Auf Luthers Spuren durch die Nacht
Station 1: Sozialsystem/ Kastenordnung

Station:

Leisniger Kastenordnung (vermittelt von Katharina)

Ablauf:

IDEEN und Überlegungen
Ein riesiges Herz zum Puzzeln (Format A1), auf den Puzzleteilen
ist jeweils einer der folgenden Sätze zu lesen:
 Jeder sollte täglich Gott ehren und über sein Wort
nachdenken.
 Wir sollten nichts tun, womit wir Gott und unsere
Mitmenschen verärgern.
 Die Kirchgemeinde sollte nicht mehr als Geldverleiherin
tätig sein, sondern alle Einnahmen gesondert sparen.
 Alle Gelder, die die Kirchgemeinde erbt, sollen für soziale
Aufgaben gespart werden.
 Das Geld sollen 10 Menschen aus unterschiedlichen
Ständen verwalten, damit die Gelder gerecht und
sinnvoll ausgegeben werden.
 Menschen, die zur Kirchgemeinde gehören sollen nicht
betteln müssen.
 Die Kirchgemeinde soll sich um alle kümmern, die Hilfe
brauchen.
 Aus den eingenommenen Geldern sollen alle kirchlichen
Mitarbeiter bezahlt werden.
 Es soll Geld bereitgestellt werden, damit ein Lehrer die
Jungs unterrichten kann.
 Eine erfahrene Frau soll die Mädchen unterrichten und
dafür ausreichend bezahlt werden.
Nachdem das Herz zusammengepuzzelt wurde liest jeder einen
Satz vor. Verständnisfragen werden geklärt.
Überleitung zum eigenen Tun:
Mein Mann Martin wollte, dass die Kirche nicht in erster Linie
mit ihrem Reichtum angibt, wie das damals so üblich war,
sondern, dass an die Menschen gedacht wird, die Gottes Wort
in die Welt tragen – das fand Martin besonders wichtig. Und
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dass zweitens an andere gedacht wird, so wie es Jesus wollte.
Auch wir können manchmal von dem, wovon wir genug haben,
etwas abgeben.
Herzen zum Umhängen basteln und auf die Rückseite schreiben
lassen, wem wir und auf welche Weise helfen könnten.
Material:

Vorbereitung:

Tipps und Tricks:

A1 Plakat aus festem Karton, Herz in eben dieser Größe auch
aus festem Karton in rot, doppelseitiges Klebeband, gelochte
Herzen in A5 aus rotem Tonkarton und Bänder zum Umhängen,
Stifte
1. Herz in 10 Teile (schwieriger: mehr Teile als Texte)
schneiden und die Texte aufkleben
2. Kleine Tonkartonherzen vorschneiden und lochen
3. Bänder vorschneiden(Maß: es muss geknotet über Ihren
Kopf gehen, ca. 70cm)
Nachdem alle die Stationen abgearbeitet haben: das Puzzleherz
auf den A1 Karton mit doppelseitigem Klebeband kleben, damit
es am Schluss präsentiert werden kann.
Die Leisniger Kastenordnung kann man im Internet finden,
ausdrucken und mit Brandkanten auf Tonkarton kleben und als
Deko aufhängen.
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