
Diese Ansicht des Rahmenplans
lässt sich gut begründen. Einerseits
prägt sich ein geschichtliches Be-
wusstsein und Verständnis erst im
Laufe der Grundschulzeit aus. Ande-
rerseits ist es eine eigene Schwierig-
keit, Kindern heute etwas von der
tiefen Angst vor einem Richtergott
und der Sorge um das eigene See-
lenheil der Menschen des ausge-
henden Mittelalters und den Kämp-
fen eines Martin Luther um einen
gnädigen Gott nahe zu bringen. Die
Kinder müssen erst sensibilisiert
werden für die wichtige Neu-Ent-
deckung Luthers im Evangelium:
Gott nimmt die Menschen an, ohne
Vorleistung. Sie bringen aus ihrer
heutigen Lebenswirklichkeit zwar ei-
gene Gottesvorstellungen mit, aber
im Gegensatz zu früher ist das Got-
tesbild deutlich seltener von einem
strengen, strafenden Übervater ge-
prägt. Eher ist es ein freundlicher,
zugewandter Gott, manchmal vage,
gleichmütig, fast gleichgültig. Wie
also reden von diesem Geschenk
des Gerechtfertigt-Seins durch den
Glauben, das jeder Mensch anneh-
men darf, dem sich jeder im Glauben
anvertrauen kann? 

Andererseits scheint es eine Art
geheimen Lehrplan zu geben, in
dem Martin Luther sehr wohl veror-
tet ist. Müssen wir nicht auskunfts-
fähig sein, uns auf Luther berufen,
wenn wir nach unserer Konfession
befragt werden? Warum sind wir ei-
gentlich evangelisch? Was bedeutet
das: evangelisch sein? Und was
trennt bis heute evangelische und
katholische Christen – oft schmerz-
lich, gerade angesichts ökumeni-
scher Bemühungen? Und was sol-
len, müssten Kinder eines dritten
oder vierten Schuljahres über die
Entstehung ihrer Kirche wissen?

Siehe zum Beispiel: Hans Freudenberg:
RU praktisch, 3. Schuljahr, Neubearbei-
tung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen 1999; Elisabeth Buck: Bewegter Reli-
gionsunterricht. Vandenhoeck  Ruprecht,
Göttingen 1997; Religion Grundschule.
Leitmedien hrsg. vom Amt für Religions-
unterricht. St. Ing-
bert,1992; Oikoumene.
Religionsbuch für das
3. Schuljahr, Patmos,
Düsseldorf 1995).

Und doch: Wesent-
liche, bis heute tren-
nende Dinge wie die
Deutung des Abend-
mahls oder die Frage
der Substitution las-
sen sich nicht so ein-
fach elementarisie-
ren. Die Gefahr der
Simplifizierung und
der Schwarz-Weiß-
Malerei ist enorm. 

Für mich hat Martin Luther sei-
nen Platz in einer Unterrichtsein-
heit »Wie die Bibel zu uns kam«.
Dabei wird in erster Linie sein Ver-
dienst ins Bewusstsein gerückt,
dass er die Bibel ins Deutsche
übersetzt und damit das Evange-
lium für »jedermann« zugänglich
gemacht hat.

Im Einzelnen bin ich so vorgegan-
gen:

Geschichten
werden mündlich weitererzählt

Wir spielen: ein Kind (A) wird aus-
gewählt, vier Kinder (B,C, D, E) ge-
hen vor die Tür. A bleibt gleich im
Klassenraum und hört mit den ande-
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Martin Luther –

(k)ein Thema für die Grundschule?
von Anne Klaaßen

Es gibt eine Reihe von Materia-
lien, bereits für 3. und 4. Klasse
Grundschule gedacht, die das The-
ma Reformation und Martin Luther
als Sachthema aufbereiten, geeig-
netes Bildmaterial zur Verfügung
stellen, Quellen in angemessene,
verständliche Sprache »übersetzen«
und so über die Zeit Martin Luthers,
über sein Leben und sein theologi-
sches Suchen informieren. Die Tren-
nung von einer allgemeinen (katho-
lischen) Kirche in zwei Kirchen wird
meistens an Luthers Neuentdeckung
des Evangeliums festgemacht. Die
Bedeutung der Bibel für Luther als
letzte, höchste Instanz, auch gegen
Kaiser und Papst, spielt dabei eine
wesentliche Rolle. 

ren, wie ich eine bekannte, uns ge-
läufige Geschichte erzähle. Ich wäh-
le dazu eine Geschichte aus dem Le-
sebuch, die uns allen noch gut im
Ohr ist. Nun kommt B wieder herein
und hört genau zu, wie A die Ge-
schichte erzählt. Dann muss B die
Geschichte C erzählen, C wiederum
D, usw. Die Klasse beobachtet, was
bleibt und was geändert wird. 

In der Reflexion wird deutlich,
dass bestimmte Passagen gleich
bleiben, anderes ausgeschmückt
wird, verschwimmt oder unverständ-
lich zu werden droht. 

Die Kinder merken selbst: Ge-
schichten erzählen ist eine Kunst.
Wir hören von professionellen Ge-
schichtenerzählern, stellen uns Er-
zählgemeinschaften im Zelt, an den
Lagerplätzen der Nomaden vor. So
oder ähnlich sind auch Geschichten
von Gott über viele Jahrhunderte er-
zählt und erhalten geblieben, lange
bevor Menschen Bücher hatten. 

Nimmt man den erfahrungsorientierten Ansatz des
Rahmenplans Grundschule (Hessen) ernst, so fehlt zu
Recht eine Unterrichtseinheit zu Martin Luther. Der
Rahmenplan begrenzt das Thema »Unsere Kirche – wir
gehen in verschiedene Kirchen« auf Kirchen und Ge-
meinden erkunden, Unterschiedliches und Gemeinsa-
mes der Konfessionen feststellen und Verhaltenswei-
sen vergleichen. Als Ansatz gemeinsamen ökumeni-
schen Handelns wird ein Gottesdienst vorgeschlagen.
Weiter heißt es: »Eng verbunden mit diesem Thema ist
die Frage nach den christlichen Konfessionen. Dabei
sind die historisch kirchentrennenden Sachverhalte für
Kinder dieser Altersstufe noch nicht begreifbar.«
(Rahmenplan S.51)

Schriften der Bibel

Durch die Präsentation von hebrä-
ischen und griechischen Texten wird
das Interesse auf die alten Sprachen
und Schriften der Bibel gelenkt. Wir
betrachten die fremdartigen Buch-
staben, basteln winzige Schriftrollen
und notieren im Heft: Die ältesten
Geschichten in der Bibel wurden in
hebräischer Schrift geschrieben.
Die Geschichten von Jesus wurden
in griechisch geschrieben. Gerne
probieren die Kinder, ihren eigenen
Namen mithilfe des griechischen
Alphabets wiederzugeben.



Alte Handschriften

Die Folienbilder von alten Hand-
schriften (z. B. aus Folienmappe zu
RU praktisch 1-4; Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen o. J.; 3/10) brin-
gen uns zum Staunen: Welche Mü-
he, welche Kunst! Wie lange muss-
ten die Mönche an einem ganzen
Buch geschrieben, gemalt und ver-
ziert haben! Und noch etwas ent-
decken die Kinder: Die Buchstaben
sind unseren schon viel ähnlicher,
sie sind lesbar, die Sprache jedoch
immer noch unverständlich. Dann
probieren wir selbst an einem Buch-
staben, so schön wie möglich auszu-
malen, zu gestalten und vielleicht
sogar ein Wort mit diesem Anfangs-
buchstaben weiter zu schreiben
(M1) Wir sprechen darüber, wie
wertvoll solche Handschriften da-
mals waren. Nur wenige Menschen
konnten sie kaufen. Und nur die
wohlhabenden Familien ließen ihre
Söhne, manchmal auch ihre Töchter
lesen lernen. Das Lesen der Bibel,
das Lesen überhaupt bleibt nur we-
nigen vorbehalten. Für die meisten
Kinder unvorstellbar, dass Lesen
und Schreiben lernen, Unterricht
und Schule ein Privileg war.

Martin Luther übersetzt die Bibel
ins Deutsche

Ich erzähle von Martin Luther, ei-
nem Mönch, der vor ca. 500 Jahren
gelebt hat (siehe M2 auf der folgen-
den Seite). Die Kinder hören zu-
nächst nur zu. Dass Luther seine
Entdeckung weitersagen wollte und
wie er das tat, verblüfft sie. Wieder
war da die Achtung vor dem »Schrei-
ben eines ganzen Buches« bzw. hier
dem Übersetzen. Die Kinder waren
wohl am meisten von der unermüd-
lichen Schreibleistung beeindruckt. 

Die Anknüpfung an den Buch-
druck fiel in der Klasse leicht, hatten
sie doch vor einiger Zeit mit der
Klassenlehrerin in Mainz das Guten-
berg-Museum besucht. Einen Faksi-
mile-Druck hatte ich zum Betrachten
dabei, zum Einkleben ins Heft die
Bilder eines Abreißkalenders »Die
Luther-Bibel von 1534« Taschenver-
lag 2004. Jedes Kind konnte sich da-
von eines aussuchen. 

Die blaue Schulbibel

In einer Gottesdienstfeier lädt
eine Zeitperlenschnur ein, die ein-
zelnen Stationen von mündlicher
Überlieferung bis zur Bibelausgabe
heute als Buch oder CD-Rom noch
einmal zu wiederholen. Das Bild-
und Folienmaterial wird zugeordnet,
vorbereitete Papierstreifen werden
mit Stichworten beschriftet, wie

»mündliche Überlieferung«, »Hebrä-
isch (Geschichten von Gott – Altes
Testament)«, »Griechisch (Geschich-
ten von Jesus – Neues Testament),
»Handschriften in Latein«, »Luther-
bibel«, »moderne Bibelausgaben«.
Dazu wiederholen die Kinder, was
sie behalten haben. Bemerkens-
wert, dass einige Kinder fast wört-
lich wiederholen, was ich in meine
Erzählung von Martin Luther ver-
packt hatte. »Der Martin wollte,
dass alle wissen, dass man vor Gott
keine Angst haben muss.« – »Gott
hat die Menschen lieb. Wenn man
das glaubt, freut sich Gott. Das ist
Gott recht.« – »So wünscht sich das
Gott: Die Menschen sollen sich an
Gottes Liebe halten. Dann ist alles
gut.«

Das Kärtchen mit der Aufschrift
»HEUTE« macht uns neugierig auf
ein Paket, das ich in die Mittel lege.
Gemeinsam packen wir aus und ent-

decken den Klassensatz mit Schul-
bibeln »Die Nacht leuchtet wie der
Tag«. Jedes Kind bekommt eine Bi-
bel in die Hand, kann darin herum-
blättern, Bilder entdecken. Ein er-
ster Suchauftrag an die Kinder: »Auf
der Seite unmittelbar nach der blau-
en Vorsatzseite ist der Name Martin
Luther versteckt.« Im Gespräch wird
deutlich: Auch unsere Bibel geht auf
die Übersetzung Martin Luthers zu-
rück. Beim Lesen des Auszugs aus
Römer 8 (siehe S. 288) nehme ich
Bezug auf Luthers Entdeckung:
Jeder soll es wissen, jeder soll es
selbst lesen können, dass Gott uns
Menschen lieb hat und uns nichts
von seiner Liebe trennen kann. Die
Feier wird umrahmt von dem Lied
»Gottes Wort ist wie Licht in der
Nacht« (EG 572). 

Anne Klaaßen ist Dozentin am Reli-
gionspädagogischen Studienzentrum in
Schönberg / Kronberg.
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Innentitel der Lutherbibel von 1534, in 100.000 Exemplaren gedruckt 



Martin Luthers Entdeckung
Ein Erzählvorschlag

Vor 500 Jahren: Martin Luther lebt
als Bruder Martin im Kloster. Hier
lernt er die Bibel selbst kennen. Vor-
her hat er – wie die anderen Men-
schen auch – nur das gewusst, was
die Priester ihm über die Bibel ge-
sagt haben. Aber jetzt, als Mönch,
liest er die Bibel selbst. Er liest sie in
lateinischer Sprache. Latein hat er
schon in der Schule gelernt. Latein
versteht er. Er betet die Psalmgebe-
te der Bibel. Und er lernt sich immer
besser in der Bibel auskennen. Dann
wird er zum Priester geweiht. Es
wird im Kloster bestimmt, dass Mar-
tin weiter studieren soll. Er studiert
Theologie, er lernt immer mehr von
Gott, von der Bibel, von der Kirche.
Er macht sein Examen, wird Doktor
der Theologie und ist nun selbst
Professor an der Universität Witten-
berg und unterrichtet Studenten.

das so ist, dann müssen das alle
Menschen wissen. Keiner soll mehr
einem Anderen Angst machen dür-
fen vor Gott! Die Menschen sollen es
selbst lesen in der Bibel, am besten
in deutsch, damit sie es verstehen:
Vor Gott brauchen wir keine Angst
zu haben. Er ist für uns da. Er hat
uns lieb. Er sorgt für uns. Er will,
dass wir an diese gute Nachricht
glauben. Er will, dass wir an ihn
glauben. Das ist es, was die Bibel
sagt, was das Evangelium, die frohe
Botschaft von Gott meint. Darauf
können wir vertrauen. Dann kann
uns nichts mehr von Gott und seiner
Liebe zu uns trennen. 

zu übersetzen. Tag für Tag, Wort für
Wort, Satz für Satz, Seite für Seite
schreibt er. Er findet gute Ausdrücke
und Formulierungen. Einmal sagt er:
»Man muss den Leuten »aufs Maul
gucken«, dann weiß man, wie man
übersetzen soll.« Manchmal ärgert
er sich, wenn er nicht weiterkommt.
Einmal wirft er vor Wut sein Tinten-
fass an die Wand. Dann, nach Mona-
ten, ist er mit der Arbeit fertig.
Freunde bringen seine Übersetzung
zu einem Buchdrucker nach Mainz,
zu Johannes Gutenberg. In Mainz
wird die Bibel gedruckt. Es ist eine
Sensation: Man kann die Bibel kau-
fen. Noch immer kostet sie viel Geld.
Was aber noch viel wichtiger ist:
Wer lesen kann, kann sie lesen und
verstehen, in Deutsch! Viele können
sie hören und verstehen. 

Und genau wie Martin Luther
können sie lesen, in immer neuen
Geschichten, dass Gott die Men-
schen liebt und für sie da sein will.
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Und doch macht ihm eine Sache
immer wieder Angst. Er denkt von
sich: »Ich gebe mir viel Mühe, aber
trotzdem mache ich Fehler. Ich bin
nicht so, wie Gott mich haben möch-
te. Manches an mir ist böse, auch
wenn ich das Gute will. So kann ich
nicht recht sein vor Gott. So kann
Gott mich nicht lieb haben. Wenn
Gott gerecht ist, muss er mich doch
bestrafen.« Tief in ihm sitzt diese
Angst. 

Dann liest Martin Luther an einer
Stelle: der Mensch wird durch den
Glauben vor Gott gerecht, nicht
durch seine Werke. Gott hat die
Menschen lieb. Er freut sich darüber,
wenn sie das glauben und darauf
vertrauen. Er sieht, wie sie sich Mü-
he geben. Aber zu allererst, vor al-
lem: Gott hat die Menschen lieb, von
allem Anfang an, wie seine Kinder
liebt er sie. Darüber muss Martin
nachdenken. 

Und je mehr er nachdenkt, um so
mehr versteht er, um so mehr breitet
sich die Freude in ihm aus: Man
braucht vor Gott keine Angst zu ha-
ben. Man muss sich Gottes Liebe
nicht erst verdienen. Und kaufen mit
Geld, mit Spenden oder Zahlungen
an die Kirche kann man sich Gottes
Liebe erst recht nicht. Man kann nur
an Gott glauben. Man kann nur der
Bibel vertrauen, die davon erzählt,
dass Gott uns lieb hat. Wenn man
erst merkt, wie sehr Gott einen liebt,
dann will man auch lieb und gut sein
zu anderen.

Martin Luther wird ganz froh,
seine Sorgen fallen von ihm ab, tief
in seinem Herzen ist er unendlich
erleichtert, leicht und froh. Ja, wenn

Martin Luther darf einige Zeit
nicht mehr in Wittenberg arbeiten.
Er hat Feinde, die ihm sogar nach
dem Leben trachten. So lebt er gut
versteckt auf der Wartburg unter
dem Schutz des mächtigen Kurfür-
sten von Sachsen. Dort macht er
sich an die große Aufgabe, die Bibel
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