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Stationenspiel für Kirchengemeinden und Schulen

Martin Luthers
Auf den Spuren 

„Auf den Spuren Martin Luthers“
wird herausgegeben vom

Amt für Öffentlichkeitsdienst der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland

in Zusammenarbeit mit dem Jugendwerk des 
Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein
im Auftrag der Arbeitsstelle Reformationsjubiläum 2017 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland

www.reformation-im-norden.de
www.afoe-nordkirche.de

Bestellungen:
www.bestellung-nordkirche.de
Tel: 040 | 306 20 - 1100
E-Mail: info@afoe.nordkirche.de
Schutzgebühr: 10,- €

Die Arbeitsmappe
Die Arbeitsmappe „Auf den Spuren Martin Luthers“
bietet in der Praxis erprobtes Material für eine
gelungene Kooperation zwischen Kirchengemeinde
und Grundschule.
Sie wurde im ehemaligen Kirchenkreis Neumünster
konzipiert. Jetzt soll sie allen Kirchengemeinden der
Nordkirche und darüber hinaus ermöglichen, im
Verbund mit örtlichen Schulen ein leicht zu
realisierendes Angebot für acht- bis zwölfjährige
Kinder zum Reformationstag zu machen.

Die Mappe enthält:

 Checklisten
 Textvorschläge für die Spielszenen
 Kopiervorlagen für das Material
 Farbige Plakate für die Stationen
 Hintergrundinformationen
 Erprobte Tipps für die Umsetzung

Erlebnis-Stationenspiel 
zum Reformationstag
für Schülerinnen und Schüler 
(3.-5. Klasse)
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„Martin Luther als zentrale Person der 
Reformation Kindern schon in der 

Grundschule spielerisch nahezubringen – 
das finde ich eine wichtige Aufgabe! 

Mit dieser Arbeitsmappe können Schülerinnen 
und Schüler Anliegen und Themen der 

Reformation kennenlernen. 
Ich freue mich, dass diese Mappe, in der viele 

Jahre Erfahrungen stecken, nun in der 
ganzen Nordkirche verbreitet wird, und 
empfehle sie allen Kirchengemeinden.“

Gothart Magaard,
Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein  

Auf den Spuren Martin Luthers 
- ein erlebnisorientiertes Stationenspiel

Die Idee

Zum Reformationstag lädt die Kirchengemeinde Kinder 
aus dritten bis fünften Klassen der örtlichen Schulen ein. 
An mehreren Stationen können die Kinder das Leben 
Martin Luthers und die Idee der Reformation spannend 
nacherleben und mit eigenen Erfahrungen in Beziehung 
setzen. 

Die Geschichte

Dr. Martin Luther sitzt mit seinen Getreuen an einem Tisch 
in seinem Haus, als es an der Tür klopft und viele neue 
Studiosi (die Schulklasse) Einlass erbitten. Katharina von 
Bora, seine Ehefrau und praktische Hauschefin, nimmt 
sofort die große Anzahl der neuen Studieninteressierten 
wahr und spannt Maria, Hanna, Karlstadt und Melanchthon 
in das Unterrichten der wissbegierigen Studiosi mit ein. 
Die Studierendengruppen gehen in ihre „Klassenzimmer“.

Auf dem „Lehrplan“ stehen vier Stationen mit 
folgenden Themen:

 Das Gewittererlebnis und die Bedeutung 
 des Gebetes
 Der Ablasshandel und die Befreiung durch 
 Jesus Christus
 Der Thesenanschlag - vom Mut, die eigene 
 Meinung zu vertreten
 Die Bibelübersetzung und der Wert, 
 alles lesen und verstehen zu können

Die Vorlage für eine Andacht sowie Hintergrund-
informationen ergänzen das Material.


