Auf Luthers Spuren durch die Nacht
Station 4: Gemeindeleben/ Lutherrose

Station:
Ablauf:

Die Lutherrose als Fensterbild
-

-

Material:

-

Vorbereitung:

-

Tipps und
Tricks:

-

Kinder bekommen den nur teilweise beklebten, schwarzen
Rahmen des Lutherrosen-Fensterbildes zu sehen
Kinder werden gefragt, ob sie wissen was das ist und ggf.
woher sie es kennen
Kinder erfahren kurz etwas vom Wappen Luthers und von der
Bedeutung der Farben im Wappen
Kinder können nun anhand entsprechender Schablonen die
fehlenden Farben der Lutherrose ausschneiden und in das
Fensterbild kleben
Kinder, die schon fertig sind, während andere noch
schneiden/kleben, puzzlen die Teile der Lutherrosen anhand
eines Stoff- oder Papppuzzles zusammen
ggf. nochmal Kinder fragen, ob sie noch wissen, welche
Bedeutung die Farben der Lutherrosen hatten
schwarzer Tonkarton als Rahmen der Lutherrose
(andeutungsweise waren an einigen Stellen schon die
richtigen Farben eingeklebt)
Schablonen für die einzelnen Teile der Lutherrose
Transparentpapier (in den Farben rot, grün, weiß und blau)
Scheren
Bleistifte
Klebestifte
Zeitungspapier als Unterlage
Lutherrose als Stoffpuzzle/ Papppuzzle
Tonkarton-Rahmen der Lutherrose ausschneiden und bereits
einige Farben reinkleben
Schablonen der einzelnen Teile ausschneiden und für eine
eindeutige Zuordnung (Farbe) beschriften
Papppuzzle erstellen, ausschneiden und bekleben
auch für Linkshänderscheren sorgen
wenn mehr Zeit zur Verfügung, die Kinder bei der Erklärung
der Bedeutung der Farben mehr mit einbeziehen
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Hintergrundinformationen: Die Lutherrose
 als Luther eine angesehene Persönlichkeit geworden war, legte er sich ein Wappen
zu
 er dachte sich die sogenannten „Lutherrose“ aus, um damit zu zeigen, was ihm im
Leben wichtig war
 die Lutherrose vereint verschiedene Farben und Symbole, die für den Glauben an
Jesus Christus, Freude, Trost und Frieden stehen
Kindern kleines Lutherrosen-Fensterbild zeigen und
Farben/Symbole erklären:
Die Lutherrose ist in ein blaues Feld eingebettet. Blau ist
die Farbe des Himmels. Himmel ist aber auch ein Begriff,
den wir für die Ewigkeit verwenden. Die Weite des Himmels
erinnert uns daran, dass Gott uns von allen Seiten umgibt
und wir Teil dieser Ewigkeit mit Gott sind.
Fünf weiße Blütenblätter bilden eine weiße Rose. Weiße Rosen sind ein Sinnbild für tiefe
Liebe, die über die Liebe zwischen Mann und Frau hinausgeht. Alle Feste, in denen Christus
die Hauptrolle spielt, wie Weihnachten und Ostern, haben Weiß als Festfarbe. Das Brautkleid
ist meistens weiß und Weiß ist die Farbe des Lichtes und der Freude. An Gott glauben zu
können und zu dürfen, ist etwas Tolles. Eine weiße Rose ist für Martin Luther das Symbol für
das frohe Fest des Glaubens.
Zwischen den weißen Blütenblättern befinden sich grüne Blättchen. Martin Luther hat sehr
darum gekämpft, dass Gott ihn annimmt. Er war am Anfang der Meinung, dass man sich
sehr anstrengen muss, um Gottes Liebe zu bekommen. Als er dann endlich entdeckt hatte,
dass Gott die Menschen liebt, so wie sie sind, da ist ihm ein großer Stein vom Herzen
gefallen. Nun wollte Martin, dass alle Menschen von dieser Freude erfahren. Grün ist also
die Hoffnung auf Gottes Liebe.
Die Lutherrose enthält in ihrem Inneren ein rotes Herz mit einem schwarzen Kreuz. Das
Herz ist das Symbol für die Liebe und das Leben. Luther sagte einmal: „Woran einer sein
Herz hängt, das ist sein Gott.“ In dieses Herz hat er das Kreuz hinein gemalt. Damit zeigt
er, dass das Kreuz Jesu für ihn das Wichtigste in seinem Leben war. Das Kreuz macht
deutlich: Jesus starb, weil er die Menschen liebte. Er starb, damit wir leben können.
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