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Erläuterung zum Lernbereich 1 
Befreit vor Gott und Mensch? – Voraussetzungen und 

Folgen der Reformation 

Grundidee des Lernbereichs  

Im Lernbereich 8.1 beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler schwerpunktmäßig mit den 
reformatorischen Einsichten Martin Luthers. Um Anknüpfungspunkte zur Lebens- und Erfahrungswelt 
der Schülerinnen und Schüler zu finden, ist es notwendig, die Gedankenfiguren Luthers zu 
elementarisieren, also auf Zusammenhänge zu beziehen, in denen sie für die Schülerinnen und 
Schülerinnen möglichst lebensbedeutsam werden. Es können dies z. B. Fragen nach der eigenen 
Wirkmächtigkeit und Abhängigkeit, nach Bewertung und Beurteilung der eigenen Person, nach 
Scheitern und Schuld bzw. nach einem gelingenden Leben sein. Dabei müssen die Schülerinnen und 
Schüler individuell klären, für wie existentiell sie selbst die jeweiligen Sachverhalte und Fragestellungen 
ansehen und ob es nicht andere gibt, die für sie bedeutsamer wären, um in ein echtes Gespräch mit den 
reformatorischen Grundeinsichten eintreten zu können. 

Dass sich in einem solchen Bemühen um eine Übersetzung etwa was Rechtfertigungsglaube, Freiheit 

eines Christenmenschen und Priestertum aller Gläubigen für Luther einerseits und die Lernenden 

andererseits bedeuten, Spannungen und Anfragen ergeben, liegt in den spannungsvollen Einsichten 

selbst und in der historischen und ggf. persönlichen Distanz zu Luthers Denken. 

Martin Luther eignet sich hierbei, ähnlich wie Paulus, für biographisches Lernen. Als eine herausragende 

Persönlichkeit stellte er sich traditionellen Denk- und Handlungsformen entgegen und bahnte Reformen 

an, die weitreichende Auswirkungen auf Kirche und Gesellschaft hatten.  

Mit diesen befreienden Kräften gehen ebenso problematische und verstörende Entwicklungen der 

Reformationszeit einher. Hierzu zählen z. B. der Bildersturm und die – in dieser Form nicht 

vorhersehbaren und zum Teil unbeabsichtigten – Einwirkungen der reformatorischen Anliegen auf die 

Bauernkriege. Auch der Antijudaismus des späteren Luther darf hier nicht verschwiegen werden. 

Bezüge zur Lebens- und Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler liegen zudem in 

gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen, die in der Reformationszeit angestoßen worden sind. 

Luthers Werk hat mit seiner Bibelübersetzung, aber auch zahlreichen Liedtexten die deutsche Sprache 

maßgeblich geprägt. Auch weitere reformatorische Anliegen wie Bildung für alle, Demokratisierungs- 

und Gleichberechtigungstendenzen sind bis heute wirkmächtig und können in der Gegenwartskultur 

identifiziert werden. 

Hinweise zum aufbauenden Lernen 

Anknüpfung an vorhergehende Jahrgangsstufen 

Bereits in der Grundschule sind die Schülerinnen und Schüler Martin Luther und seiner Botschaft 

begegnet (LB 3/4.8 Das Evangelium der Bibel als befreiende Botschaft wahrnehmen). 

Im Sinne aufbauenden Lernens lässt sich LB 8.1 anknüpfen an LB 5.2 Die Bibel und ihre Geschichten. 

Hier wird schon auf die zentrale Bedeutung der Bibel für den christlichen Glauben thematisiert und die 

Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der „Bibel als Glaubensbuch in der Spannung von 

Menschenwort und Gotteswort“ auseinander und erklären an „Beispielen den Einfluss der Bibel auf 

unsere Kultur“.  

Zudem wird an den Geschichtsunterricht der Jahrgangsstufe 7 (vor allem G 7.5, aber auch G 7.2 und G 

7.3) angeknüpft, so dass ein Verständnis grundlegender historischer Zusammenhänge vorausgesetzt 

werden kann. 
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Weiterführung in folgenden Jahrgangsstufen  

Die reformatorischen theologischen Denkfiguren sind für zahlreiche Lernbereiche der folgenden 

Jahrgangsstufen relevant: So wird beispielsweise in LB 9.2 „Für uns“ – der Glaube an Jesus Christus 

der Gedanke der Rechtfertigung christologisch vertieft, der Freiheitsgedanke in LB 9.1 Frei im Netz. In 

LB 10.1 Wie halt ich’s mit der Religion? kann die Spannung von Geborgenheit und Freiheit thematisiert 

werden. 

Hinweise zur Oberstufe werden an dieser Stelle aufgeführt, sobald der LehrplanPLUS für 

entsprechenden Jahrgangsstufen genehmigt und veröffentlicht ist. 

Verknüpfung zu anderen Lernbereichen der Jahrgangsstufe 8 

Thematische Verknüpfungen sind mit LB 8.2 Propheten und die Frage nach Gerechtigkeit möglich, 

wenn es für die Schülerinnen und Schüler um das Einstehen für eigene Überzeugungen und das 

Vertreten von Standpunkten geht. Ebenso lässt sich Martin Luther als eine Person darstellen, die mutig 

und engagiert gegen Missstände eingetreten ist – und damit verbindet sich die Frage, inwieweit sich dies 

mit Merkmalen prophetischen Handelns beschreiben lässt. 

„Wichtige Unterschiede zwischen der evangelischen und der katholischen Sicht von Kirche“, die in LB 

8.1 implizit begründet werden, sind in LB 8.5 „Was glaubst denn du?“ – Vielfalt des Glaubens explizit 

Thema; hier soll über LB 8.1 hinaus die „Vielfalt der Auslegung des christlichen Bekenntnisses“ 

wahrgenommen werden. 

Ökumenische Kooperation 

Beim LB 8.1 können begegnende Phasen mit dem katholischen Religionsunterricht im Blick auf KR 8.3 

Der Mensch vor Gottes Gerechtigkeit: Das religiöse Ringen in Reformation und katholischer Reform 

geplant werden. Möglichkeiten der Zusammenarbeit bieten Aspekte des katholischen Lehrplans wie 

„mittelalterliche Weltsicht in Bezug auf Diesseitsbewältigung und Jenseitserwartung“ und das 

„persönliche Ringen Martin Luthers um einen gnädigen Gott“. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist 

auch eine Vernetzung von KR 8.3 mit LB 8.5 „Was glaubst denn du?“ – Vielfalt des Glaubens möglich 

(siehe dort). 


