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Kompetenzen 

Kompetenzbereich: Kirche und Kirchen 
Leitthema: Kirche und Ökumene 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

• skizzieren wichtige Kirchengründungen und 
Kirchenspaltungen und ihre Auswirkungen bis 
heute. (ev. GY)  

• stellen Ursachen, Verlauf und Folgen der 
Reformation dar. (ev./kath.GY)  

• benennen Gründe für die Kirchenspaltung. 
(kath./ev. IGS) 

 

Inhalt 
Kopfkino:  
Über die folgenden Fragen sollst du zunächst nur 
nachdenken und dir mögliche Antworten über-
legen: Was hat Martin Luther mit einer Trennung 
von evangelischem und katholischem Religions-
unterricht zu tun? Wollte Martin Luther die Kirche 
spalten? Woran glaubten die Menschen im 
Zeitalter der Reformation? Warum gab und gibt 
es einen Papst? Sollten wir auch heute noch über 
die Reformation nachdenken? 
 
Martin Luther der Reformator: 
Zur Bearbeitung der Aufgabe solltest du folgende Internetseite verwenden: 
https://archiv.ekd.de/reformationstag/wissenswertes/martin_luther_biografie.html 

• Verfasse einen Steckbrief von Martin Luther. 

• Berücksichtige dabei folgende Gesichtspunkte: Wichtige Lebensdaten und Lebens-
stationen. 

• Sonstige Angaben: Hier kannst du noch Angaben zu Luther ergänzen, die du gefunden 
hast und interessant, außergewöhnlich oder auch witzig findest. Du kannst frei auswählen 
und damit den Steckbrief beenden. 
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Das Zeitalter der Reformation: 
Informiere dich über ausgewählte Eckpunkte der Reformationszeit und gestalte eine Mind-
Map zum Thema Reformation. Berücksichtige dabei folgende Merkmale: 
Papst/Kirche/Glaube/Buchdruck/Luther. Nutze die folgenden Internetseiten: 

• https://religionen-entdecken.de/lexikon/r/reformation 

• https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-kam-es-zur-reformation 

• https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/was-geschah-bei-der-reformation 

• https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/weshalb-war-der-buchdruck-fuer-luther-
hilfreich 

 
Was steht eigentlich in Luthers 95 Thesen? 
Heute weiß man nicht genau, ob Martin Luther die Thesen an der Wittenberger Schlosskirche 
angeschlagen hat. Die Thesen wurden aber von ihm verfasst und veröffentlicht. Es bleibt die 
Frage, was sie eigentlich beinhalten. 
Lies dir die folgenden ausgewählten Thesen durch: 8, 21, 24, 33, 37, 43, 44, 50, 62.  
Du findest die Thesen auf der folgenden Internetseite: https://www.ekd.de/95-Thesen-
10864.htm 
Fasse in 3 Sätzen zusammen, was Luther kritisierte. 
Formuliere in 2 Sätzen, welches Verhalten Luther befürwortet bzw. worauf er besonderen 
Wert legt. 
 
Was hat Luther Neues herausgefunden? 
Diese Frage betrifft die sogenannte „Rechtfertigungslehre“ Luthers: Luther hat seine Sicht des 
Glaubens neu formuliert und in seinen reformatorischen Entdeckungen zusammengefasst: 
Notiere dazu in wenigen Sätzen, wie die Christen aus Luthers Sicht vor Gott gerecht werden 
können. Nutze für deine Antworten die folgenden Internetseiten:  
https://www.ekd.de/Rechtfertigung-11252.htm 
Zum besseren Verständnis schau dir dazu auch den kurzen Film Die vier Grundsätze der 
Reformatoren, Planet Wissen, 13.04.2017, 02:04 Min., an. Du findest ihn auf der folgenden 
Internetseite: https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/index.html 
 
Die Folgen der Reformation:  
Ausblick auf heute: Was hat die Reformation aus deiner Sicht verändert? 
Verfasse einen kurzen Informationstext (max. eine halbe Seite) über die Reformation ihre 
Folgen für eine Zeitschrift für Jugendliche. Denke dabei z. B. an die unterschiedlichen 
„Konfessionen“, den „Religionsunterricht in der Schule“ und den „Reformationstag“.  
 
Ein Lutherquiz: 
Hier kannst du ein „Lutherquiz“ lösen und einen Teil deines Wissens überprüfen: 
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/luther-quiz/-
/id=660374/cf=42/did=19160910/nid=660374/19r0yf2/index.html 
 
Zurück zum Anfang: 
Gehe nun noch einmal die Eingangsfragen (Kopfkino) durch und überprüfe, was du dazuge-
lernt hast.  
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Zusatzmaterial zur Auswahl (freiwillig):  
Mit diesen Themen kannst du dich bei Interesse freiwillig beschäftigen: 
 
Frauen in der Reformation: 
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-frauen-und-
reformation-100.html 
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-reformatorinnen-
100.html 
https://www.mdr.de/reformation500/starke-frauen-der-reformation-refjahr-100.html 
 
Luthers Wegbegleiter: 
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-wegbegleiter-100.html 
 
Informationen zu anderen Reformatoren (z. B. Johannes Calvin und andere): 
https://www.evangelisch.de/serien/140694/09-12-2016/die-wichtigsten-reformatoren 
 
Reformationstag: 
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-wird-der-reformationstag-gefeiert 
 

Hinweise für begleitende Erwachsene 
Man sollte sich die Bearbeitung der Aufgaben in zwei zeitlich voneinander getrennte Phasen 
aufteilen: 

• In einem 1. Schritt (max. 90 Min.) sollten die Schwerpunkte: „Martin Luther der Refor-
mator“ und „Das Zeitalter der Reformation“ bearbeitet werden. 

• In einem 2. Schritt (max. 90 Min.) sollten dann die nächsten Schwerpunkte nacheinander 
bearbeitet werden. 

 

Links 
https://archiv.ekd.de/reformationstag/wissenswertes/martin_luther_biografie.html 
https://religionen-entdecken.de/lexikon/r/reformation 
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-kam-es-zur-reformation 
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/was-geschah-bei-der-reformation 
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/weshalb-war-der-buchdruck-fuer-luther-hilfreich 
https://www.ekd.de/95-Thesen-10864.htm 
https://www.ekd.de/Rechtfertigung-11252.htm 
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/index.html 
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/luther-quiz/-
/id=660374/cf=42/did=19160910/nid=660374/19r0yf2/index.html 
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-frauen-und-
reformation-100.html 
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-reformatorinnen-
100.html 
https://www.mdr.de/reformation500/starke-frauen-der-reformation-refjahr-100.html 
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-wegbegleiter-100.html 
https://www.evangelisch.de/serien/140694/09-12-2016/die-wichtigsten-reformatoren 
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-wird-der-reformationstag-gefeiert 

https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-frauen-und-reformation-100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-frauen-und-reformation-100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-reformatorinnen-100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-reformatorinnen-100.html
https://www.mdr.de/reformation500/starke-frauen-der-reformation-refjahr-100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-wegbegleiter-100.html
https://www.evangelisch.de/serien/140694/09-12-2016/die-wichtigsten-reformatoren
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-wird-der-reformationstag-gefeiert
https://archiv.ekd.de/reformationstag/wissenswertes/martin_luther_biografie.html
https://religionen-entdecken.de/lexikon/r/reformation
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-kam-es-zur-reformation
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/was-geschah-bei-der-reformation
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/weshalb-war-der-buchdruck-fuer-luther-hilfreich
https://www.ekd.de/95-Thesen-10864.htm
https://www.ekd.de/Rechtfertigung-11252.htm
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/index.html
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/luther-quiz/-/id=660374/cf=42/did=19160910/nid=660374/19r0yf2/index.html
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/luther-quiz/-/id=660374/cf=42/did=19160910/nid=660374/19r0yf2/index.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-frauen-und-reformation-100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-frauen-und-reformation-100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-reformatorinnen-100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-reformatorinnen-100.html
https://www.mdr.de/reformation500/starke-frauen-der-reformation-refjahr-100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-wegbegleiter-100.html
https://www.evangelisch.de/serien/140694/09-12-2016/die-wichtigsten-reformatoren
https://religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-wird-der-reformationstag-gefeiert

