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Eine Geschichte von Martin Luther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeige Bild #1 

„Ich muss mich unbedingt irgendwo unterstellen!“ Ein Blitz erhellte den 

Himmel als Martin Luther versuchte sein Pferd dazu zu bringen, schneller 

durch den rutschigen Schlamm zu galoppieren. Der Regen prasselte auf sie 

herab und der Donner schien die Luft regelreicht zu schütteln. Martin lehnte 

sich nach vorne, hielt sich fest und versuchte sich so klein wie möglich zu 

machen. Und dann, KRACH! Ein Baum, nur wenige Meter von ihm entfernt, 

war vom Blitz getroffen worden und fing Feuer. Martins Pferd erschrak und bäumte sich auf, wobei 

Martin zu Boden fiel. Er konnte sich nirgendwo verstecken und nichts tun, also schrie Martin zu Gott: 

„Wenn du mich aus diesem Sturm rettest, werde ich Mönch!“ 

 

Hast du schon einmal Angst vor einem Sturm gehabt? Martin hatte bestimmt Angst vor 

diesem Sturm, doch er hatte noch größere Angst vor dem Gott, der die Befehlsgewalt über 

das Wetter hat: Martin wusste, dass Gott heilig und perfekt ist. Er ist ohne Sünde und kann 

Sünde nicht in seiner Gegenwart dulden. Gott ist außerdem gerecht. Das bedeutet, dass 

Bible Visuals möchte diese Geschichte Miss Rita Lobdell (1943-2015) widmen, State Director for 
Child Evangelism Fellowship im Osten Pennsylvanias. Sie war Lehrerin, unterrichtete Kinder, 
sowie Lehrer und war dabei selbst eine treue Schülerin des Meisters. 

Diese Geschichte kann in zwei, fünf oder sechs Einheiten erzählt werden. 

Der Kreis verweist auf den Einschnitt, der bei einer Zweiteilung der Geschichte zu machen ist. 

Das Dreieck  verweist auf die Pausen bei einer Fünfteilung. 

Der Stern unterteilt die Erzählung in sechs Abschnitte. 

HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT – Das Evangelium in 7 Punkten 
 

Gottes bedingungslose Liebe 

Jesus ist der einzige, perfekte Sohn Gottes 

Alle haben gesündigt. 

Jesu Opfertod am Kreuz 

Jesus ist wieder auferstanden! 

Bereust du deine Sünden und möchtest Jesus als Retter annehmen? 

Anwendung für Gläubige 
 
In den Text dieser Geschichte haben wir sieben Symbole eingebettet. Diese Punkte sollen Ihnen dabei helfen, den 
Kindern das Evangelium zu erklären. Es handelt sich hierbei um einen Vorschlag, Sie können das Evangelium 
selbstverständlich auch im Anschluss an die Geschichte anhand der Bibel erklären. Wir möchten Sie jedoch 
ermutigen die gute Nachricht des Evangeliums in jedem Fall an die Kinder weiterzugeben.  




