung stabilisierbar ist, weder durch moralischer noch durch intellektuelle. Wir 

brauchen Räume und Formen, in denen die Betroffenheit von Angst artikuliert und gezeigt 

werden kann. Die jüngere theologische Forschung hat manches an dafür wesentlichen Ein-

sichten zusammengetragen, etwa auch im Blick auf die Berechtigung der biblischen Klage.  

3) „Fürchte dich nicht“, dieser Aufruf durchzieht die Evangelien von der Weihnachtsge-

schichte bis zu den Begegnungsszenen der Auferstehung. Dieser Impulse wurde bisweilen 

missbraucht, Kirche als Agentur der Entängstigung anzupreisen, den Glauben als Schluck-

impfung gegen Angstbetroffenheit zu verstehen. Doch diese einfache Logik „wer glaubt, 

fürchtet sich nicht“ ist nur eine weitere ohnmächtige Form der Angstverdrängung. Es gibt 

keine Überwindung der Angst, in der diese nicht zunächst einmal angenommen und ausge-

halten wird. Christliche Frömmigkeit ist keine Angstbeseitigungskultur, es ist ein Lebens-

weg, auf dem Ängste der Endlichkeit, der Verlassenheit, ja der Verlorenheit ausgedrückt 

und angenommen werden: als Anfechtung. Nur so kann es gelingen, dass den Ängsten zu-

letzt auch die Spitze abgebrochen wird.  

4) Kirche ist Kirche des Evangeliums. Als solche kann sie Räume bereithalten, in denen Ver-

trauen wachsen kann. Vertrauen trotz des Bewusstseins der Brüchigkeit menschlichen Le-

bens. Vertrauen trotz der unvermeidlichen Verletzbarkeit der Seele. Diese Räume mögli-

chen Vertrauens entstehen dort, wo die biblischen Geschichten uns zu heilsamen Unter-

brechungen der Lebensbewältigung werden. In den biblischen Geschichten sehen wir unser 

Leben und Leiden, unsere Hoffnungen und Ängste eingezeichnet in die Geschichte Gottes, 

in das Leben Jesu Christi. Im Zeichen des Kreuzes erweist sich die menschliche Angst glei-

chermaßen als aneignungsfähig wie überwindbar. Die geglaubte Gegenwart Gottes im 

Raum gefühlter Bedrohtheit vermag der Abgründigkeit heilloser Selbsterfahrung ihren Sta-

chel zu nehmen. Eigene Angst und Not verliert zwar nicht ihre Schwere, wohl aber ihre Aus-

sichtslosigkeit. Im Bild des Gekreuzigten verdichtet sich die wesentliche Einsicht, dass das 

Problem der Angst nicht nur das ihrer Beseitigung sein kann. Dieser Ermöglichungszusam-

menhang von Angstannahme und -überwindung macht die Besonderheit der christlichen 

Existenz aus. „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 

(Joh 16,33). 

 
Prof. Dr. Thorsten Dietz, Lebensangst und Glaube - Reformatorische Einsichten Martin Luthers als Hilfen zum 
Umgang mit der Angst (Reformationstag Offenbach 2011), online unter: http://eh-tabor.de/fileadmin/eh-
tabor/forschung/MIRP/Vortr%C3%A4ge_Ver%C3%B6ffentlichungen _MIRP/Lebensangst_und_Glaube-Dietz.pdf  
 

http://eh-tabor.de/fileadmin/eh-tabor/forschung/MIRP/Vortr%C3%A4ge_Ver%C3%B6ffentlichungen%20_MIRP/Lebensangst_und_Glaube-Dietz.pdf
http://eh-tabor.de/fileadmin/eh-tabor/forschung/MIRP/Vortr%C3%A4ge_Ver%C3%B6ffentlichungen%20_MIRP/Lebensangst_und_Glaube-Dietz.pdf
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Aufgaben 

 

1. Fassen Sie den vorliegenden Text in vier Thesen zusammen. 

 

2. Erläutern Sie die Aussagen des Textes und setzen Sie sie in Beziehung zu Ihren eige-

nen Erfahrungen. 

 

3. „Christliche Frömmigkeit ist keine Angstbeseitigungskultur.“ Diskutieren Sie über 

diese Textaussage. 
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Lernkontrolle / Klausur 
Schwerpunkt: Luther-Erinnerung 
 

 
Bild 16 – Lutherdenkmal Prenzlau, Berlin 

Foto: Doris Antony 
 

http://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/luther-116.html 
Bild 50 – Martin  Luther dargestellt von J. Fiennes im Film „Luther“ (2003) 

 
 
 
Aufgaben 

1. Die Bilder stellen Martin Luther unterschiedlich dar. Sie zeigen einen Aus-

schnitt aus dem Luther-Film (2003) und eine Aufnahme eines Lutherdenk-

mals.  

a) Vergleiche die Bilder und beschreibe, welche Gefühle du der jeweils 

dargestellten Person zuordnest.  

b) Erörtere die Funktion dieser Lutherbilder. 

2. Benenne Gründe, warum man sich nach 500 Jahren heute immer noch mit 

Martin Luther und der Reformation auseinandersetzt. 

3. Nimm Stellung zur Frage, wie man heute in angemessener Weise ein Geden-

ken an die Reformation gestalten kann.  

http://www.reformation-reloaded.net/rr/glossar.asp?mm=30&show=6-1-iii-klausur
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Schwerpunkt: Angst und Vertrauen (Sek I) 
 

Hab keine Angst vor morgen (Philipp Poisel) 
 

 
Hab keine Angst vor morgen  
Hab keine Angst vor dir  
Mach dir nur keine Sorgen  
Ich schlafe neben dir  
Heut Nacht  
Lass mich rein – Lass mich rein  
Lass mich rein – Lass mich rein  
Bevor ich noch erfriere  
Lass es sein - Lass es sein  
Lass es sein - Lass es sein  
Muss nicht sein  
Dass ich das kapiere  
Weine – Weine  
Weine – Weine  
Soviel und solange du willst  
Wenn du brauchst  
Lass ich dich auch alleine  
Bis der Schnee auf den Gehwegen 
schmilzt  
Ich verjage alle Geister  
Und die Dämonen schick ich fort  
Leg den Kopf an meine Schulter  
Es ist der weltsicherste Ort  
 
Hab keine Angst vor morgen  
Hab keine Angst vor dir  
Mach dir nur keine Sorgen  

Ich schlafe neben dir  
Heut Nacht  
Weine – Weine  
Weine – Weine  
Soviel und solange du willst  
Es gibt  
Keine – Keine  
Keine – Keine  
Regeln  
Bis der Schnee schmilzt  
 
Ich verjage alle Geister  
Und die Dämonen schick ich fort  
Leg den Kopf an meine Schulter  
Es ist der weltsicherste Ort  
Hab keine Angst vor morgen  
Hab keine Angst vor dir  
Mach dir nur keine Sorgen  
Ich schlafe neben dir  
Heut Nacht 
 
 
Philipp Poisel, deutscher Sänger und Songwriter 
(geb. 1983) 
 
http://lyrics.wikia.com/wiki/Philipp_Poisel: 
Hab Keine_Angst (abgerufen am 4.10.2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben 

 
1. Gib den Inhalt des Liedes knapp wieder und verdeutliche, welchen Umgang mit 

„Angst“ der Sänger empfiehlt.  

 

2. Vergleiche die Aussagen des vorliegenden Textes mit den Ansichten von Martin Lu-

ther zum Thema „Angst und Vertrauen“.  

 

3. Diskutiere die Frage, ob der christliche Glaube zur Überwindung von Angst beitragen 

kann.  

  

http://lyrics.wikia.com/wiki/Philipp_Poisel
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Schwerpunkt Angst und Vertrauen (Sek. II) 
 

 
Wenn wir in höchsten Nöten sein (Evangelisches Gesangbuch Nr. 366) 

 
 
1. Wenn wir in höchsten Nöten sein 
Und wissen nicht, wo aus noch ein, 
Und finden weder Hilf' noch Rat, 
Ob wir gleich sorgen früh und spat:  
 
2. So ist dies unser Trost allein, 
Dass wir zusammen insgemein 
Dich rufen an, o treuer Gott, 
Um Rettung aus der Angst und Not.  
 
3. Und heben unsre Aug'n und Herz 
Zu dir in wahrer Reu' und Schmerz 
Und suchen der Sünd' Vergebung 
Und aller Strafen Linderung, 
 
4. Die du verheißest gnädiglich 
Allen, die darum bitten dich 
Im Namen dein's Sohns Jesu Christ, 
Der unser Heil und Fürsprech ist. 

5. Drum kommen wir, o Herre Gott, 
Und klagen dir all unsre Not, 
Weil wir jetzt stehn verlassen gar 
In großer Trübsal und Gefahr.  
 
6. Sieh nicht an unsre Sünde groß, 
Sprich uns derselb'n aus Gnaden los, 
Steh uns in unserm Elend bei, 
Mach uns von allen Plagen frei 
 
7. Auf dass von Herzen können wir 
Nachmals mit Freuden danken dir, 
Gehorsam sein nach deinem Wort, 
Dich allzeit preisen hier und dort! 
 

Paul Eber 1560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben 
 

1. Im Evangelischen Gesangbuch steht dieses Lied unter der Überschrift „Angst 
und Vertrauen“. Geben Sie den Inhalt des Liedes knapp wieder und verdeut-
lichen Sie, inwiefern diese Zuordnung angemessen ist.  

 
2. Untersuchen Sie, inwiefern in den Aussagen des vorliegenden Textes zentrale 

Aspekte des christlichen Glaubens deutlich werden. 
 
3. Diskutieren Sie die Frage, ob und inwiefern der christliche Glaube zur Über-

windung von Angst beitragen kann.  
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