Ein lustiger Martin-Luther-Abend
mit Freunden oder einer kleinen Gruppe von Teamer*innen
(mit Dank an Silvia Büthe aus dem Kirchenkreis Hameln-Pyrmont)

Eine Reformationsnacht der anderen Art haben wir 2021 mit Teamer*innen der
Evangelischen Jugend Hameln-Pyrmont umgesetzt. Ein lockerer Abend mit
Gesprächen, Anekdoten, Quizfragen und interessanten YouTube-Einspielern brachte
die Reformation ins Gedächtnis. Dieser Abend wurde live auf youtube und Twitch.tv
ausgestrahlt, so das auch externe Zuschauer*innen das Gespräch ergänzen
konnten.
Die Umsetzung kann aber auch im kleinen Kreis, in der Gemeinde, in der Jugendgruppe oder vielleicht auszugsweise in einem Jugendgottesdienst umgesetzt
werden.
Das Besondere war, dass zur VORBEREITUNG jeder zu dem Abend etwas über
Martin Luther mitgebracht hat und wir von verschiedensten Blickwinkeln aus, die
Reformation beleuchtet haben.
Mit der Grundfrage, warum sind am 30. Oktober eigentlich alle Geschäfte zu, begann
ein munterer EINSTIEG in den Abend. Beantwortet wurde er durch Gespräche z.B.
über den Abschlussgottesdienst des Kirchentages Berlin in Wittenberg, als unglaublich aufwändige Aktion, über das Erraten von Bildern aus dem Pinsel von Lukas
Cranach und durch den Videoeinspieler zu Martin Luther von der Church Night sowie
dem Kurzclip Abiturwissen über Martin Luther. Aber auch der Hinweis, dass die
Inhaltsangabe von Gewürzgurken sehr gut auf das Lied "Freude schöner
Götterfunken" gesungen werden, gab sofortigen Gesprächsstoff.
(Die genannten Quellen sind am Ende zu finden.)
Im Anschluss wurden die Fakten der Videos durch das SPIEL „ABENTEUER
LUTHER“ weiter besprochen und vertieft. Die Spielregeln wurden ein bisschen
verändert, so dass das Spielbrett zwar auf dem Tisch lag, aber es nur darum ging auf
die richtigen Spielfelder zu gelangen, um Fragen beantworten zu können und um
dadurch einen Materialgegenstand zu bekommen.
Die Materialien wurden gesammelt und wer am Ende des Abends die meisten
Punkte hatte, gewann das Spiel. Dadurch wurde das ursprüngliche Spielsystem ein
bisschen aus den Angeln gehoben, aber das Tat dem Spielfluss sehr gut. SPIELREGELÄNDERUNG Bei allen Fragen wurde sich dafür entschieden, dass man entweder die
Möglichkeit hatte die drei Antwortmöglichkeiten zu erfahren oder ohne Antwortmöglichkeiten spontan zu antworten. Dadurch konnte man unterschiedlich viele Materialkarten gewinnen. Fragen waren zum Beispiel: Was sollte Martin Luther nach dem
Willen seines Vaters einmal werden? Was bedeutet der Schriftzug Sola Scriptura auf
Deutsch? In welcher Sprache schrieb Luther seine Thesen auf? In welchem Jahr

heiratete Martin Luther? ... Das Spiel „Abenteuer Luther“ stellt über 200 dieser
Fragen zur Verfügung.
NACH IM QUIZ gab es verschiedene Lutherkarikaturen, die durch eine einfache
Martin Luther Bildersuche auf Google gefunden werden konnten. Besonders der
Spruch mit dem Luther Konterfei „nailed it“ sorgte für kurze Irritation, aber auch für
Freude.
Auch der Artikel "Was Donald Trump und Luther verbindet" sorgte für Gesprächsstoff
und ganz tiefgreifende Gedankengänge. Während Trump sich Twitter zu nutzen
machte, nutze Martin Luther den frischen Buchdruck für sich. Nachrichten gingen viel
schneller durch das Land, als jemals zuvor und wurden dementsprechend viel
diskutiert Luther und Trump Parallelen und Ähnlichkeit? Interessante Idee! Und eben
auch ein Grund zur Diskussion.
Dann gab es noch die Luther Parodie von Jan Böhmermann auf das Musical „Hallo
Luther“ mit ein paar pikant zugespitzten Thesen und ein paar wahren Gedanken
hinter einer doch sehr provokativen Böhmermann Ansprache. Tiefe gewannen die
Gedanken dadurch, dass die Auseinandersetzung zwischen Luther und seinen
jüdischen Mitbewohner*innen Irrungen und Wirrungen des Mittelalters aufzeigte.
Sowohl zu Luthers Zeiten wie auch zu Christi Geburt war Ausgrenzung an der
Tagesordnung. Die Angst vor fremden Kulturen und die Angst vor Veränderung, um
vielleicht für das eigene Leben auch eine bessere Zukunft zu erlangen, führten zu
skandalösen Aussagen.
Zu guter Letzt wurde der Abend durch das SPIEL ANNO LUTHERI, abgewandelt von
dem Spiel Anno Domini des fantastischen schweizer Spieleerfinders Urs Hostsettler,
beendet. Bei diesem Spiel werden Ereignisse mit Jahreszahlen verbunden. Diese
Jahreszahlen gilt es einzuschätzen, um eine Zeitleiste zu erstellen. Ohne das wahre
Datum im aktuellen Spielverlauf zu erfahren, legt man so lange Ereignisse hinzu, bis
eine Mitspieler*in die Richtigkeit der Chronologie anzweifelt. Wer einen Fehler
entdeckt gewinnt, der*die andere verliert. Auch hier gab es viele interessante neue
Lebensstation zu entdecken.
Übrigens auch ein wunderbares Spiel für eine KONFIRMANDENAKTION an
einem Martin Luther Tag. Die interessantesten 30 Fakten auf ein DIN A4 Papier
drucken, auf die Rückseite die Jahreszahl, wann dieses Ereignis stattgefunden
hat (Achtung die Zahl auf der Rückseite darf nicht durchschimmern) und dann
muss abwechselnd jede/r Konfirmand*in ein Ereignis in die Zeitleiste legen. Wer
möchte darf anzweifeln und erhält Punkte oder Stempel.
ZUM SCHLUSS wurden noch ein paar Youtube-Videos angespielt und ihre Nutzung
für die Konfer-Arbeit angefragt. Dieses war der animierte Kurzfilm "Reformation und
Freiheit", die Geschichte von Luther als Playmobil-Einspieler und noch ein animiertes
Video im Monty Python Stil aus England.

FAZIT: Alles in allem ein bunter, gelungener, fantasievoller Abend, der zumindest
den ein oder anderen Fakt über den großen Reformator wieder in unserem Kopf
gezaubert hat.
MATERIAL/QUELLEN:


Uljo Verlag - Abenteuer Luther



Anno Lutheri



Trailer Luther: https://www.youtube.com/watch?v=zwSQm4Dpfgw



Clip Churchnight: https://www.youtube.com/watch?v=B7hTlzrtVRY



Abiturwissen Martin Luther: https://www.youtube.com/watch?v=U48f-kZxm54



Artikel Trump und Luther:
https://www.dw.com/de/ausstellung-luther-trump-twitter-medien/a-54878019



Jan Böhmermann Luther das Musical:
https://www.youtube.com/watch?v=mcm8VBXdK74



Animierter Kurzfilm Reformation und Freiheit:
https://www.youtube.com/watch?v=uaCS_HcbL0g



Playmobil-Clip: https://www.youtube.com/watch?v=rboONl7X0mA



Video a la Monty Python: https://www.youtube.com/watch?v=FhGGjRjvq7w

