
Gottes Kinder: mutig und frei  |  Gottesdienstentwurf zum 

Reformationsjubiläum  

 

Musik zu Beginn 

Begrüßung  
einschließlich Begrüßung der Lutherpuppe, Luther geht durch die 
Reihen 

Lied Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja, preiset den Herrn  
mit unterschiedlichen Aufstehvarianten Links-rechts; Mädchen-Junge, 
Kinder-Erwachsene  

Psalm 31 in kindgerechter Sprache 

 Gott, du bist wie ein Fels und wie eine Burg.  
Dir allein vertraue ich. Hilf mir! 
Du bist der Einzige, der mich ohne Worte hören kann.  

 Gott, du bist wie ein Fels und wie eine Burg.  
Du bist bei mir, wenn es dunkel ist und an jedem neuen Tag.  

 Gott, du bist wie ein Fels und wie eine Burg.  
Ich weiß, dass du mich befreien wirst,  
wenn andere mir Fallen stellen, denn du bist stark. 

 Gott, du bist wie ein Fels und wie eine Burg.  
In deine Hände begebe ich mich Gott. Du bist treu. 
Du überlässt mich nicht denen, die mir Leid zufügen wollen.  

 Gott, du bist wie ein Fels und wie eine Burg.  
Du hältst deine Hand über mir und stellst meine Füße auf weiten 
Raum. Amen 
 
Gebet 

Zeitreise ins Mittelalter:  
Moderatorin A: Begleitet ihr uns auf eine Reise? Auf eine Reise in eine 
andere Zeit?  
Moderatorin B: Ihr braucht dazu keine Koffer zu packen und weder 
Zug noch Flugzeug zu besteigen. Ihr könnt einfach in den Bänken 
sitzen bleiben.  
Moderatorin A: Genau, nehmt eure Hände und haltet sie vor eure 
Augen und wenn der Gong ertönt, dann nehmt die Hände von den 



Augen und schaut was passiert. 
Wenn der Gong ertönt, laufen Jugendliche Mitarbeiter kostümiert als 
Ritter, Burgfräulein, Mönch - dazu Band: Klangteppich 

Lied: Ritter-Lied von Rolf Krenzer 

Mitmachaktion: Gewitter 
Moderatorin A: Na dann wollen wir doch mal schauen, wo wir hier 
angekommen sind? Schätze so in der Ritterzeit oder so. 
Moderatorin B: Hast du die komischen Leute gesehen? Die sehen 
schon etwas anders aus als wir, oder?  
Moderatorin A : Aber schau mal, wer hier ist. Den kennen wir doch. 
Moderatorin B: Martin Luther, wo kommst du denn her? Bist du auch 
mitgereist? 
Luther: Ich brauchte nicht mitkommen. Ihr seid ja in meine Zeit 
gereist. 
Moderatorin A: Aha (schaut sich um)  hier lebst du also. Bisschen 
anders als bei uns.  
Moderatorin B: Ja, die Häuser sind kleiner und vor den Türen brennen 
Lagerfeuer und überall laufen Tiere rum. Und dreckig ist es auch.  
Moderatorin A: Und vor allem fehlt so allerhand: Keine Autos, keine 
richtigen Straßen, kein Strom, keine Computer, keine Handys. Sag mal 
Martin, wie findet man sich hier eigentlich zurecht? Und wie kommt 
man von einem Ort zum andern? 
Luther: Das ist ganz einfach. Man geht zu Fuß. Man ist halt eine Weile 
unterwegs. Von meiner Heimat in Mansfeld zur Universität in Erfurt 
muss  ich immer einige Tage laufen. Über Wiesen, Felder und Hügel. 
Zum Glück ist die Erde als Weg festgetrampelt und ich kann mich an 
der Sonne orientieren. Und meine Mutter packt mir immer genug zu 
Essen und zum Trinken ein. 
Moderatorin B: Allerdings sieht es im Moment ganz schon nach Regen 
aus. 
Moderatorin A: Oh je, ich glaube da passiert gleich was. Aber dazu 
brauchen wir eure Unterstützung, Kinder. 
Moderatorin B: Genau, steht einmal auf und macht das nach was wir 
euch vormachen. 
Zuerst ziehen dunkle Wolken auf und es wird windig. 
Arme in der Luft hin und her bewegen. 



Dann beginnt es zu tröpfeln, zuerst nur ein wenig. 
mit den Fingern Tropfgeräusche auf Holz machen. 
Dann werden die Tropfen immer mehr 
mit den Fingern schneller Tropfgeräusche machen 
es regnet immer heftiger, das Wasser fließt in Strömen 
in die Hände klatschen 
Dann blitzt es  
mit den Fingern Blitze in der Luft ziehen und Geräusche dazu machen  
Und es donnert  
mit den Füßen stampfen 
Martin hat furchtbare Angst. Er zittert und macht sich ganz klein.  
Schultern hochziehen, sich ducken und zittern 
Nirgendwo ist ein schützendes Haus. Immer noch regnet, blitzt und 
donnert es  
alle Geräusche auf einmal machen  
Martin betet. 
Martin Luther: „Lieber Gott, hilf mir. Rette mich. Dann will ich ins 
Kloster gehen und dir dienen.“  
Das Gewitter hört auf.  
Finger zum Mund als Zeichen für Stille  
Und Martin kommt nach Erfurt. 
Alle setzen sich hin 

 

Martin Luther erzählt vom Gewitter  
Moderatorin A schüttelt sich: Mensch, Martin. Das hast du wirklich 
erlebt? So ein schlimmes Gewitter, ganz alleine und ohne schützendes 
Haus. Wie gut, dass Gott dir geholfen hat. 
Martin Luther: Ja, da war ich wirklich froh. Und als ich im Kloster 
ankam, dachte ich, jetzt bin ich sicher. Wisst ihr überhaupt, was ein 
Kloster ist? 
Moderatorin B: Eigentlich nicht so richtig. 
Martin Luther: In einem Kloster leben Männer zusammen, die 
versprochen haben Gott zu dienen. Es ist ein großes Haus mit Räumen 
zum Arbeiten, zum Essen und zum Studieren und einer Kirche zum 
Beten. In der Mitte des Hauses ist ein Hof mit einem kleinen Garten. 
Ein Kloster hat dicke Mauern um die Menschen im Kloster vor der 



Welt zu schützen.  
Moderatorin B: und das gefiel dir. 
Martin Luther: Anfangs schon. Im Kloster war ich ja vor dem Gewitter 
sicher. Aber dann kamen andere, unsichtbare Gewitterwolken auf. Sie 
waren in meinem Kopf, in meinen Gedanken.  

Dunkle Wolken (Plakate) werden herumtragen: 
Ich bin zu klein 
Ich bin allein 
Ich mache alles falsch 
Ich bin nicht gut genug 
Moderatorin A: Oh, ich glaube, jemand hat diese Wolken sichtbar 
gemacht. Und auf den Wolken steht auch etwas drauf. 
Moderatorin A und B lesen die Wolken vor. 
Moderatorin B: Da kriegt man ja Angst, wenn man sowas liest. Oder 
genauer gesagt denkt.  
Moderatorin A: Ich glaube ich weiß, was du meinst Martin. Ich denke 
auch manchmal so etwas und das ist dann auch so ähnlich wie graue 
Gewitterwolken. Gib mir doch mal deine Hand (zu Moderatorin B) 
Moderatorin B reicht Moderatorin A die Hand 
Moderatorin A: Ja, so ist es besser. Wenn man Angst hat, ist gut wenn 
man jemand an die Hand  nehmen kann. 
Moderatorin B: Stimmt. Sollen wir mal die Kinder fragen, was man 
sonst so machen kann, wenn man Angst hat? Was macht ihr dann? 
Kinderantworten sammeln 
Moderatorin B: Und du Martin, was hast du gegen deine dunklen 
Wolken, also deine Ängste gemacht? 
 
Martin Luther: Ich dachte mir, Gott ist doch auch unsichtbar so wie 
diese Wolken. Was sagt Gott wohl zu den unsichtbaren Wolken? Und 
wenn ich wissen will, was Gott sagt, dann schaue ich in die Bibel. Und 
da habe ich was ganz Tolles gelesen: 
„Gott, du bist wie ein Fels und wie eine Burg.  
Dir allein vertraue ich. Hilf mir! 
Du bist der Einzige, der mich ohne Worte hören kann.  
Du bist bei mir, wenn es dunkel ist und an jedem neuen Tag.  
Ich weiß, dass du mich befreien wirst,  



wenn andere mir Fallen stellen, denn du bist stark. 
In deine Hände begebe ich mich Gott. Du bist treu. 
Du überlässt mich nicht denen, die mir Leid zufügen wollen.  
Du hältst deine Hand über mir und stellst meine Füße auf weiten 
Raum.“ 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar  
Martin Luther nagelt eine These an... 
Moderatorin A: Was machst du denn da? 
Martin: Ich nagele meine Thesen an die Kirchentür. 
Moderatorin B: Aha, wozu das denn? 
Martin: Damit es jeder lesen kann, natürlich. Ich habe es auch 
nochmal abgeschrieben und meinen Freunden geschickt. 
Moderatorin A: Klar, per whatsapp. Ach ne das gibt es ja hier nicht. 
Egal. Was steht denn da drauf? 
Martin: Sätze gegen die Angst. 
Moderatorin B: Gegen die unsichtbaren Wolken also. Das ist schön. 
Das sind dann gewissermaßen Sonnenstrahlen, deine Thesen. 
Martin: Das hört sich schön an. 
Moderatorin A: Aber jetzt lies doch mal vor. 
Martin: Der Text ist ziemlich lang. 95 lange Sätze. 
Moderatorin B: Oh nein, lieber nicht. Das ist zu langweilig. Hast du 
keine Kurzfassung? 
Martin: Doch, die könnt ihr sogar ganz einfach lernen: 

Luther RAP 
Bin ich mutig oder nich... (auf sich selbst tippen) 
Gottes Liebe gilt für mich... 
Bin ich fleißig oder nich…(auf sich selbst tippen) 
Gottes Liebe gilt für mich... 
Bin ich sehr fromm oder nich…(auf sich selbst tippen) 
Gottes Liebe gilt für mich... 
Bin ich Mönch oder auch nich(auf sich selbst tippen) 
Gottes Liebe gilt für mich... 
Bist du Mönch oder auch nich (auf andere zeigen) 
Gottes Liebe gilt für dich... 
Bist du fleißig oder nich…(auf andere zeigen) 
Gottes Liebe gilt für dich... 



Bist du sehr fromm oder nich…(auf andere zeigen) 
Gottes Liebe gilt für dich... 
Bist du mutig oder nich... (auf andere zeigen) 
Gottes Liebe gilt für dich... 
Und für mich(auf sich selbst tippen) 
 
Moderatorin A: Na damit schieben wir Angstwolken doch locker zur 
Seite. 
Moderatorin B: Oder zumindest legen wir viele Sonnenstrahlen davor. 

Lied: Gottes Liebe ist wie die Sonne  
Währenddessen werden die Angstwolken abgestellt und mit 
Sonnenstrahlen überklebt 

Moderatorin A: Warst du deine Angst dann für immer los? 
Martin Luther: Natürlich hatte ich auch noch ab und zu Angst. Aber 
vor allem die anderen Leute, die hatten immer noch Angst. Besonders 
vor Gott. Dabei braucht man vor Gott doch wirklich keine Angst zu 
haben. Das kann man doch in der Bibel lesen. (zeigt auf die Bibel) 
Moderatorin B: Stimmt, aber warum haben die anderen das nicht 
verstanden? Die hätten doch auch einfach nur in die Bibel schauen 
brauchen. 
Martin Luther: Ganz so einfach war es nicht. Hier ist meine alte Bibel. 
Lies mal. 
Moderatorin B (nimmt die Bibel): Beati pauperes spiritu : quoniam 
ipsorum est regnum cælorum (legt die Bibel weg) Ich versteh keinen 
Ton. 
Moderatorin A: Hast du die Bibel falsch rum gehalten? Oder ist das 
eine Geheimsprache? 
Martin Luther: Das ist lateinisch. 
Moderatorin B: und das verstehst du? 
Martin Luther: Ich schon, aber die anderen Menschen eben nicht, 
auch nicht hier in meiner Zeit. 
Moderatorin A: Das ist ja blöd. Die Bibel ist doch dazu da, dass wir in 
ihr lesen, aber wenn man gar nichts versteht? 
Martin Luther: Eben. Darum habe ich die Bibel ins Deutsche 
übersetzt. Damit es jeder schwarz auf weiß lesen kann.  
Moderatorin B: Schwarz auf weiß… ach ja stimmt, da war was mit der 



Druckerei. Das hast du vorhin schon erwähnt. 
Martin Luther: Meine Freunde hatten Druckerpressen und haben 
ganz viele deutsche Bibeln gedruckt und die wurden dann im ganzen 
Land verteilt. Und endlich konnte jeder selbst Gottes Wort lesen, die 
Geschichten von Jesus, den Psalm von der Burg und alles andere. Ist 
das nicht wunderbar?  
Passt mal auf, ich möchte euch etwas mitgeben, wenn ihr gleich 
zurückreist in eure Zeit, sozusagen ein Andenken an eure Zeitreise. 
Meine Freunde haben den Psalm von der Burg ausgedruckt und jeder 
von euch bekommt so ein Exemplar. 
Moderatorin A: Und wenn ihr gleich eure Karte bekommen habt und 
die Musik hört, dann schließt die Augen und wenn der Gong ertönt, 
dann reisen wir zurück in das Jahr 2017.  

Textkarten verteilen, bei Musik und Gongschlag in die heutige Zeit 
zurückkehren 

Lied: Im Anfang war das Wort 

Fürbitten 
Vater unser 

Schlusslied: Halte zu mir guter Gott 

Segen 

Ansagen 

 

Material: Lutherhandpuppe, Gong für die Zeitreise, Kostüme aus der 

Lutherzeit, Wolkenplakate und Sonnenstrahlen, Brett und Hammer 

für die These, Karten mit dem Psalm zum Verteilen. 


