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M12 Warum ist Martin Luther so wichtig für die Protestanten? 
 
Sicher hast du dich in der Schule oder in deinem persönlichen 
Umfeld schon irgendwann einmal mit Martin Luther beschäftigt. 
In dem kurzen Clip, den wir uns gerade angeschaut haben, 
werden insgesamt 18 Sätze über Martin Luther gesagt. 
Lies sie aufmerksam durch: 
 
 
„Das war halt ein ganzer Kerl!“ 
„Naja, die Angst vor einem Gewitter brachte ihn ins Kloster.“ 
„Er nahm den Glauben sehr ernst.“ 
„Er sorgte mit seiner Übersetzungsarbeit dafür, dass jeder die Bibel versteht.“ 
„Tatsächlich machte Martin Luther Karriere als Theologie-Professor.“ 
„Erst Mönch – und dann hat er doch geheiratet und Kinder bekommen.“ 
„Martin war ein Rebell!“ 
„Er hat deutlich gesagt, was damals in der Kirche schieflief – überall dreckiger Ablasshandel!“ 
„Luther war überzeugt: Gott kannst du nicht bestechen, auch nicht mit Geld deine Fehler wiedergutmachen.“ 
„Gnade – das war sein Stichwort.“ 
„Er konnte aus der Bibel nicht nur einen strafenden und zornigen Gott herauslesen, sondern vor allem einen 
barmherzigen und liebenden.“ 
„Dann die 95 Thesen: Martin Luther hat gesagt und getan, was sich kein anderer traute!“ 
„Er legte sich mit den Mächtigen an ohne klein beizugeben.“ 
„Er hat sein Leben riskiert, nur um seiner Glaubensauffassung treu zu bleiben.“ 
„Viele praktische Hilfen hat er aufgeschrieben: großer und kleiner Katechismus, Lieder und Gebete.“ 
„Als Reformator begründete er den evangelischen Glauben.“ 
„Und er veränderte die Welt für immer!“ 
 
Aufgabe 1: 
Überlege: Welche zwei Sätze über Martin Luther fehlen in dem Clip noch, damit es 20 treffende Sätze wären? 

1 ............................................................................................................................................................................. 
2 ............................................................................................................................................................................. 
 
Aufgabe 2:  
Welche fünf der oberen Sätze findest du am wichtigsten über Martin Luther? Markiere sie mit einem Stern! 
Geht anschließend zu dritt oder viert zusammen und vergleicht eure fünf Sätze! 
Einigt euch anschließend in der Gruppe auf die drei wichtigsten Sätze über Martin Luther! 
Am Schluss können wir dann die drei wichtigsten Luther-Sätze unserer Gruppe ermitteln! 


