Einstimmung auf den Reformationstag
... mit der Lutherrose
Einleitung: Martin hat sich ein Wappen für seine Familie ausgedacht. In seinem
Wappen stecken Ideen verborgen, die für ihn besonders wichtig waren.
Die Grundlage für sein Wappen bildet eine blaue Farbe. Blau wie der Himmel, die
Weite, das Meer...
Ein blaues Tuch wird hervorgeholt. Die Kinder sammeln Assoziationen zur Farbe.
Einzelne Kinder halten das Tuch wie ein Dach und andere Kinder können sich
unter das Himmelsdach setzen und „träumen. Abschließend wird das Tuch rund
in der Mitte des Sitzkreises abgelegt.
Martin Luther hatte in seinem Leben viel Angst. Angst vor bösen Menschen, Angst
vor Gewitter, Angst vor bösen Geistern, Angst vor Strafen durch Gott.
Ein schwarzes kleines Tuch wird in die Mitte des blauen Himmelstuchs gelegt
und ein Stein wird hervorgeholt.
Angst kann bedrücken und wiegt manchmal schwer auf dem Herzen. Schwer wie ein
Stein.
Die Kinder erhalten die Gelegenheit, von eigener Angst zu erzählen, oder einen
Stein für unausgesprochene Ängste und Bedrückendes auf das schwarze kleine
Tuch zu legen.
Martin Luther hat in der Bibel gelesen. Irgendwann hat er verstanden: „Gott liebt
mich und jeden Menschen. Darauf kann ich mich verlassen. Wenn ich auf Gott vertraue, dann ist das stärker als alle Angst. Und wenn etwas schief läuft, dann vertraue
ich darauf, dass Gott mich trotzdem liebt“.
Ein rotes Tuch wird in Herzform über das schwarze Tuch und die Steine gelegt,
auf das Herz wird ein Kreuz gelegt.
Deshalb bildet das Herz mit dem Kreuz die Mitte von Martins Wappen. Das Herz und
das Kreuz erzählen von der Liebe Gottes.
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Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar. (Das Lied ist z.B. hier zu finden:
https://www.texte-zur-taufe.de/lieder-zur-taufe/gottes-liebe-ist-sowunderbar/Notenblatt-Gottes-Liebe-ist-so-wunderbar-E-Dur.pdf)
Martin wollte, dass das alle Menschen so wie er verstehen und selbst in der Bibel
lesen können. Das war etwas Neues, denn die Bibel war in anderen Sprachen
geschrieben und viele Menschen konnten gar nicht lesen.
Das Wappen ist damit aber noch nicht fertig. Martin Luther vertraute auf himmlische
Begleiter in seinem Leben. Schutzengel sind für viele Menschen wichtig. Die Engel
sind die Boten zwischen Himmel und Erde, eine Verbindung zwischen Menschen
und Gott. Dafür hat Martin fünf weiße Rosenblätter um das Herz in der Mitte gelegt.
Martin Luthers Wappen heißt deshalb auch Lutherrose.
Mit einer weißen Kordel wird der Umriss von fünf Blättern um das Herz gelegt.
Eine Schale mit weißen Blütenblättern wird herumgegeben und die Kinder
können Blütenblätter in den Umriss verteilen. Kinder können erzählen, wer sie
beschützt.
Jetzt war das Wappen für Martin fast fertig. Nur etwas fehlte noch. Ganz zum Schluss
legte er einen goldenen Ring um alles herum. Gold ist etwas Besonderes. Gold kann
von Reichtum und Glück erzählen, von einem Schatz. Der Ring hat kein Anfang und
kein Ende. Für Martin war das ein Bild für die Liebe Gottes, die in der Mitte des
Wappens liegt. Das ist ein wunderbarer Schatz, der auch keinen Anfang und kein
Ende hat.
Eine goldene Kordel wird um das Bild in der Mitte gelegt.
Am 31. Oktober ist Reformationstag.
Er erinnert an Martin Luther und
daran, was sich durch ihn für viele
Menschen verändert hat.
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... mit einer Walnuss
Die Person, die die Geschichte einbringt, hält eine Walnuss in der Hand und erzählt:
Guckt mal, ich habe euch etwas mitgebracht. Wisst
ihr, was das ist? (Erzählgang mit den Kindern). Diese
Walnuss habe ich draußen gefunden, in diesem Jahr gibt
es viele Nüsse. Für viele sind sie gar nichts Besonderes,
aber mit ihnen kann man ganz leckere Sachen machen:
Kekse oder Kuchen backen, oder sie einfach so essen.
Sie machen richtig gut satt. Die Nuss hat eine harte
Schale, sie ist gar nicht so leicht zu knacken. Wie manche
Aufgaben, die wir haben und die wir nicht gleich schaffen
können. Manche brauchen eine Weile, um Schwimmen zu lernen. Manche probieren
lange, mit dem Rad zu fahren oder müssen viel üben, um balancieren zu können. Das
sind auch alles ganz schön harte Nüsse.
Von solch einer harten Nuss möchte ich euch heute erzählen.
Als Martin Luther ein Kind war, vielleicht ein wenig älter als ihr, da waren Nüsse ein
wichtiges Nahrungsmittel. Im Winter gaben sie Kraft und machten viele Speisen zu
etwas Besonderem. Die Nüsse wurden nicht verschwendet, sondern alle sorgfältig
gesammelt und aufgehoben.
Martins Mutter bat ihn eines Tages, ein paar Nüsse für sie aus dem Keller zu holen.
Dort lagen sie trocken und sicher. Martin machte sich auf den Weg und beim Anblick
der leckeren Nüsse steckte er sich eine heimlich in seine Tasche. Er wollte sie so
gerne naschen und dachte: Eine mehr oder weniger, das wird doch nicht auffallen.
Die anderen Nüsse brachte er seiner Mutter. Martin bekam dann doch ein komisches
Gefühl. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr etwas genommen habt, das ihr
eigentlich nicht nehmen solltet. Oder etwas gesagt habt, was euch danach leid tat.
(Erzählgang mit den Kindern). Martins Mutter fand die Nuss, die Martin genommen
hatte und bestrafte ihn sehr. Martin war voller Angst. Er fragte sich: Wird Gott
mich auch bestrafen? Viele Menschen dachten damals so wie Martin, dass Gott sie
bestraft für das, was sie tun.
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Viele lebten daher in so großer Angst wie Martin. Die Angst war wie ein harter,
schwerer Stein, de auf dem Herzen lag und das Atmen schwer machte. Eine harte
Nuss, die sich einfach nicht knacken ließ. Es gab nichts, um dieser Angst etwas
entgegen zu setzen.
Das Erlebnis mit der Nuss vergaß Martin nicht. Als er erwachsen war, kam es ihm
immer wieder in den Sinn. Martin las in der Bibel und irgendwann verstand er für
sich: Gott ist die Liebe, Gott bestraft mich nicht und nimmt mich an, auch wenn bei
mir etwas schief läuft.
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Freude war, als diese harte
Nuss der Angst geknackt war. Martin wollte, dass alle Menschen das verstehen
konnten und selbst in der Bibel lesen konnten, damit auch sie die Angst verlieren.
In Erinnerung an Martin und alles, was sich durch ihn für viele Menschen verändert
hat, feiern wir am 31. Oktober Reformationstag.
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... mit dem Nachdenken über einen „guten Kindergarten“
Ein Projektgedanke für die Zeit zwischen Erntedank und Reformationstag
Einleitung
Veränderungen sind immer und überall wichtig. Auch hier in unserem Kindergarten.
Nach den Sommerferien sind einige Kinder neu in unsere Kita/ unsere Gruppe
gekommen. Seit ein paar Wochen seid ihr nun dabei und kennt euch schon richtig
gut aus. In der nächsten Zeit möchte ich mit euch überlegen, was sich in unserem
Kindergarten verändern sollte, damit sich hier alle richtig wohl fühlen können.
Eine Martin Luther Playmobilfigur und beispielsweise eine Playmobilkirche wird
in die Mitte des Erzählkreises gestellt.
Vor fünfhundert Jahren lebte Martin Luther. Er fühlte sich in seiner Kirche nicht
mehr wohl. Zum Beispiel, dass die Gottesdienste in der Kirche in einer fremden
Sprache gehalten wurden, oder dass den Menschen Angst vor einem strafenden
Gott gemacht wurde, um Geld von ihnen zu verlangen. Martin wollte auch, dass alle
Menschen selbst in der Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen können.
Die Kirche sollte für alle Menschen ein guter und hoffnungsvoller Ort sein. Dafür
setzte sich Martin ein. Er wollte mit anderen darüber sprechen, wie sich die Kirche
verändern kann. Dafür hat er Sätze aufgeschrieben, über die er sprechen wollte.
In ein paar Wochen ist Reformationstag. Der Tag erinnert an Martin und die
Veränderungen, die durch diese Sätze begannen.
Ich finde die Idee von Martin Luther richtig gut. Dass wir aufschreiben können, was
wir verändern wollen. In den kommenden Wochen können wir in unserer Gruppe/
unserer Kita über solche Sätze für unseren Kindergarten nachdenken und diese
aufschreiben.
Vor dem Reforma
tionstag wird in einem
Abschlussfest das
Gruppen- oder Kita
ergebnis präsentiert.
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