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Jeder von uns macht mal etwas falsch.
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Martin Luther:
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Christian: Jeder von uns macht mal etwas falsch, im Kleinen oder Großen, oder? Das war
schon immer so. Auch zur Zeit Jesu. Und auch zur Zeit Martin Luthers, vor nun schon
über 500 Jahren.
Dass Gott das nicht toll gefunden hat, ist klar. Er will ja, dass wir einander helfen, und wir
sollen zueinander und zu ihm ehrlich sein.
Viele hatten deshalb Angst, dass Gott böse auf sie werden könnte, sie nicht mehr lieb
haben würde. „Was mache ich da nur?“, fragten sie sich. „Ich will schließlich später einmal in den Himmel kommen.“

Manche haben dann die Idee gehabt, dass man Gutes tun
müsse, um das Schlechte wieder auszugleichen. Einige besonders Schlaue sind auf die Idee gekommen, Menschen
das Angebot zu machen, sich frei zu kaufen. Sie verkauften
„Ablassbriefe“. Das waren Bescheinigungen für gute Taten,
die irgendwer vorher mal getan hatte. Damit konnte man
die eigenen Sünden und die von seinen Liebsten ausgleichen. Das war nicht billig, aber damit sollte man vor Gott
dann angeblich besser da stehen.
Gustav: Und das hat geklappt?
Christian: Denk doch mal nach. Kann das denn klappen?
Kann man den lieben Gott bestechen?
Gustav: Ich glaube nicht.
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Christian: Und genau so ist das auch dem Martin Luther gegangen. Der hat das auch nicht geglaubt. Er lebte damals als Mönch
im Kloster und bemühte sich sehr darum, gut und ehrlich zu leben.
Aber das gelang ihm natürlich auch nicht immer. Er tat keine richtig
schlimmen Dinge, aber er hatte trotzdem große Gewissenbisse. Er
fühlte sich Gott gegenüber schlecht. „Ich bin nicht so, wie er mich
will“, dachte er. „Ich bin“, so sagte er , „ein Sünder.“
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Gustav: Der arme Kerl! Und wie kam er da wieder raus?
Konnte ihm jemand helfen?
Christian: O ja! Der liebe Gott hat ihm geholfen! Und
jetzt zeige ich dir auch, wie:
Christian: Sieh mal, Gustav: Durch die schwarzen Gewichte, das bedeutet: durch alles, was ich und du falsch
gemacht haben, ist die Waage im Ungleichgewicht. Eine
Seite ist tief unten. Und deshalb fragte sich auch Martin
Luther: „Was kann ich denn tun, damit die Waage wieder
ausgeglichen ist?“
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Christian: Man kann natürlich einen „Ablassbrief“ kaufen
und auf die Waage legen. Aber sieh mal, Gustav, ändert sich
da etwas?
Gustav: Nöö. Alles wie vorher!

Christian: Man kann auch versuchen, die Sünden
durch gute Werke auszugleichen. Oder, man kann Geld
spenden, für gute Dinge!
Gustav: Klappt aber auch nicht! Die schwarze Seite ist
immer noch unten.
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Christian: Siehst du, das hat auch Martin
Luther gemerkt. Aber dann kam ihm der
liebe Gott zur Hilfe.
Gustav: Häää? Wie das denn?
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Christian: Martin Luther hat in der Bibel gelesen und verstanden, dass in dieser Angelegenheit nur einer helfen kann, nämlich der liebe Gott selber. Er muss die schwarzen
Gewichte, die du auch hier links auf der Waage siehst, wegnehmen. Nur er kann das tun.
Damit sind unsere Fehler – oder mit Martin Luther gesagt: „unsere Sünden“ – zwar nicht
weg. Aber sie zählen für Gott nicht mehr. Die Waage kommt wieder ins Gleichgewicht.
Gustav: Das ist ja rabenstark! Da wird sich der Martin aber gefreut haben!

Christian: Ja, das hat er auch.
Er fühlte sich so, als wäre jetzt
schon im Himmel. Und deshalb
hat er den anderen Menschen
auch sofort davon erzählt. Er
sagte ihnen: „Sprecht mit dem
lieben Gott über das, was ihr
falsch gemacht habt. Wenn ihr
ehrlich seid, und es euch wirklich leid tut, dann vergibt er euch
und nimmt euch die Last ab!“
Gustav: Da sind die aber auch
froh gewesen!

t:

ra

en

(Nacherzählt nach einem Schulgottesdienst von Martin Vogt. Aus GottesdienstPraxis, Serie B, Erntedank/Reformationsfest, Gütersloh 2014, 105f.)

K ir c h

Christian: Klar. Und deshalb feiern wir bis heute dieses Fest, den Reformationstag. Wir erinnern uns daran, dass
Gott uns lieb hat. Dass wir ihm sagen dürfen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Und dann sind die Gewissensbisse weg: Wir können wieder neu und unbelastet weiterleben.
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Christian: Zur Zeit Martin Luthers hat man noch mit solchen Federn geschrieben. So hat er
auch die Bibel, die es damals nur in Hebräisch, Griechisch und Latein gab, ins Deutsche übersetzt, damit jeder Gottes Wort lesen und verstehen kann!
Gustav: Das ist ja cool, dann werde ich die jetzt ins „Rabische“ übersetzen!!!!
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Gustav: … und mit so einem Lesezeichen kann ich markieren, wo ich beim Lesen gerade bin!
Das könnt ihr auch prima nachbasteln, da ist die Lutherrose drauf, das ist das Zeichen von
Martin Luthers Familie! In der Mitte ist das Kreuz in einem Herzen, denn dort sitzt der Glauben
an Jesus. Die Rose drumherum ist weiß, denn das ist die Farbe für den Frieden und den Trost,
den der Glaube gibt. Ringsherum ist es blau wie der Himmel und außen herum ist ein goldener
Ring, ein Zeichen für die Ewigkeit.

Gustav s
ag

t:

K ir c h

en

ra

ben

st a r k!

t:

ra

en

Die Vorlagen findest du auf der nächsten Seite.
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Gustav: Wenn man mit Gott spricht oder an ihn denkt, kann man auch so
etwas Schönes auf den Tisch oder den Boden legen, das mache ich manchmal in meinem Glockenturm! Dann bin ich nicht mehr so abgelenkt, wenn
ich die Kinderkirchentexte lese oder bastele! Außerdem sieht sie nett aus,
wenn ich Besuch habe, zum Beispiel von Ines, die einen Kaffee trinken
möchte.
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Gustav: Und hinterher mache ich mir einen leckeren Bratapfel! Das Rezept hat mir die Ines verraten!

Gustav s
ag

t:

K ir c h

en

ra

ben

st a r k!

Lass Dir von einem Erwachsenen helfen,
das Kerngehäuse aus dem Apfel zu entfernen, dann tust du da eine Marzipankartoffel und einen Dominostein hinein.
Das Ganze kommt dann für 2-5 Minuten
in die Mikrowelle, je nachdem wie dick
der Apfel ist. … und fertig! Man kann
noch lecker Vanillesauce drüber gießen
… mmmmh!!!
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