
„Gut ist besser als perfekt!“ Vorstellung der Konfis aus Ströhen und Wagenfeld 2017 

 

Einleitung: Bild: Showtitel - Rollen: Moderatoren A und B; Reporter, 3 Passanten 

 

Moderator*in (Mod.) A: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Show „Das Jahr im Blick“, 

meine Damen und Herren! Jetzt ist es da: Das Jahr 2017! 500 Jahre Reformation!  

Die evangelische Kirche feiert 500. Geburtstag – oder nicht?  

Mod B: Wie auch immer: Vor 500 Jahren - ganz genau: am 31. Oktober 1517 – hat der Mönch 

und Theologieprofessor Martin Luther 95 Thesen veröffentlicht, die nicht nur die Kirche, sondern 

die Welt verändern sollten. Ein Grund zum Feiern! Oder? Wir sind rausgegangen und haben 

Leute gefragt: Was wissen Sie über Martin Luther und die Reformation? 

 

Bild:  Straßen, Häuser     Reporter*in (Rep.) befragt Passant*innen (P 1 – 4) oder als 

Filmeinspielung? 

Rep.: Martin Luther und die Reformation – was fällt Ihnen dazu ein? 

P 1: Martin Luther – hm: Hat der nicht die Bibel übersetzt und die evangelische Kirche 

gegründet? 

P 2: Martin wer? 

P 3: Martin Luther? Ganz schlimmer Typ! Islamfeindlich und judenfeindlich! 

P 4: Martin Luther? Ich kann es bald nicht mehr hören.  

Seit Jahren geht das schon so: 2017 – 500 Jahre Reformation! Was soll denn der ganze Hype?  

Ob jetzt jemand evangelisch oder katholisch ist – wen interessiert das denn? 

          
Mod.A: Ein paar Stimmen von der Straße. Ja, was soll der ganze Hype? Es muss ja Leute geben, 

die das interessiert, was da vor 500 Jahren angefangen hat. Sonst gäbe es ja dies Gedenkjahr 

nicht. Oder wollen die nur sich selber feiern? Das wollen wir mit Ihnen, meine Damen und 

Herren, in der nächsten Stunde herausfinden. Sie werden in dieser Stunde manches hören und 

sehen, was Sie schon wissen. Sie werden vielleicht auch Neues dazulernen. Und Sie werden Stoff 

zum Nachdenken mit nach Hause nehmen – dafür werden wir schon sorgen! 

Mod B: Aber jetzt hinein in die Welt des ausgehenden Mittelalters! Kein Mensch wacht ja 

einfach so morgens auf und denkt sich: „Heute habe ich nichts zu tun. Da veröffentliche ich doch 

mal eben 95 Thesen und löse damit die Reformation aus!“ Nein, das hat eine Vorgeschichte.  

Die beginnt 1483 mit der Geburt von Martin Luther in Eisleben – das liegt in Sachsen-Anhalt. 

Martin ist ein aufgewecktes Kind. Darum darf er die Lateinschule besuchen. Er soll Jurist 

werden. So will es sein Vater – der Vater, vor dem Martin Angst hat. 

                                               Lichtwechsel   

 

Szene 1 a  Bild:  Wohnzimmer der „Luthers“ (antik) 

Rollen: Luther als Kind, (stummer Bruder), Mutter, Vater, Lehrer   

                                        - Requisiten: Tisch, 4 Stühle, Stock  

Martin und seine Eltern sitzen beim Abendessen. 

Mutter: Nun iss doch mal was, mein Junge! 

Martin schaut bedrückt. 

Vater: Antworte, wenn deine Mutter mit dir spricht, Martin! (Wütend) Überhaupt: So geht das 

nicht weiter! Hier müssen wieder andere Sitten einziehen! 

Martin: Was meinst du, Vater? 

Mutter: In letzter Zeit bis du völlig verändert. So still und abweisend. 

Vater: Und das, obwohl wir viel Geld ausgeben, damit du die Lateinschule besuchen kannst. 

Es klopft an der Tür. Der Vater öffnet. Draußen steht der Lehrer. 

Vater: Martin, es ist dein Lehrer! Bitte sehr, Magister, kommt doch herein! 

Martin: Mutter, ich muss jetzt unbedingt in meine Kammer gehen und lernen. 



Mutter: Nein, du bleibst hier!          Vater und Lehrer kommen zum Tisch. 

Lehrer: Schön, dass ich Euch antreffe, Meister Hans. Ich muss mit Euch über Euren Sohn Martin 

sprechen. 

Vater: Hat er etwas angestellt? Ich habe ihn doch so fromm erzogen!  Mutter nickt. 

Martin: Darf ich nicht in meine Kammer gehen? Ich muss wirklich lernen! 

Vater: NEIN! 

Lehrer: Ich will nicht lange drum herumreden, Meister Hans. Ihr fragt, ob Martin etwas 

angestellt hat. So würde ich es nicht nennen. Aber er bereitet mir Kummer und Sorgen. 

Mutter: Lernt er schlecht? 

Lehrer: Auch das ist es nicht. Euer Martin ist ausgesprochen begabt. Das Lernen scheint ihm 

keinerlei Mühe zu bereiten. Aber er legt einen starken Widerspruchsgeist an den Tag. Ständig 

stellt er in Frage, was wir die Schüler lehren. Neulich zum Beispiel haben wir in der Bibel davon 

gelesen, wie Christus den Petrus zum ersten Papst beruft. Da wendet Euer Sohn Martin ein, das 

Wort „Bischof“ oder „Papst“ komme da doch gar nicht vor. Außerdem sei Petrus doch ein 

einfacher Fischer vom See Genezareth gewesen; der Papst aber residiere gar prächtig in Rom. 

Wie das denn zusammenpasse? Ihr könnt Euch vorstellen, welche Unruhe er damit unter seinen 

Mitschülern auslöst. 

Vater: Stimmt das, mein Sohn?                       Er will zum Stock greifen. 

Martin: Bitte nicht, Vater – dafür habe ich in der Schule schon Schläge bekommen. 

Mutter: Und du hast sie verdient, wenn ich es richtig verstehe. 

Vater: Was soll aus dir mal werden!? Ich möchte, dass du etwas Besseres wirst – Jurist am 

besten! Das lasse ich mich etwas kosten – und du setzt das mit deinem Verhalten alles aufs Spiel! 

Martin: Aber Vater. . . 

Mutter: Von nun an bleibst du zu Hause, wenn du nicht in der Schule bist. Das Herumlaufen auf 

den Gassen mit den Nachbarsjungen scheint dir nicht gut zu tun. 

Vater: Du bist unser ältester Sohn; von dir erwarte ich, dass etwas aus dir wird, damit du uns 

später finanziell unterstützen kannst. Magister Bürghaus, ich bitte Euch hiermit höflichst, unser 

Haus zu verlassen. Dieses Gespräch wird ohne Sie fortgeführt. 

Lehrer: Dann werde ich nicht weiter stören.               Er geht. 

Mutter: Warum tust du uns das an? Warum versündigst du dich so? Gott sieht alles! Du wirst 

noch Unheil über unser ganzes Haus bringen! 

Martin: Aber ich habe doch nur eine Frage gestellt, weil ich verstehen wollte! 

Vater: Ich schicke dich nicht zur Schule, damit du deinen Lehrern widersprichst! Das wirst du 

schon noch lernen – und wenn ich es dir einprügeln muss. (Droht mit dem Stock) - Geh jetzt in 

deine Kammer! 

Martin nach der einen Seite ab, die Eltern nach der anderen. Martin kommt zurück und setzt sich 

auf die Altarstufe. 

Martin: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“ – so hat es Gott geboten. Ich weiß, was 

meine Eltern für mich tun; und ich bin dankbar dafür. Aber wieso sind ausgerechnet sie es, vor 

denen ich am meisten Angst habe? Und wenn es heißt, Gott sei unser Vater – muss ich dann vor 

Gott auch Angst haben? Darüber habe ich neulich auch mit meinem Freund Justus gesprochen; 

und was hat der gesagt? „Mach dir nicht so viel Gedanken – du musst einfach gut sein!“ 

                                                  Lichtwechsel 

 

Mod.A: „Du musst einfach gut sein!“ Klingt fast so wie: „Du musst einfach du selbst sein!“ Na 

toll – und wie geht das? Und wenn es mir nicht gelingt? Das war wohl Martins große Angst – und 

mit der war er nicht allein.  

Mod B: Aber wie ist es heute? Bei unseren Kindern? Bei unseren Konfis? Welche Pläne haben 

die? Welche Pläne haben wir mit ihnen? Gut sein? Erfolgreich sein? Wieviel Druck machen oder 

brauchen wir – und wann ist es zuviel – und die Ängste wachsen ...?   Lichtwechsel 

 



Szene 1 b     In der Schule. Es klingelt zur Pause.           Bild:  Schule, Klassenzimmer 

Rollen: Marty, Mutter, Lehrer;                      Requisiten: Klingelton, Tisch, 3 Stühle 

Lehrer: Marty, ich möchte dich bitte nochmal sprechen. 

Marty: Was gibt es denn? 

Lehrer: Ich bitte deine Mutter zum Elternsprechtag zu kommen. Hier ist der Zettel; bring ihn 

morgen bitte unterschrieben zurück. 

Marty: Jo, kein Problem.  Gehen ab. 

                                     Bild: Text: „Ein paar Tage später beim Elternsprechtag“ 

 

Mutter: Guten Tag, Herr Leffering. 

Lehrer: Guten Tag, Frau Müller. Hallo, Marty. Schön, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch 

nehmen. Zunächst einmal möchte ich von dir, Marty, gern hören: Wie schätzt du dich und deine 

Leistungen in der Schule ein? 

Marty: Ja also, ich finde, ich bin ein guter Schüler; ich mache zwar die Hausaufgaben nicht 

immer, aber im Großen und Ganzen würde ich mich schon zu den Besseren zählen. 

Mutter: Wie? Du machst deine Hausaufgaben nicht? 

Marty: Naja, nicht immer, aber immer öfter. Also nur wenn ich sie für sinnvoll halte. 

Lehrer: Und ich glaube, das ist Teil des Problems. Bei dir, Marty, fällt mir besonders auf, dass 

deine SoMi-Leistung deutlich schlechter ist als die schriftliche Leistung. 

Mutter: SoMi? Was ist das denn? 

Marty: Das hab ich dir doch schon mal erklärt: SONSTIGE MITARBEIT! 

Lehrer: Dazu gehört alles außer Klassenarbeiten und Tests – also Qualität und Quantität der 

mündlichen Mitarbeit, Hausaufgaben und das soziale Verhalten. 

Mutter: Aha – und was ist daran bei Marty so schlecht? 

Lehrer: In letzter Zeit provoziert Marty seine Mitschüler häufig und spielt sie gegeneinander aus, 

so dass sie dann unnötig Streit untereinander bekommen. Außerdem stellt er alles und jedes in 

Frage – von den Unterrichtsinhalten bis hin zu den Klassenregeln. Und schließlich beteiligt er 

sich im Unterricht viel; aber die Qualität seiner Beiträge hat sehr nachgelassen. Es tut mir leid, 

das sagen zu müssen, Marty; aber ich habe in letzter Zeit den Eindruck, du meldest dich nur, um 

irgendwas sagen zu können – ob es sinnvoll ist oder nicht. 

Marty: Aber meine Tests sind doch voll gut! Und die Klassenarbeiten auch! 

Mutter: Da muss ich ihm Recht geben. Ich sehe doch, wieviel er lernt. 

Lehrer: Das glaube ich ja; und schriftlich kommt er bei mir auch fast auf eine Eins; aber die 

SoMi-Note steht im Moment nur bei Vier. Das ergibt insgesamt eine Note im Dreierbereich – und 

da wäre mehr drin. 

Mutter: Naja, eine Drei wäre ja noch kein Weltuntergang. . . 

Lehrer: Es tut mir leid, das Gespräch hier beenden zu müssen; aber draußen warten schon die 

nächsten Eltern. Marty und Mutter gehen. 

                                                Im Auto               Bild: Straße       

 

Mutter: Marty, was ist los mit dir? Warum verhältst du dich so? 

Marty: Also, die Hausaufgaben – das sehe ich manchmal echt nicht ein. Warum soll ich mich 

nachmittags nochmal stundenlang mit Sachen beschäftigen, die ich längst kapiert habe?  

Und die Regeln: Daran würde ich mich ja halten, wenn jemand mir erklären könnte, wozu sie gut 

sind. Aber dann heißt es immer nur: Das ist nun mal so! 

Mutter: Das kann ich akzeptieren – auch wenn ich dir vielleicht nicht in jedem Fall zustimme. 

Was mir viel mehr zu denken gibt, ist das, was Herr Leffering über dein Verhalten gegenüber 

deinen Mitschülern gesagt hat. 

Marty: Soll ich dir was sagen, Mama? Ich weiß selber, dass das nicht in Ordnung ist. Neulich 

wäre es auch beinahe schiefgegangen. Da habe ich den Kleinsten aus der Klasse so lange 

provoziert, bis er versucht hat, auf den höchsten Baum auf dem Schulhof zu klettern.  



Beinahe wäre er ziemlich übel gestürzt. Aber manchmal geht es einfach mit mir durch.  

Dann kann ich nicht anders. 

Mutter: Dann lass uns darüber reden, wie ich dir helfen kann, daran etwas zu ändern. Das finde 

ich wichtiger als Schulnoten. Pass auf: Heute Abend mache ich uns eine Pizza; und beim Essen 

nehmen wir uns Zeit dafür, okay?                                    Lichtwechsel 

 

Mod.A: Stoff zum Nachdenken werden Sie mit nach Hause nehmen, habe ich Ihnen versprochen. 

Fragen, die wir Ihnen mitgeben. Hier sind die ersten: Was betrachte ich eigentlich als gut?  

Mod B: Welche Pläne, welche Ziele habe ich für mein Leben und für das meiner Kinder? Wie 

gehe ich damit um, wenn ich es nicht schaffe, „gut“ zu sein?  

Mod A: Und schließlich – auch wenn es keinen Spaß macht, darüber nachzudenken: Wovor habe 

ich am meisten Angst?    

                                             Lied: I Want To Love You, Lord 

 

Mod.: Da sind wir wieder. Nun ist Martin also ein junger Mann. Er studiert Jura, wie sein Vater 

es will. Auch dabei erweist er sich wieder als ein brillanter Kopf. Und wie es scheint, lässt er es 

auch gern mit seinen Freunden krachen. Apropos „Krachen“: Ein Gewitter ist es, das zur ersten 

großen Wende in Martins Leben führt. Also wieder die Angst.            

                                                                  Lichtwechsel   

 

Szene 2 a    Bild: Gewitter  - Martin ist bei Nacht im Gewitter unterwegs. Es blitzt und donnert. 

Licht: dunkel: Requisiten: Geräusche: Donnergrollen, Regen, lautes Krachen;  

Rollen: Martin, Stimme, Staupitz  

Martin: Heilige Anna, steh mir bei! So ein Gewitter habe ich ja noch nie erlebt. Hoffentlich 

komme ich noch heil nach Hause. 

                                              Ein Blitz schlägt direkt neben ihm ein.---> Geräusch! 

Stimme: Martin! Martin! Denk an deine Sünden! 

Martin: Oh Gott – so will ich nicht sterben! Heilige Anna, hilf mir – dann werde ich Mönch! 

                                              Lichtwechsel 

 

Bild: Klosterzelle/ saal      - Im Augustinerkloster zu Erfurt: 

Staupitz: Willkommen in unserer Klostergemeinschaft, Bruder Martin! Ich habe gehört, ein 

Gelübde hat dich zu uns geführt? 

Martin: Ja, ich war dem Tod nahe – beinahe hätte mich der Blitz erschlagen. Da habe ich 

gespürt: So kann und will ich nicht sterben! 

Staupitz: Das ist verständlich. Du bist ja auch noch sehr jung – noch nicht einmal 22 Jahre. 

Martin: Das ist es nicht allein, ehrwürdiger Vater. Ich habe gedacht: Was ist denn, wenn ich jetzt 

vor Gott, den gerechten Richter, treten muss? Mit meinem bisherigen Leben kann ich doch 

unmöglich vor ihm bestehen. Ich muss etwas tun, um vor Gott gerecht zu werden, um einen 

gnädigen Gott zu kriegen. 

Staupitz: Mein junger Bruder, ich glaube, wir werden viel miteinander zu sprechen haben. Über 

Gottes Gerechtigkeit. Und über Gottes Gnade. Auf Lateinisch Gratia – davon kommt „Gratis“, 

also umsonst. Ich kann dir nur raten: Halte dich an Christus, wenn du nicht an dir selber 

verzweifeln willst. Aber jetzt läutet es: Zeit für das Abendgebet!       Glockengeläut 

                                                       Lichtwechsel 

 

Mod.B: Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben widersetzt Martin sich hier dem Willen 

seines Vaters – denn er hat ja der Heiligen Anna versprochen, Mönch zu werden, wenn er das 

Gewitter überlebt. Also: Er hat es Gott, dem Vater im Himmel, versprochen. Und mit dem, so 

meint er, ist noch weniger zu spaßen als mit Vater Hans zu Hause.  

Mod A: Gibt es das heute noch: Solche Gelübde? Dies Gefühl, Gott etwas schuldig zu sein?    



                                                                       Lichtwechsel      

Szene 2 b  Rollen: Drei Freundinnen  

Bild: Symbole für „Aberglauben“ zB: Glücksschwein, Kleeblatt, Schornsteinfeger, ...dazu oder 

nur: betende Hände  (Dürer)  Requisiten:  

 

Freundin 1: Oh nein! Wie soll ich das denn jetzt wieder gutmachen? 

Freundin 2 + 3: Was denn? 

Freundin 1: Meine Tochter hat nächste Woche eine wichtige Prüfung. Da habe ich ihr 

versprochen, sie jeden Abend anzurufen, um zu hören, wie es mit dem Lernen klappt, und um ihr 

Mut zuzusprechen. Aber gestern war so viel Hektik – da habe ich es vergessen. Und jetzt habe ich 

Angst, dass sie durchfällt! 

Freundin 2: Wie jetzt? Du hast Angst, dass deine Tochter in der Prüfung durchfällt – nur weil du 

sie einmal nicht angerufen hast?! 

Freundin 1: Naja, weil ich es doch versprochen habe. Und was man versprochen hat, muss man 

halten. Sonst rächt sich das! 

Freundin 2: Nun bleib mal locker! Ob deine Tochter ihre Prüfung besteht oder nicht, das hängt 

doch nicht davon ab, wie oft du sie anrufst. Das wird ganz woanders entschieden. Gib mir doch 

mal das Geburtsdatum und den Geburtsort deiner Tochter. Ach ja: Die Uhrzeit, zu der sie geboren 

ist, brauche ich auch. 

Freundin 1: Wofür denn das? 

Freundin 2: Um ein zuverlässiges Horoskop erstellen zu lassen, aus dem hervorgeht, wie ihre 

Chancen sind, die Prüfung zu bestehen. 

Freundin 3: Also, das halte ich ja für puren Aberglauben. Wie wäre es denn, wenn du es einfach 

mal mit Beten probierst? 

Freundin 2: Und das ist nicht abergläubisch, oder was? Astrologie ist immerhin wissenschaftlich 

fundiert. 

Freundin 3: Na, das hängt aber auch sehr davon ab, wen du fragst. Aber darum geht es mir doch 

gar nicht. Für mich hat Beten nichts mit Aberglauben zu tun. Wenn ich bete, kann ich Gott 

einfach sagen, was mich bewegt. Was mich freut und was mich bedrückt. Auch wenn ich 

unzufrieden mit mir bin, zum Beispiel weil ich vergessen habe, jemanden anzurufen, für den 

mein Anruf wichtig gewesen wäre. Und ich kann Gott einfach um etwas bitten – wie ein Kind 

seine Mutter bittet. 

Freundin 1: Und du glaubst, wenn ich Gott bitte, dass meine Tochter die Prüfung besteht, dann 

klappt das? 

Freundin 3: Ehrlich gesagt: Nein. Jedenfalls nicht so, als wäre es ein Zaubertrick. Aber ich 

merke: Wenn ich bete, passiert etwas. Zuerst mit mir: Ich werde ruhiger. Ich kann loslassen, was 

nicht in meiner Verantwortung liegt. Ich lerne Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Und 

gelegentlich merke ich: Wenn mit mir etwas passiert, passiert auch um mich herum etwas. 

Freundin 1: Dann müsste doch nicht ich beten, sondern meine Tochter. . . 

Freundin 3: Das wäre auch nicht schlecht. Aber bei mir ist es so, dass mit mir auch etwas 

passiert, wenn ich weiß: Andere beten für mich. Also: Wenn du deine Tochter heute anrufst, sag 

ihr doch einfach, dass es dir leid tut wegen gestern; erkläre ihr, was bei dir los war; und dann sag 

ihr, dass du für sie betest. Vielleicht gibt gerade das ihr die nötige Ruhe und Konzentration, die 

sie für ihre Prüfung braucht. Und womöglich sogar die Kraft, um nicht zu verzweifeln, wenn sie 

durchfallen sollte. 

Freundin 1: Und du bist sicher, dass das funktioniert? 

Freundin 3: Ich mag das Wort „funktionieren“ in diesem Zusammenhang nicht. Beten hat mit 

Vertrauen zu tun – das ist wie in der Liebe. . . 

                                                   Lichtwechsel 

 

 



Mod.A: Und wieder gebe ich Ihnen ein paar Fragen zum Nachdenken mit, meine Damen und 

Herren: Was bedeutet mir das Beten? Wie suche ich Kontakt zu Gott? 

Mod.B: Und im Blick auf Martin Luthers Gebetsversprechen gefragt: Hat es so eine 

Lebenswende wie bei Martin Luther bei mir schon gegeben? Wenn ja: Was war der Anlass dazu? 

Wenn nein: Kann ich mir vorstellen, dass irgendein Erlebnis zu so einer Lebenswende führen 

könnte?                            Lichtwechsel 

                                                    Lied: Am Anfang war das Wort 

 

Mod.B: Mönch ist Martin jetzt also. Aber nicht nur Mönch, sondern auch Student und bald auch 

Professor der Theologie – denn seinen Ehrgeiz und seine Intelligenz sind nicht vom Blitz 

erschlagen worden.  

ModA: Und leider auch nicht die Angst. Denn als Theologe, als Priester, hat er es ja unmittelbar 

mit Gott zu tun. Und vor dem als „gut“ zu bestehen, ist ja wohl geradezu unmöglich, oder? 

                                                Lichtwechsel 

 

Szene 3 a   Bild: Tür der Schlosskirche zu Wittenberg – mit „Thesen“ 

Rollen: Erzähler,  Luther, Studenten: Michel, Lukas Matthäus, Maximilian, oder weniger 

Requisiten: Tische, Stühle 

Erzähler: Martin Luther hält gerade eine Vorlesung – da meldet sich ein Student mit einer Frage 

zu Wort. 

Maximilian: Doktor Luther, an der ganzen Universität hier in Wittenberg und auch in anderen 

Städten diskutieren alle über die 95 Thesen, welche Ihr veröffentlicht habt. Was beabsichtigt ihr 

damit? Wollt Ihr die Welt verändern? 

Luther:  Um diese Frage zu beantworten, brauche ich ein bisschen Zeit. Ich schlage vor: Alle, die 

daran interessiert sind, bleiben nach der Vorlesung einfach hier. Dann können wir darüber reden. 

Erzähler: Eine Viertelstunde später ist die Vorlesung beendet. 

  (Maximilian, Michel, Lukas, Matthäus und Constantin bleiben) 

Luther: So, um auf Eure Frage zurück zu kommen, Bruder Maximilian. Ich habe meine sehr 

eigenen Gründe, den Ablasshandel kritisch zu sehen. Aber zunächst habe ich eine Frage: Stimmt 

Ihr mir zu, dass Gott gerecht ist? 

Studenten: Zustimmendes Gemurmel 

Luther: Und stimmt ihr mir ebenso zu, dass Gott uns liebt? 

Studenten: Zustimmendes Gemurmel 

Luther: Seht Ihr – und das habe ich nicht zusammenbekommen. Wie kann Gott, der doch gerecht 

ist, mich lieben, wo ich doch so unvollkommen bin? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das ist 

die Frage gewesen, die mir keine Ruhe ließ. Ich habe es versucht: Immer besser, immer 

vollkommener wollte ich werden, damit Gott mich endlich liebt – lieben muss! Aber das ist mir 

natürlich nicht gelungen. Irgendein Grund blieb immer, aus dem Gott in seiner Gerechtigkeit 

mich verurteilen konnte. Darum habe ich es schließlich gehasst, wenn von Gottes Gerechtigkeit 

die Rede war. Alle haben sie mir gut zugeredet: „Nimm das nicht so ernst, Bruder Martin! Geh 

beichten und mach deine Bußübungen – dann ist schon alles in Ordnung!“ Aber das hat mir nicht 

geholfen. Geholfen hat mir schließlich der Apostel Paulus. Da vorn liegt eine Bibel. Bruder 

Michel, lest bitte mal, was da steht: Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28. 

Michel: „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein 

durch den Glauben.“ 

Luther: Versteht Ihr? Mit diesem Satz – so kam es mir vor – stand mir auf einmal das Tor zum 

Paradies offen! Gottes Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt und zuspricht. Ich 

muss mir Gottes Liebe nicht verdienen – es genügt zu vertrauen! 

Lukas: Und was hat das mit dem Ablasshandel zu tun? 

Luther: Da fühle ich mich so befreit von der Angst – und dann höre und sehe ich, wie Tetzel und 

die anderen Ablasshändler mit dieser Angst der Menschen Geschäfte machen. Sie gaukeln ihnen 



vor, sie könnten sich Gottes Liebe und Vergebung kaufen! Dazu konnte ich nicht schweigen. 

Michel: Aber wie könnt Ihr es wagen Euch gegen den Papst zu stellen? Er ist der Vertreter 

Gottes! 

Luther: Ich stelle mich nicht gegen den Papst. Im Gegenteil: Ich will erreichen, dass der Papst 

und die Bischöfe diesem Missstand ein Ende machen. Wenn allerdings der Papst sich weigert, das 

zu tun, dann muss ich sagen: Der Papst ist ein Mensch wie Ihr und ich. Ich aber bin nur Gott 

Rechenschaft schuldig. 

Matthäus: Aber die Ablassbriefe sind doch etwas sehr Praktisches! Die Leute zahlen ein 

bisschen Geld und sind beruhigt – keine Angst mehr vor dem Fegefeuer und der Hölle! Und Geld 

für den Bau des Petersdoms in Rom kommt auch noch zusammen. 

Luther: Beruhigt? Wieviel ist denn genug, um sich den Weg zu Gott freizukaufen? Zehn Gulden? 

50? 100? Und die Armen? Hier in Wittenberg kenne ich eine junge Mutter mit einem kranken 

Kind. Die Krankheit des Kindes sei eine Strafe für ihre Sünden, hat man ihr eingeredet. Und was 

tut sie? Wirft ihr bisschen Geld für Ablassbriefe zum Fenster hinaus! Ich habe ihr gesagt, sie soll 

lieber Brot und Medizin für ihr Kind kaufen. Da kann sie etwas Gutes tun – so wie Gott es will. 

Und wer Geld für den Bau des Petersdoms sammeln will, soll das den Leuten doch einfach sagen 

und sie um eine Spende bitten! 

Maximilian: Doktor Luther, manche nennen Euch bereits einen Ketzer, einen Irrlehrer. Ihr wisst: 

Ketzer werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Habt Ihr davor gar keine Angst? 

Luther: Natürlich möchte ich nicht auf dem Scheiterhaufen enden. Aber ich bin kein Ketzer. Ich 

erinnere nur daran, was in der Bibel steht. Wenn mir da – in der Bibel – jemand nachweist, dass 

ich mich irre, gebe ich den Irrtum sofort zu. 

Lukas: Vielen Dank, dass Ihr Euch Zeit genommen habt für uns. Ich habe  jetzt einen 

vollkommen anderen Blick auf die Sache. 

Die Anderen: Wir auch. 

Luther: Schön das ich helfen konnte. 

                                                            Lichtwechsel 

 

Mod.A: Damit sind wir jetzt angekommen in dem berühmten Jahr 1517 und bei den 95 Thesen. 

Geschrieben eigentlich als Beitrag zu einer Diskussion unter Fachleuten, verbreiten sie sich 

unglaublich schnell – also für damalige Verhältnisse unglaublich schnell – bei allen, die lesen 

können.  

ModB: Gutenberg und der Buchdruck machen es möglich. Ein Tempo, über das wir heute natür-

lich nur noch müde lächeln können. Und wir wissen auch: Nicht immer ist es gut und hilfreich, 

was sich so in Windeseile verbreitet.                    Lichtwechsel 

 

Szene 3 b            Bild: Handy, Smartphon,...  

Rollen: Sarah, Anna, Julian, Max, Maris, Hannes, Miles, Jaqueline,         Requisiten: Handys 

 

Sarah: Ey, hast du schon gehört das von dieser Jaqueline gehört. 

Anna: Welche Jaqueline denn? 

Sarah: Na, diese Neue, die so fett ist. 

Anna: Ach so, die. Was ist denn mit der? 

Sarah: Ja Lena meint, die macht noch ins Bett. 

Anna: Das ist ja krass. Das muss ich erst mal posten. 

 (Im Chor steht jemand auf und guckt aufs Handy) 

Julian: Oha, schau mal! 

Max: Was ist denn? 

Julian: Anna hat gerade gepostet, dass Jaqueline noch ins Bett macht. 

Max: Krass!!! 

 (Auf der anderen Seite guckt jemand auf sein Handy) 



Hannes: Guckt mal Jungs was Anna geschrieben hat. 

 (Alle lehnen sich zu Hannes rüber) 

Maris: Das ist echt peinlich. 

Miles: Einfach nur minderwertig.  

 (Jaqueline stürmt auf die Bühne) 

Jaqueline: Mann, was soll das, Anna?! 

Anna: Was ist denn los?  

Jaqueline: Das ist los!!! 

 (Sie drückt Anna das Handy vor die Nase) 

Anna: Ach so, das. Was ist denn damit? Es stimmt doch. 

Jaqueline: Wer hat dir denn diesen Dreck erzählt? 

Anna: Das war Sarah. 

Jaqueline: Was hast du dazu zu sagen? 

Sarah: Lena hat mir das erzählt. 

Jaqueline: Und das glaubst du ihr dann einfach so? 

Sarah: Nicht direkt, aber sie meinte sie hätte vorgestern bei dir übernachtet und hätte dann am 

nächsten Morgen eine große Pfütze in deinem Bett gesehen. 

Jaqueline: Das stimmt gar nicht. Was ist das denn für ein Märchen? Jetzt denken alle, ich wäre 

noch ein Bettnässer und das nur, weil ihr so leichtgläubig seid und dann auch gleich alles posten 

müsst. 

Anna: Das tut uns echt Leid. 

Sarah: Ja, wirklich. 

Anna: Und ich werde das auch gleich sofort alles wieder richtig stellen. 

Jaqueline: Das hoffe ich auch. Ich werde eh schon die ganze Zeit gemobbt und durch diese Lüge 

sogar noch viel mehr. Und jetzt knöpfe ich mir erst mal diese Lena vor.  

  (Jaqueline stürmt von der Bühne und die anderen kurz danach auch) 

                   Lichtwechsel 

 

Mod.B: Haben Sie oder Ihre Kinder schon mal Ähnliches erlebt? Dazu eine einzige Frage für 

Sie: Was finde ich wirklich so wichtig, dass ich es nicht nur mit meinem persönlichen Umfeld 

teilen will, sondern mit aller Welt? 

                                                  Lied: Mercy Is Falling 

 

Mod.A: Da hat Luther gedacht, er müsste den Papst und die Bischöfe nur auf den Missstand des 

Ablasshandels hinweisen – dann würden die ihm schon Recht geben. Tun sie aber nicht. Im 

Gegenteil. Damit ist der erste Dominostein gefallen; und Martin Luther legt nach: Gemeinden 

sollen ihre Pfarrer selber wählen dürfen, fordert er. Priester sollen heiraten dürfen. Auch die 

einfachen Christen sollen die Möglichkeit bekommen, in der Bibel zu lesen.  

Mod.B: In Rom ist man „not amused“: Der Papst spricht den Kirchenbann gegen Martin Luther 

aus; und das bedeutet: Der Kaiser ist verpflichtet, ihn zu ächten, ihn für vogelfrei zu erklären. 

Vorher aber soll Luther in Worms Gelegenheit bekommen, zu widerrufen, was er geschrieben hat 

– auf dem Reichstag, vor dem Kaiser und den versammelten Fürsten. 

                                                Lichtwechsel 

 

Szene 4 a                     Bild: Ablasshändler – Kaiser, viele Menschen 

Rollen: Stimmen des Volkes, Luther, Justus, Kaiser,  

Requisiten: Kaiserthron, Kaiserkleidung, Zepter, … Tisch mit Büchern 

 

Stimmen in der Volksmenge: Was für ein besonderer Tag! Heute ist Reichstag in Worms! Dort 

seht ihr, dort ist Martin Luther! 

Luther kommt mit einem Freund und das Volk geht in den Hintergrund. 



Luther: Justus, mein lieber Freund, heute muss ich vor den Kaiser treten und soll meine Thesen 

widerrufen, aber ich weiß nicht was ich tun soll. 

Justus: Vertraue auf Gott. Er liebt dich, wie du bist, und wird dir den richtigen Weg weisen. Ich 

werde sowieso immer hinter dir stehen. 

Luther: Ich werde auf Gott vertrauen! Ich danke dir! 

Alle gehen weg, Kaiser setzt sich. 

Kaiser: Willkommen zum Reichstag in Worms. Heute wird Martin Luther vor uns treten. 

Luther kommt. 

Kaiser: Martin Luther, wir fordern Euch auf, Eure Thesen zurück zu nehmen. 

Stille. 

Luther: Hier stehe ich und ich kann nicht anders! Ich werde meine Thesen nicht widerrufen, das 

hätte Gott nicht gewollt. Ich muss auf mein Gewissen hören; und das sagt mir: Nur wenn mir 

jemand aus der Bibel und mit Gründen der Vernunft beweist, dass ich mich irre, kann ich 

zurücknehmen, was ich geschrieben habe. 

Kaiser: Ihr seid entlassen, auf Grund des Schutzbriefes kann ich Euch nicht verhaften, aber 

hiermit erkläre ich Martin Luther für vogelfrei. 

Luther geht und ruft: Ich bin hindurch! 

                                    Lichtwechsel 

 

Mod.A: „Hier stehe ich – ich kann nicht anders!“ Hat er wahrscheinlich nie gesagt. Klingt aber  

gut. Und ist doch heute so schwer wie vor 500 Jahren. 

                                Lichtwechsel 

 

Szene 4 b                         Bild: Schulhof              Rollen: 7 Jugendliche oder weniger 

Eine Gruppe von Jugendlichen versammelt sich. 

 

Max: Habt ihr schon gehört, dass Tobi jetzt mit dem Flüchtling befreundet ist? 

Tim: Habe ich auch schon bemerkt. Der wird noch merken, dass das ein Fehler ist. 

Louis: Der macht nur noch was mit dem Flüchtling, nichts mehr mit uns. 

Linda: Ich finde wir sollten ihn zur Rede stellen, das ist kein guter Umgang. 

Sophie: Sehe ich auch so. Tobi muss wieder zur Vernunft kommen. 

Sie gehen weg. Nächster Tag vor der Schule. Gruppe steht, Tobi kommt dazu. 

Tobi: Hi Leute! 

Tim: Wir müssen mit dir reden! 

Max: Mach nichts mehr mit dem Flüchtling Tobi! 

Tobi: Wieso? 

Linda: Wir finden das blöd, weil wir keine Ausländer mögen. 

Tobi: Er ist ein ganz normaler Mensch und er hat einen Namen! Er heißt Abdullah und nicht 

Flüchtling oder Ausländer! 

Louis: Er ist bestimmt kriminell! Der Flüchtling hat keinen guten Einfluss auf dich! 

Sophie: Bald können wir dich im Gefängnis besuchen! 

Tobi: Unsinn! Abdullah ist viel netter als ihr und mit ihm habe ich Spaß! 

Max: Wobei denn Spaß? Bei kriminellen Aktivitäten? 

Tobi: Er ist ganz normal! Über euch würde er sowas gemeines nie sagen! 

Linda: Wir sind ja auch keine kriminellen Ausländer! 

Tobi: Abdullah ist nicht kriminell! Eher im Gegenteil, er hilft wo er kann! 

Louis: Was redest du da? So einer hilft nicht! 

Tobi: Natürlich tut er das! 

Man hört Schreie. Ein Mädchen im Hintergrund wird beraubt, der Dieb will wegrennen, trifft 

jedoch auf Abdullah. 

Abdullah: Halt! Gib ihr das Handy wieder!  



Dieb will wegrennen, Abdullah hält ihn aber auf und gibt dem Mädchen das Handy wieder. 

Tobi: Seht ihr! Wir sind alle Geschöpfe Gottes wie Abdullah auch. 

Linda: Es tut uns leid. Du hast Recht!     Die Gruppe geht zusammen mit Abdullah weg. 

                                                        Lichtwechsel 

 

Mod.B: Die Frage, die ich Ihnen jetzt mitgebe, ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber 

vergessen Sie nicht: Sie ist zum persönlichen Nachdenken da. Ob Sie mit anderen darüber 

sprechen, entscheiden Sie selber. Also: Habe ich schon einmal gekniffen, als es darum ging, zu 

meiner Überzeugung zu stehen? Und woran hat das gelegen? 

                                                 Lied:  Selber denken 

 

Mod.A: Der Kaiser und die Fürsten – die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten:  

Da herrschen nicht immer nur eitel Freude und Einigkeit. Da wird hinter den Kulissen –  

manchmal auch davor – ganz schön gerangelt. Um Einfluss. Um Macht.  

Mod.B: Meistens gefällt uns das nicht – aber es hat Martin Luther nach dem Reichstag in Worms 

womöglich das Leben gerettet.                      Lichtwechsel 

 

Szene 5 a: Bild: Wartburg, im Vordergrund eine Kutsche, 

Luther und sein Begleiter Justus Jonas vor der Kutsche 

Rollen: Martin, Justus, Stimmen, Burgherr,          

Requisiten: Kutsche?, Stoffsäcke, Stricke zum fesseln, Kleiderbündel, 

 

Justus: Martin, du solltest untertauchen. Dich verstecken. 

Martin: Warum denn? Der Kaiser hat mir freies Geleit zugesichert. 

Justus: Aber das gilt höchstens, bis wir wieder in Wittenberg sind. Danach bist du geächtet! 

Vogelfrei! Du weißt, was das bedeutet! 

Martin: Ja, ich weiß: Jedermann darf mich ungestraft töten. Aber davor habe ich keine Angst. 

Wenn Gott mich noch braucht, um sein Wort zu verbreiten, wird er mich schützen. Und wenn 

nicht, dann bin und bleibe ich doch in Gottes Hand. Wie heißt es beim Propheten Jesaja: Siehe, 

der Herr ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist mein Psalm 

und mein Heil. Erstmal bin ich einfach froh, dass ich diesen Reichstag hinter mir habe. Dieses 

ganze höfische Brimborium – ich bin zwar Professor der Theologie, aber eben doch nur ein 

einfacher Bergmannssohn. Und dann diese Fürsten mit ihren Machtspielchen. Ich habe den 

Eindruck, denen geht es nicht um die Wahrheit, sondern nur um ihre Macht. Die wollen sich lieb 

Kind machen beim Kaiser; wollen seine Jugend und mangelnde Erfahrung für ihre Interessen 

ausnutzen; wollen ihn schwächen, um selber an Einfluss zu gewinnen. Selbst unser guter Kurfürst 

Friedrich macht dabei mit. 

Justus: Warte ab – vielleicht wirst du dafür noch einmal dankbar sein. 

Martin: Abfällige Geste 

Stimmen (von draußen): Halt! Stehen bleiben! Die Kutsche hält an. Gebt uns Martin Luther und 

seinen Begleiter heraus! Dann tun wir euch nichts und ihr dürft weiterfahren! 

Martin will aussteigen; Justus versucht ihn zurückzuhalten. 

Martin: Lass mich, Justus! Oder willst du, dass die Kutscher unseretwegen umgebracht werden? 

Die beiden steigen aus. Die Entführer stülpen ihnen Säcke über den Kopf und schleppen sie weg. 

Die Kutsche fährt aus dem Bild. Entführer und Entführte tauchen nach einer Runde wieder auf 

der Bühne auf, wo der Burgherr sie erwartet. 

Burgherr: Ihr könnt ihnen jetzt die Säcke abnehmen. Die Entführer tun es und gehen. 

Burgherr: Willkommen auf der Wartburg, Doktor Luther! 

Martin: Auf der Wartburg? Aber die gehört doch. . . 

Burgherr: . . . dem Kurfürsten Friedrich, Eurem Landesherrn, genau! Er hat Euch entführen 

lassen. Zu Eurem Schutz. Zwar teilt er Eure Ideen nicht; aber da Ihr sein Untertan seid, fühlt er 



sich für Eure Sicherheit verantwortlich. Und er will verhindern, dass ein so brillanter Denker wie 

Ihr einfach so von irgendjemandem umgebracht wird. 

Justus: Siehst du, was habe ich dir gesagt? 

Burgherr: Außerdem denkt Kurfürst Friedrich, es könnte ihm gegenüber dem Kaiser einen 

Vorteil verschaffen, wenn er Euch in seiner Obhut hat. 

Martin: Siehst du, was habe ich dir gesagt? 

Burgherr: Es wird Euch hier an nichts fehlen. Nur Rasierzeug dürft Ihr keins bekommen, hat 

Kurfürst Friedrich befohlen. Denn mit Bart wird Euch ein zufälliger Besucher nicht erkennen. 

Ach ja, und hier (er gibt ihm ein Bündel Kleidung) habt Ihr etwas anzuziehen. Die Mönchskutte 

ist zu auffällig in dieser Umgebung. Ab sofort seid ihr „Junker Jörg“. Macht es Euch bequem. Er 

geht. 

Martin: Jetzt bin ich das, was ich nie werden wollte: Eine Schachfigur im Machtspiel zwischen 

Fürsten und Kaiser. Außerdem spüre ich jetzt schon: Hier langweile ich mich zu Tode, wenn ich 

nichts Vernünftiges zu tun habe. Justus? 

Justus: Ja, Martin? 

Martin: Du bist doch nicht vom Kaiser geächtet, oder? 

Justus: Nicht dass ich wüsste. 

Martin: Also kannst du dich auch außerhalb der Burg frei bewegen. Darum habe ich eine Bitte 

an dich: Bring mir das Alte Testament auf Hebräisch und das Neue auf Griechisch. Und 

Wörterbücher. Jetzt habe ich endlich Zeit für das, was ich schon lange will: Die Bibel ins 

Deutsche übersetzen. Aus den Originalsprachen. Und in ein Deutsch, das die Mutter im Haus und 

der Handwerker in der Werkstatt verstehen. Die bisherigen Übersetzungen aus dem Lateinischen 

taugen doch nur für Gelehrte. Ich will aber, dass alle Menschen Gottes Wort lesen und verstehen 

können. Dann dient es vielleicht sogar zu etwas Gutem, dass ich hier festsitze. 

                                                 Lichtwechsel 

 

Mod. A: Jetzt ist sie da: Die erste Bibel in deutscher Sprache – direkt übersetzt aus dem 

Hebräischen und Griechischen. Und in einem Deutsch, das Martin Luther bei den Leuten auf der 

Straße gehört hat. Er hat ihnen, wie er selber sagt, „aufs Maul geschaut“. Ach ja, lange ist es her. . 

                                                    Lichtwechsel 

 

Szene 5 b         Bild: Verschiedene Bibeln – oder eine große Bibel  

Rollen: 3 Konfis,            Requisiten: Konfitaschen 

Konfis auf dem Weg zum Gemeindehaus 

 

Konfi 1: Mensch, ist diese Tasche schwer! Fällt mir sonst gar nicht so auf, wenn ich sie auf dem 

Fahrrad-Gepäckträger habe. Aber heute – zu Fuß. . . Das liegt bestimmt nur an dieser blöden 

Bibel, weil die so viel wiegt. Dabei braucht diesen alten Schinken doch kein Mensch mehr! 

Konfi 2: So, und wenn es die Bibel nicht gäbe: Woher wüsstest du dann etwas von Gott? Und 

von Jesus? 

Konfi 1: Ach, diese ollen Geschichten. Wen reißen die denn noch vom Hocker? 

Konfi 3: Olle Geschichten? Das sagt der Richtige – wo du doch online immer in irgendwelchen 

antiken oder mittelalterlichen Welten am Spielen bist! Hast du dir schon mal überlegt, wovon 

diese ollen Geschichten erzählen? Wo wir herkommen; warum wir nicht im Paradies leben; was 

Jesus gesagt und getan hat. Und die Geschichten, die Jesus selber erzählt hat: Vom Streit 

zwischen Geschwistern und wie ein Fremder, ein Samariter, zum Nächsten wird. Lauter Sachen, 

die hier in Ströhen oder in Wagenfeld genauso passieren könnten. 

Konfi 1: Hört, hört – da spricht unsere fromme Betschwester! 

Konfi 2: Mach dich nur lustig – ich finde, sie hat Recht. Ich kann auch nicht alles wörtlich 

nehmen, was in der Bibel steht; und ich finde es oft auch langweilig, wenn wir darin lesen 

müssen. Vielleicht müsste jemand die Bibel nochmal ganz neu übersetzen, so dass wir sie gut 



verstehen können – so wie Martin Luther es vor 500 Jahren für die Menschen damals getan hat. 

Aber irgendwie will ich doch auch wissen und verstehen, woran ich als Christ eigentlich glaube. 

Und ich weiß nicht, wie das ohne Bibel gehen soll. 

 

                                              Lichtwechsel 

Mod.B: Zwei Fragen geben wir Ihnen diesmal mit. Die eine: Wann habe ich eigentlich zum 

letzten Mal in die Bibel geguckt? Also wirklich in die Bibel und nicht nur in eine Zusammen-

stellung von Bibelsprüchen?  

Mod.A: Und die andere Frage: Wann habe ich mich schon einmal dabei ertappt, dass ich auf eine 

Falschmeldung oder ein Gerücht hereingefallen bin, weil ich mir nicht die Mühe gemacht habe, 

der Sache mal auf den Grund zu gehen? 

 

Lied: So, wie du bist (Hab Mut!) 

 

Mod. B: Und jetzt, meine Damen und Herren: „Keeping Up with the Luthers“. Wie jetzt: Die 

Luthers? Sie erinnern sich: Martin Luther hat schon relativ früh, etwa 1519, gefordert, dass 

Priester heiraten dürfen. Er selber allerdings ist bis 1525 unverheiratet geblieben.  

Mod.A: Und dass sich das geändert hat, ist womöglich nicht seiner Initiative zu verdanken, 

sondern der seiner späteren Ehefrau Katharina von Bora. 

                                                   Lichtwechsel 

 

Szene 6 a               Bild:  Martin Luther u Katharina von Bora 

Requisiten: Tisch, Stühle, Tischdecke, Teller, Suppenschüssel, Löffel, Servietten, ... 

Rollen: Katharina und Martin Luther mit zwei befreundeten Ehepaaren (ehemaligen 

Klosterschwestern von Katharina und ihren Ehemännern) 

Martin: Käthe? Ist der Tisch gedeckt? 

Katharina: Ja, Martin, alles ist bereit für unsere Gäste und uns. 

Martin: Gut, dann lasst uns jetzt essen. Alle nehmen Platz; Martin spricht ein Tischgebet. 

Martin: Amen. Gesegnete Mahlzeit. 

Alle: Gesegnete Mahlzeit!                           Essen (schweigend andeuten) 

Martin: Seid ihr alle satt geworden? 

                                                Die Gäste nicken. 

Martin: Und? Hat es euch nicht geschmecket? Warum rülpset und furzet ihr nicht? 

Ehemann 1: Doch, das war ein köstliches Essen. 

Ehemann 2: Du kannst wirklich stolz darauf sein, was deine Käthe immer für Köstlichkeiten auf 

den Tisch bringt. 

Katharina: Oft muss ich daran denken, wie wir am Tag nach unserer Hochzeit zum ersten Mal 

hier an diesem Tisch gesessen haben. Zwölf Jahre ist das jetzt schon her. 

Freundin 1: Ja, eure Hochzeit – das war ein großes Fest, das in ganz Wittenberg für Aufsehen 

gesorgt hat! 

Freundin 2: Noch schöner finde ich aber die Geschichte eurer Liebe. 

Katharina: Ja, die musste erst wachsen, die Liebe. Ein bisschen hatte ich mich ja schon in ihn 

verguckt, den stattlichen Doktor Martin. Aber vor allem brauchte ich einen Platz zum Leben und 

um versorgt zu sein. Ins Kloster konnte und wollte ich nicht zurück; und die Familie Cranach 

konnte mich auch nicht ewig beherbergen und durchfüttern. Also wohin? Ja, mein lieber Martin, 

da kamst du mir gerade recht.  

Ihr könnt also unsere Ehe am Anfang getrost als Zweckgemeinschaft bezeichnen.  

Aber wir haben einander lieb gewonnen – und die Freuden der ehelichen Liebe zwischen Mann 

und Frau sind ja auch nicht zu verachten. 

Freundin 1: Weißt du eigentlich, Martin, dass wir damals deinetwegen das Kloster verlassen 

haben? Irgendjemand hatte dein Buch „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ ins Kloster 



geschmuggelt; und das hat uns nicht mehr losgelassen. 

Freundin 2: In Heringsfässern hat uns der Fischhändler aus dem Kloster geschmuggelt – meine 

Güte, wie hat das gestunken! 

Martin: Nun ist aber genug von den alten Zeiten geredet. Gott hat heute und morgen genug 

Aufgaben für uns! Er verlässt den Raum. 

Katharina: So war er schon immer: Wenn es um Gefühle geht, wird es ihm unangenehm. Und 

doch weiß ich, dass er mich von Herzen lieb hat. 

Freundin 1: Merkwürdig – er ist es doch, der schon lange vorher gefordert hat, dass auch Priester 

heiraten dürfen. 

Katharina: Ja, aber er selber hat sich schwer getan, sich auf die Liebe einzulassen – und was 

musste ich ihn drängen, bis er endlich um meine Hand gebeten hat! 

                                              Lichtwechsel 

 

Mod. A: Die romantische Liebe, von der heute vor allem junge Menschen träumen, war vor 500 

Jahren wohl eher die Ausnahme. Trotzdem haben die Luthers und viele andere Paare wohl gut 

und glücklich miteinander gelebt.  

Mod B: Und wie ist das heute: Was bringt Menschen dazu, ihr Leben miteinander zu teilen? 

 

Szene 6 b                   Bild: Herz mit Frage: Was ist Liebe?     

Rollen: Mutter und Tochter (Jugendliche) 

Rollen: Tochter, Mutter                                      Requisiten: Handy 

Tochter (weinend): Oh, wie gemein? Wie kann er mir das nur antun? 

Mutter: Was ist denn los, mein Kind? Wer hat dir was angetan? 

Tochter: N. (Name des Ex)! Hier! Sie zeigt der Mutter ihr Handy. Er hat Schluss mit mir 

gemacht! Per WhatsApp! 

Mutter nimmt sie in den Arm. 

Tochter: Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich bin so wütend auf ihn – und habe trotzdem noch 

immer Schmetterlinge im Bauch, wenn ich an ihn denke. Er sieht so gut aus; und er hat so eine 

liebevolle Stimme. Und ich hab gedacht: Das ist es jetzt! Ganz großes Kino! Und was macht er? 

Macht Schluss – und dann auch noch wegen dieser Schlampe aus der 8 c, die ihm schon die 

ganze Zeit schöne Augen macht. Was hat die denn, das ich nicht habe? 

Mutter: Tja, Liebeskummer – da kann ich leider gar nichts tun. . . 

Tochter: Ach Mama, du bist doch da – das tut mir schon gut. Und weißt du was? Würdest du mir 

einen heißen Kakao machen? 

Die Mutter geht und kommt mit einem dampfenden Becher zurück. Die Tochter nimmt ihn und 

lehnt sich wieder an sie. 

Tochter: Mama, du musst mir was versprechen! 

Mutter: Was denn? 

Tochter: Dass ihr beide, du und Papa, euch niemals trennt! 

Mutter: Ach, mein Kind! Da verlangst du jetzt aber was von mir. Also, eigentlich ist das ja klar; 

denn das haben wir ja bei unserer Trauung versprochen: „Bis der Tod euch scheidet“. Und das 

wollen wir auch beide. Aber eine Garantie, dass das klappt, gibt es nicht. Das erfordert auch auf 

beiden Seiten die Bereitschaft, sich Mühe zu geben, Kompromisse einzugehen. . . 

Tochter: Wie? Das klingt ja richtig nach Arbeit. Ich hab immer gedacht, ihr habt euch einfach 

lieb! 

Mutter: Haben wir ja auch. An dieses Gefühl mit den Schmetterlingen im Bauch erinnere ich 

mich auch noch ganz genau. Und manchmal spüre ich das bis heute, wenn dein Vater mich 

liebevoll ansieht. Ja, da waren wir richtig auf Wolke sieben damals. Und dann hat sich auf einmal 

herausgestellt, dass ich schwanger bin. Da mussten wir eine Entscheidung treffen – und haben 

geheiratet. 

Tochter: Wie? Ihr habt nur meinetwegen geheiratet? Weil ihr „musstet“? 



Mutter: Was heißt denn „nur“? Weißt du eigentlich, wie glücklich wir sind, dass es dich und 

deinen Bruder gibt? Und was heißt „müssen“? Zur Not hätte ich dich auch allein zur Welt 

gebracht und großgezogen. Aber wie gesagt: Wir haben uns anders entschieden und geheiratet. 

Und haben seitdem die Höhen und Tiefen, die ein Ehepaar so hat. Da hat es auch Zeiten gegeben, 

in denen wir einfach aus Gewohnheit zusammen geblieben sind. Oder weil wir uns für euch 

verantwortlich fühlen. Manchmal mussten wir uns auch heftig streiten, um wieder zueinander zu 

finden. Du hast schon Recht: Das ist richtig Arbeit. 

Tochter: Ach Mama, das klingt so nüchtern, so vernünftig, so nach einer Kopfentscheidung. Als 

ob die Liebe gar keine Rolle spielt. Fast wie bei Iman, die Angst hat, dass ihre Eltern sie mit 

irgendeinem Kerl verheiraten, den sie gar nicht kennt! 

Mutter: Hör mal, du weißt, dass ich das ablehne! Und ich will auch nicht zurück in die Zeit, als 

hier bei uns Firmen oder Höfe miteinander verheiratet wurden – das ist übrigens noch gar nicht so 

lange her. Aber auch wenn wir uns unseren Partner heute selber aussuchen: Liebe muss wachsen 

und sich entwickeln. Nur mit Schmetterlingen im Bauch kommst du nicht durch ein ganzes 

Leben. Da gehören buchstäblich Leib und Seele dazu – und auch wenn es so schrecklich nüchtern 

und vernünftig klingt: Auch der Kopf. Und mal spielt das eine die Hauptrolle und mal das andere. 

Aber damit du beruhigt bist: Ich habe meine Entscheidung, deinen Vater zu heiraten, nie wirklich 

bereut. Und ich glaube, ihm geht es auch so. Das ist und bleibt – bei aller Arbeit – ein Geschenk 

und ein Wunder. So, und was immer du deinem frischgebackenen Ex jetzt antwortest – richte ihm 

von mir aus: Wer meine Tochter verschmäht, der hat sie nicht verdient!     Lichtwechsel 

Mod. B: Zugegeben, die ist eher eine Frage für die reiferen Semester: Was hat mich eigentlich 

dazu gebracht, mich für den Menschen zu entscheiden, mit dem ich zusammenlebe? Und was 

bringt mich dazu, bei ihr oder bei ihm zu bleiben? 

 

Lied: Privileg 

 

Mod.A: Martin Luther hat sich selber nie als „Lichtgestalt“ betrachtet. Dass seine Anhänger sich 

als „Lutherisch“ bezeichnen, war ihm zum Beispiel gar nicht recht. Sie sollten sich einfach 

„Christen“ nennen, hat er gesagt; denn nicht er sei doch für sie am Kreuz gestorben, sondern 

Christus.  

Mod B: Er hat viel Gutes getan, war klug und sehr mutig – aber: auch er hatte seine Schwächen. 

Er war aufbrausend und leicht zu enttäuschen; und die Enttäuschung schlug dann schnell in 

Bitterkeit und Hass um. Etwa gegenüber den aufständischen Bauern. Oder gegenüber den Juden. 

Auch deshalb sind 400 Jahre später in der Nazizeit nur wenige evangelische Christen für ihre 

jüdischen Mitmenschen eingetreten.                                Lichtwechsel   

 

Szene 7 a      Bild: Bauernaufstände – Kriegsszene antik 

Drei (arme) Bauern und drei Juden auf der einen Seite, Martin Luther auf der anderen 

Rollen: 3 Bauern, 3 Juden, Martin           

Requisiten: Forken, Knüppel, bäuerliche Kleidung, Davidsstern, Kippa 

 

Bauer 1: Frei wollen wir sein von Armut und Leibeigenschaft! 

Bauer 2: Freiheit hat Martin Luther gepredigt. 

Bauer 3: Warum unterstützt er uns dann nicht? 

Martin: Was habe ich nur angerichtet? Ich wollte, dass die Menschen frei sind. Frei von der 

Angst vor Gott. Und jetzt fangen sie an, sämtliche Ordnungen auf den Kopf zu stellen. Alles geht 

drunter und drüber. Das macht mir Angst! 

Jude 1: Seit Jahrhunderten müssen wir im Ghetto leben, nur widerwillig geduldet von den 

Christen. 

Jude 2: Martin Luther war ein Hoffnungsträger. Er hat sogar unsere Bibel direkt aus dem 

Hebräischen ins Deutsche übersetzt. 



Jude 3: Und jetzt? Er fordert, unsere Synagogen sollen verbrannt werden. Was ist nur in ihn 

gefahren? 

Martin: Ich habe doch die Wahrheit über Gott und Christus neu ans Licht gebracht. Da war der 

Weg doch frei für die Juden, endlich zu erkennen, dass Jesus der Christus, der Messias, ist, und 

sich taufen zu lassen. Warum haben sie das nicht getan? 

                                               Lichtwechsel 

Mod.A: „Lichtgestalten“ – gibt es die eigentlich unter uns Menschen überhaupt – auch da, wo es 

um „Kleinigkeiten“ geht? 

 

Szene 7 b         Bild: Schule    Rollen: 5 Personen 

sie bilden Halbkreis, Gespräch über eine Klassenarbeit, eine Person (Julian) steht etwas Abseits  

Requisiten:  

 

Henriette: Na, wie fandet ihr die Erdkundearbeit? 

Lea: Eigentlich ganz gut, die Fragen waren gar nicht so schwer, wie ich dachte. 

Ben: Die Zeit war ziemlich knapp, ich bin gar nicht bis zur letzten Aufgabe gekommen. 

Tom: Die war echt easy, locker ne eins! 

Ben(verunsichert): Was habt ihr eigentlich bei der Frage nach den Hauptstädten? 

Julian: Das ist doch ganz klar! Dänemark: Kopenhagen; Schweden: Stockholm; Norwegen: 

Oslo; Finnl. . . 

Tom: Was redest du da?! Die Hauptstadt von Schweden ist doch nicht Stockholm, sondern Oslo! 

Du musst da irgendwas vertauscht haben. 

Julian: Nein, ich habe Recht, recherchiere doch im Internet! 

Tom: Das ist doch Zeitverschwendung, ich weiß doch, dass ich richtig liege! Tssss....... 

Lea: Also wenn Tom das sagt, dann muss das doch wohl stimmen! 

Henriette: Ja, genau! 

Tom: Dich hat doch eh keiner gefragt! 

Clique grenzt Julian noch mehr aus, Julian geht enttäuscht 

Henriette: Was ist eigentlich mit Freitag? Treffen wir uns jetzt bei mir? 

Ben: Ja, können wir machen. Wie wäre es mit halb acht? 

Lea: Ja, finde ich gut! Sollen wir auch Pizza bestellen? 

Tom: Pizza ist gut! So ich muss jetzt los, bis morgen! Ha, dann wird Julian schon sehen, wer der 

klügere von uns beiden ist! 

Lea: Okay, dann bis morgen!        Alle gehen        Lichtwechsel   

 

Mod. A: Auch wenn es die reinen „Lichtgestalten“ nicht gibt – trotzdem jetzt die Frage zum 

Mitnehmen: Wer macht mein Leben heller? 

 

Lied: Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben … 

 

Mod.B: Was soll denn der ganze Hype? Mit dieser Frage haben wir angefangen. Sie mag ja 

berechtigt sein. Aber ich möchte eine andere Frage hinzufügen: Können wir heute noch von 

Martin Luther lernen? Ach ja, und dann wäre ja noch die Frage zu klären: Wie heißt denn nun 

eigentlich die Hauptstadt von Schweden? 

                                            Lichtwechsel 

 

Szene 8      Rollen:5 Personen, evtl. Lehrerin (Teamer??) 

Lehrerin: Guten Morgen! 

Alle: Guten Morgen! 

Lehrerin: Ich habe eure Erdkundetests korrigiert! Das Ergebnis ist überraschend positiv! 

Lehrerin teilt Hefte aus 



Lehrerin (zu Tom): Auch dein Tests war sehr gut, nur ist dir ein kleiner Fehler unterlaufen, du 

hast zwei Hauptstädte vertauscht, aber das ist nicht so schlimm. Pause So Kinder, der Unterricht 

ist für heute beendet, ich wünsche euch ein schönes Wochenende! 

Alle unterhalten sich über die Noten, Lehrerin geht weg - Tom geht zu Julian 

Tom (zögernd zu Julian): Du Julian...wegen gestern...ich glaube...du hattest doch recht. Tut mir 

echt leid, dass ich mich so aufgeführt habe. Ich sollte nächstes Mal besser nicht so rum prahlen. 

Währenddessen kommen alle anderen hinzu 

Julian: Schon okay, ich finde es gut, dass du deine Fehler einsiehst. 

Lea: Das find ich auch. 

Henriette: Das war auch echt cool von dir. 

Ben: Jeder Mensch macht Fehler. 

Tom: Hey Julian, hast du heute Abend schon was vor? 

Julian: Ich glaube nicht. 

Henriette: Dann kannst du ja heute Abend auch zum Pizza essen kommen. 

Ben: Das wäre echt cool, wenn du dabei bist. 

Lea: Bis später dann, ich muss los. 

Alle: Tschüss!                            Lichtwechsel 

 

Mod.A: Eine Kleinigkeit: Zwei Hauptstädte. Aber im kleinen Maßstab hat Julian etwas 

Ähnliches getan wie 500 Jahre vor ihm Martin Luther: Er ist nicht einfach dem gefolgt, was Tom, 

die „Autorität“, sagt, sondern hat den eigenen Verstand gebraucht und selber recherchiert.  

Mod.B: Bevor wir uns nun für heute von Ihnen verabschieden, meine Damen und Herren, gebe 

ich Ihnen noch zwei letzte Fragen mit. Die eine:  

Was kann ich von Martin Luther lernen? Und die andere: Tue ich, was ich tue, eigentlich aus 

Angst oder aus Liebe? Das war „Das Jahr im Blick“! Ich wünsche Ihnen noch einen schönen 

Abend / Tag! 

 

Schlusslied: „Wir sind Gottes Kinder“ 


