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---------------------------------------------------------------------1. Didaktische Hinweise
Ziel des Arbeitsblattes: Kennenlernen und Verstehen der Situation Luthers vor seiner
Erkenntnis. Durch dieses Arbeitsblatt wird versucht, einige Gründe im Leben Luthers
auszumachen, die zu seiner großen Angst vor Gott und schließlich zu seiner Erkenntnis “Allein
aus Gnade” geführt haben. Das Blatt “luther4” enthält die unmittelbare Weiterführung zu diesem
Arbeitsblatt.
2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste,
bitte ich um Rückmeldung.
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter
folgendem Link:
http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel
(www.reli-mat.de)

Die Reformation Martin Luthers

Blatt:___von___

Das “Turmerlebnis”
Luther auf der Suche nach Gott
Meine Eltern erzogen mich mit
Strenge
großer _________________
Mein Vater hatte sich durch viel
______________________
Leistung u. Entbehrung
zu einem angesehenen Mann hochgearbeitet.
1

Auch ich sollte es zu etwas bringen.
Mein Vater wünschte, dass ich
Jurist
___________
werde. Zuvor musste
streng geführten
ich in sehr _________
Schulen zum Unterricht gehen. Da gab
es noch die _________________
Prügelstrafe
2

Während meiner Studienzeit
plötzlichen
erlebte ich den ______________
Tod
_______
eines Freundes.
verletzte ich mich sehr 3
Außerdem ________
stark mit einem Degen. Beide Erlebnisse
nachdenklich
machten mich sehr ___________

Im Jahre_________
1505
wurde ich Magister und
eine große Karriere stand
4
für mich in Aussicht.
Mein Vater sagte von da an
nicht mehr “du” sondern
______
“ihr” zu mir.
5
erschreckenden
Nach einem _______________
Blitz
Ereignis (fast hätte mich ein ______
getroffen) konnte ich Gott nicht mehr
ausweichen. Ich beschloss ins Kloster
_____
zu gehen.

6
erdrückende Angst
Eine ____________________
machte sich in meinem Leben breit.
Mich quälte eine einzige Frage:
“Wie
bekomme ich einen
_______________________
gnädigen Gott ?”
_______________________

7
8
Ich versuchte alles: ________________________
Gebet ab 3.00 Uhr morgens,
____________________________________
ständige Beichte, Bußübungen, Bibellesen,
____________________________________
Pilgerwanderung nach Rom, u.a.
Doch meine Angst wurde eher noch größer. Innerlich begann
ich sogar diesen strengen und unbarmherzigen Gott zu
hassen...

... doch dabei lag die Antwort auf
meine Frage und die Erlösung von
meiner Angst täglich vor mir ...

Die Reformation Martin Luthers

Blatt:___von___

Das “Turmerlebnis”
Luther auf der Suche nach Gott
Meine Eltern erzogen mich mit
großer _________________
Mein Vater hatte sich durch viel
______________________
zu einem angesehenen Mann hochgearbeitet.
1

Auch ich sollte es zu etwas bringen.
Mein Vater wünschte, dass ich
___________ werde. Zuvor musste
ich in sehr _________ geführten
Schulen zum Unterricht gehen. Da gab
es noch die _________________
2

Während meiner Studienzeit
erlebte ich den ______________
_______ eines Freundes.
Außerdem ________ ich mich sehr 3
stark
mit einem Degen. Beide Erlebnisse
Schülerarbeitsbogen
machten mich sehr ___________

und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.

Im Jahre_________
wurde ich Magister und
Einfach
eine
große Karrierehier
stand bestellen:
4
für mich in Aussicht.
http://www.reli-shop.de
Mein Vater sagte von da an
nicht mehr “du” sondern
______ zu mir.
5
Nach einem _______________
Ereignis (fast hätte mich ein ______
getroffen) konnte ich Gott nicht mehr
ausweichen. Ich beschloss ins _____
zu gehen.
7
Ich versuchte alles: ________________________
____________________________________
____________________________________
Doch meine Angst wurde eher noch größer. Innerlich begann
ich sogar diesen strengen und unbarmherzigen Gott zu
hassen...

6
Eine ____________________
machte sich in meinem Leben breit.
Mich quälte eine einzige Frage:
_______________________
_______________________
8
... doch dabei lag die Antwort auf
meine Frage und die Erlösung von
meiner Angst täglich vor mir ...

