
Die „Schätze“ der Reformation,  
ein Dialog zu den Hintergründen mit  praktischen Aktionen verknüpft 
 
 
Sprecher A: 
Ich finde, die Mitmach-Geschichte, die wir erlebt haben, hat uns schon sehr dicht an Martin 
Luther und seine reformatorischen Anliegen geführt. Sie lässt sich sicher auch mit Kindern 
gut umsetzen. Mir ist trotzdem wichtig, dass wir jetzt noch mal genauer schauen, welche 
„Schätze“ uns die Reformation eigentlich bis heute beschert hat.  
 
Sprecher B: 
Was meinst du denn mit „Schätzen“? Ich kann mir grad noch nicht so viel dazu vorstellen. 
 
Sprecher A: 
Guck mal, ich habe hier Schatztruhen aufgemalt und Stichworte hinein geschrieben. 
Vielleicht wird es dann klarer. Mein erster Schatz heißt VERTRAUEN. Martin Luther hat 
erkannt, dass er Gott nicht fürchten muss, sondern dass er ihm wie einem liebenden Vater 
und einer tröstenden Mutter vertrauen kann. 
 
Sprecher B: 
Das ist wirklich ein wunderbarer Schatz! Mir begegnen in unserer Zeit eigentlich kaum Leute, 
die Angst haben, etwas falsch zu machen und darum in Ungnade vor Gott zu fallen. Das war 
zu Luthers Zeiten anders. Aber viele Menschen heute fragen doch, womit sie ihre Krankheit 
oder den Tod eines nahestehenden Menschen verdient haben. Warum ihnen Gott dieses 
Leid geschickt hat. 
 
Sprecher A: 
Ich glaube, davon sind wir alle nicht wirklich frei. Wir leiden nicht nur unter dem, was an 
Schlimmem passiert ist, sondern auch noch unter der vermeintlichen Gottesferne. Und dabei 
ist Gott gerade im Leid da, hält es mit uns aus, will trösten, stärken, stützen. 
 
Sprecher B: 
Der erste Schatz, den uns die Reformation gehoben hat, ist also: Ich darf auf Gott  und seine 
Liebe vertrauen, heute und jeden neuen Tag, egal, was passiert.  
 
Sprecher A: 
Lasst uns eine kleine Vertrauensübung dazu machen, die Kinder sicher auch gern mögen: 
Paare bilden, eine/r schließt die Augen, die/der andere führt sie/ihn durch den Raum. 
Klangschale, Wechsel.  
 
Sprecher B: 
Und was ist der zweite Schatz? 
 
Sprecher A: 
VERGEBUNG. Auch etwas ganz Wichtiges! In unserem Leben ist nicht alles so, wie es sein 
sollte. Beziehungen gehen kaputt, wir verschließen unsere Türen und Herzen voreinander, 
wir leben oft ich-bezogen und machen anderen das Leben schwer.  Wir leiden unter unseren 
Schwächen, Fehlern, Unzulänglichkeiten. Wir sind verstrickt in strukturelle „Sünden“, wenn 



wir als wohlhabende, gut versorgte Westeuropäer auf Kosten des größten Teils der 
Menschheit leben.  
Bei alldem finde ich es heilsam, vor Gott treten zu können, ihm meine Schuld in die Hände 
legen zu können und von ihm einen neuen Anfang geschenkt zu bekommen. Er spricht mich 
frei. Dadurch wird es mir leichter, auch mit der Schuld anderer besser umzugehen, mich mit 
ihnen zu versöhnen.  
Dass Gott uns von dem, was nicht richtig ist in unserem Leben, befreit, kann eine kleine 
Aktion verdeutlichen. „Durch die Blume gesagt“: (Innen ist strahlender Smily, nach innen 
falten, auf die Blütenblätter schreiben, was mich bedrückt, wo ich meine Schwächen und 
Fehler habe, was mich von Gott, dem Nächsten, mit selbst entfernt. Kurzes Gebet, Blumen in 
Wasser setzen: Sie entfalten sich!) 
 
Sprecher B: 
Das sieht schön aus, all die schwimmenden Lach-Gesichter! Und was ist der dritte Schatz? 
 
Sprecher A: 
Wenn ich frei bin, wenn ich geliebt bin mit meinen Schwächen und Fehlern, dann gewinne 
ich SELBSTVERTRAUEN und MUT. Das, was die Kirche den Menschen damals genommen 
hat. Sie hat sie klein gehalten, an den Rand gestellt, auch im GoDi.  
In Psalm 139 heißt es: „Danke Gott, dass ich so wunderbar gemacht bin!“ Das möchte ich 
Kindern vermitteln, die sich behaupten müssen gegenüber Gängeleien von Erwachsenen, die 
sich in unserer Gesellschaft einem großem Druck und vielen Erwartungen ausgesetzt sehen, 
die vielleicht sogar durch häusliche Gewalt gedemütigt und misshandelt werden.  
 
Sprecher B: 
Selbstvertrauen und den Mut brauchte Luther, um seine Stimme zu erheben gegen die 
Missstände in Kirche und Gesellschaft.  
 
Sprecher A: 
Ja, und das ist auch ein Schatz der Reformation. Wir alle sind zur BETEILIGUNG eingeladen, 
auch die Kinder. Wir dürfen selbst die Bibel lesen und miteinander theologische Gespräche 
führen. Luther sprach vom Priestertum a l l e r Gläubigen. Wir lernen immer mehr, auch 
Kindern die Möglichkeit zur Beteiligung und Mitbestimmung einzuräumen. Schaut, ich habe 
Bilder mitgebracht von einem Kinderkirchentag zum Thema: Gott ist für mich… Wir 
entdecken neue Methoden, um Kinder zu beteiligen (Jeux Dramatiques, Godly Play etc.). Es 
gibt tolle Kinderbibeln, die Kindern gerecht werden, damit sie selbst schon ihre biblischen 
Entdeckungen machen können. 
 
Sprecher B: 
Ganz schön viele Schätze sind das. Hast du noch einen? 
 
Sprecher A: 
Ich glaube, mir ist dieser am wichtigsten: FREIHEIT. 
Gott allein ist mein Herr und niemand sonst hat das Recht, sich über mich zu erheben, mich 
zu knechten, mir das Leben schwer zu machen. Ich muss mich nicht demütigen lassen, mich 
vor niemandem klein machen, niemanden fürchten. Ich bin zur Freiheit berufen.  
 
Sprecher B: 



Ein ganz wichtiges Lutherwort ist ja dies: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle 
Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge 
und jedermann untertan.  
Freiheit ist also nicht alles, Knechtsein gehört auch dazu. 
 
Sprecher A: 
Aber damit meint Luther nicht, dass mich andere knechten und unterdrücken dürfen, 
sondern dass ich meine Freiheit in Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen und der 
Schöpfung lebe, mich dafür einsetze, anderen diene, helfe, beistehe, Unrecht benenne, am 
Reich Gottes mitarbeite. 
Ein von mir geliebtes Bibelwort heißt: Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit! Vielleicht 
versuchen wir einfach mal, Freiheit durch Bewegungen auszudrücken. Zuerst nehmen wir 
eine Haltung ein, die Gefangensein ausdrückt. Dann strecken wir uns der Freiheit entgegen, 
entfalten uns, werden weit, geraten in Bewegung. Durch den Raum laufen, juchzen, Fenster 
auf! 
 
Sprecher B: 
So viele Schätze. Und die können wir mit Kindern zusammen heben.  
 
 
 
 
 


