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Kirchenführung – Die Reformation in Parolen – Benedikt Osiw, Februar 2017 

Kirchenführung in einer Evangelischen Kirche – Die Reformation in Parolen 
Diakon Benedikt Osiw, Februar 2017 
 
Einleitung: Parolen sind toll. Prägnant bringen sie die wichtigsten Inhalte auf den Punkt. Sie sind 
eingängig und prägen sich unauslöschlich ein.  Auch die Reformation hat ihre Parolen, genannt „die 
vier Soli“ (Latein für „allein/ausschließlich durch“): Solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein 
durch Gnade), sola scriptura (allein durch die Schrift) und sola fide (allein durch Glauben). In einer 
Kirchenführung kann anhand dieser Parolen die Reformation einfach vorgestellt werden. Dabei muss 
selbstverständlich beachtet werden, dass Parolen auch deutliche Schwächen haben: Sie kennen nur 
schwarz oder weiß, sie verallgemeinern und sie laden nicht zum Dialog ein. Mit diesen Schwächen 
muss bewusst umgegangen werden. 
Benötigt werden: Basisinformationen zum Gebäude und zu Kreuz, Taufstein, Kanzel und Altar 
Geeignet für: Gruppen mit kirchlichen Grunderfahrungen 
  
Phase 1: sich sammeln und annähern (10 Minuten) 
Zu Beginn der Führung versammelt sich die Gruppe außerhalb der Kirche. Einleitend wird das 
Gebäude kurz vorgestellt. Dabei wird das Gründungsjahr geschildert und (bei alten Kirchen) in 
welcher Weise das Gebäude von der Reformation betroffen war.  
Das Motto der Kirchenführung lautet „Die Reformation in Parolen“. Noch vor dem Gebäude wird die 
Gruppe gebeten, unterschiedlichste Parolen zu sammeln, um ein Gespür für die Kraft von Parolen zu 
entwickeln. 
 
Phase 2: sich einlassen und entdecken (15 Minuten) 
Die Gruppe tritt in den Vorraum der Kirche. Dort werden die vier kirchlichen Reformations-Parolen 
durch den Kirchenführer oder durch Teilnehmer vorgestellt (Kopiervorlage 1).  
Anschließend erhalten Zweiergruppen die Aufgabe, sich im Kirchenraum zu einer der Parolen 
umzusehen. Wo finden wir Anknüpfungspunkte an diese Parole im Kirchraum? Nach ca. 10 Minuten 
versammelt sich die Gruppe und tauscht sich aus. Dabei gibt es kein richtig oder falsch, da es sich um 
die subjektiven Eindrücke der Teilnehmenden handelt. 
 
Phase 3: vertiefen (20 Minuten) 
Die Gruppe geht gemeinsam zu den vier Stationen Kruzifix, Taufstein, Kanzel und Altar. Der jeweilige 
Gegenstand wird kurz vorgestellt. Anschließend stellt der Kirchenführer die Verbindung zur 
Reformationsparole her (Siehe S. 3-4). Teilnehmer nehmen einzelne Originalzitate und lesen diese 
vor (Kopiervorlage 2).  
 
Phase 4: Ablösen (5-10 Minuten) 
Den Abschluss der Führung bilden drei Fragen: Wie und wo erleben Sie die Auswirkung der 
Reformation heute? Was ist Ihnen besonders aufgefallen? Was nehmen Sie mit? Anschließend 
besteht die Möglichkeit die Führung mit dem (leicht abgewandelten) Abendsegen von Martin Luther 
zu beenden (Evang. Gesangbuch, S. 1218):  
 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich bis 
hierher (original: diesen Tag) gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle 
meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich (diese Nacht) auch weiterhin gnädiglich behüten. 
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, 
dass der böse Feind keine Macht an mir finde. 
 
 
Quellen: Diese Führung wurde entwickelt nach einer Idee von Bärbel Hartmann (Stift Urach) und 
unter Verwendung des Grundlagentextes der EKD Rechtfertigung und Freiheit (2014)  
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Kopiervorlage 1: Die vier Reformationsparolen 
 

 
Parole 1: Solus Christus - Allein Christus 
Richtet sich gegen:  

• die spätmittelalterliche Heiligenverehrung und Marienfrömmigkeit. Für bestimmte Notlagen betete man zu 
je anderen Heiligen, Maria wurde intensiv um Hilfe angerufen, ihrer mütterlichen Fürsorge konnte man 
leichter die eigenen Sorgen anvertrauen als dem fernen Gott. Die Verdienste und die Fürsprache der 
Heiligen und Mariens sollten dazu beitragen, dass Menschen der göttlichen Gnade teilhaftig werden. Die 
Verehrung Christi und Gottes trat dahinter zurück  

• Betont stattdessen: In Jesus Christus hat sich Gott so auf die Menschen eingelassen, dass er  alles 
weggenommen hat, was die Menschen von ihm getrennt hat. Weil Jesus das getan hat, brauchen wir keine 
Vermittler. 

 
Aufgabe: Wo finden Sie Hinweise auf Christus in dieser Kirche? 
 
Parole 2: Sola gratia – Allein durch die Gnade 

• Richtet sich gegen die Vorstellung, durch eigenes Tun Verdienste bei Gott erwerben zu können, zum 
Beispiel durch: 

o Die Zugehörigkeit zum geistlichen Stand, als Priester, Nonne oder Mönch 
o Durch Ablassbriefe 
o Durch Buße 

• Betont stattdessen: Wir Menschen können nichts leisten, um Gott nahe zu sein. Und wir Menschen müssen 
nichts leisten, um Gott nahe zu sein.  

 
Aufgabe: Wo finden Sie in dieser Kirche Hinweise darauf, dass Gottes Gnade für die 
evangelische Kirche eine zentrale Rolle spielt? 
 
Parole 3: Sola scriptura – Allein durch die Schrift 

• Richtet sich dagegen, die kirchliche Tradition, die Meinungen von Kirchenvätern und kirchliche 
Gremienbeschlüsse (Fachbegriff: Konzile) als gleichwertige Autorität neben die Bibel zu stellen. Damit 
wollten die Reformatoren den christlichen Glauben von Frömmigkeitstraditionen und von 
menschengemachten Lehren befreien. 

• Betont stattdessen, dass die Bibel die alleinige Richtschnur für die christliche Lehre ist. Jeder Christ ist selbst 
in der Lage, die biblischen Texte zu verstehen. Deshalb war es ein wichtiges Anliegen der Reformatoren, die 
Bibel in die Muttersprache der Menschen zu übersetzen. 

 
Aufgabe: Wo finden Sie in dieser Kirche Hinweise darauf, dass die Bibel für die evangelische 
Kirche eine zentrale Rolle spielt? 
 
Parole 4: Sola fide – Allein durch den Glauben 

• Richtet sich ebenfalls gegen die Vorstellung, durch eigenes Tun Verdienste bei Gott erwerben zu können. 
Diese Parole zielt auf den gleichen Missstand wie „sola gratia“. 

• Betont stattdessen: Wir Menschen können nichts tun, außer zu Glauben. Und selbst dieser Glaube ist keine 
eigene Leistung. Wir dürfen Gott bitten und darauf vertrauen, dass er uns Glauben schenkt. 

 
Aufgabe: Wo finden Sie in dieser Kirche Hinweise darauf, dass Glaube (und nicht die guten 
Werke) eine zentrale Rolle spielen? 
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Kopiervorlage 2: Zitate zu vier Stationen 1/2 
 

Station 1: Das Kreuz – solus Christus 
Das Kreuz, oft mit der Darstellung des Gekreuzigten, fehlt in keiner Kirche. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat 
sein Leben für uns gegeben. In ihm kommt Gott uns ganz nahe, er wurde gekreuzigt und ist auferstanden, damit 
wir als Versöhnte leben können, ohne dass wir etwas dazu tun könnten oder müssten. 
 

»Durch die Schrift mag man aber nicht beweisen, dass man die Heiligen anrufen oder 
Hilfe bei ihnen suchen soll. ›Denn es ist allein ein einziger Versöhner und Mittler gesetzt 
zwischen Gott und Menschen, Jesus Christus‹ ... welcher ist der einzige Heiland, der 
einzige oberste Priester, Gnadenstuhl und Fürsprecher vor Gott ... Das ist auch der 
höchste Gottesdienst nach der Schrift, dass man denselbigen Jesus Christus in allen 
Nöten und Anliegen von Herzen suche und anrufe.« Augsburger Bekenntnis, Artikel 21 
(von 1530). 
 

Nun freut euch lieben Christen g’mein und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost 
und all in ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat und seine süße 
Wundertat; gar teu’r hat er’s erworben. 
 
Der Sohn dem Vater g’horsam ward, er kam zu mir auf Erden von einer Jungfrau rein und 
zart; er sollt mein Bruder werden. Gar heimlich führt er sein Gewalt, er ging in meiner 
armen G’stalt, den Teufel wollt er fangen.   
 
Ein Lied von Martin Luther, 1523 (Evang. Gesangbuch 341, 1+6) 

 
Station 2: Der Taufstein - sola gratia 
In der Taufe erleben wir – eindrücklich, wie sonst nirgends – dass wir allein aus der Gnade Gottes leben. Gott sagt 
sein JA zu uns ohne Voraussetzung. 
 

Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, 
Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält ..., 
ohn all mein Verdienst und Würdigkeit«.  
 
Martin Luther, Der kleine Katechismus, 1517 
 

Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis an den Himmel reicht. 
Martin Luther  
 

Wenn der Mensch sich nicht lieben lässt, dreht er sich in einem fort um sich selbst. Er ist 
in sich selbst verkrümmt.  
Martin Luther  
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Kopiervorlage 2: Zitate zu vier Stationen 2/2 
 

Station 3: Die Kanzel - sola scriptura 
Mit der Reformation nimmt die Auslegung der Bibel einen zentralen Raum ein. In der Predigt wird ein Bibeltext 
erklärt und in die Gegenwart übersetzt. 
 

Du heiliges Licht, edler Hort, lass leuchten uns des Lebens Wort und lehr uns Gott recht 
erkennen, von Herzen Vater ihn nennen. O Herr, behüt vor fremder Lehr, dass wir nicht 
Meister suchen mehr denn Jesus mit rechtem Glauben und ihm aus ganzer Macht 
vertrauen. Halleluja, halleluja.  
 
Liedstrophe von Martin Luther 1524 (im Evang. Gesangbuch 125,2) 
 

In Glaubensfragen haben die Päpste, die Konzilien und die gesamte Kirche kein Recht, 
etwas zu verändern oder festzulegen, sondern die Artikel des Glaubens müssen schlicht 
und einfach an der Vorschrift (Urschrift) der Hl. Schrift überprüft werden.  
 
Philipp Melanchthon, 1521 
 

Jeder Christ soll mit der Bibel leben, er soll in ihr lesen sich in sie hineinvertiefen. 
In Worten Martin Luthers: „Kriech hinein und bleib drinnen wie ein Hase in seiner 
Steinritze“  
 
Martin Luther 1522 
 
Station 4: Der Altar – sola fide 
Der Altar ist der „Tisch des Herrn“, an dem sich die Kirche versammelt, um miteinander Abendmahl zu feiern. Im 
gemeinsamen Abendmahl erleben Christen, das ihre Sünden vergeben werden und dass sie gemeinsam in Gottes 
Gegenwart feiern. Martin Luther weist mit deutlichen Worten darauf hin, dass man sich den Zugang zum 
Abendmahl nicht erarbeiten kann. Allein mit Glauben können wir daran teilnehmen. 
 

Glaube und Liebe ist das ganze Wesen eines christlichen Menschen. Der Glaube 
empfängt, die Liebe gibt. Der Glaube bringt den Menschen zu Gott, die Liebe bringt ihn 
zu den Menschen. Durch den Glauben lässt er sich wohltun von Gott, durch die Liebe tut 
er den Menschen wohl. Martin Luther 1520 
 

Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er 
tausendmal dafür sterben würde. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher 
Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen; das wirkt der 
Heilige Geist im Glauben. 
Martin Luther 1520 
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Führung – Wie Reformation die Kirchengebäude verändert hat 
Eine Kirchenerkundung mit sechs Arbeitsgruppen, Studientag Reformation in MEINER KIRCHE, am 
11.02.2017 in der Kirche St. Katharina , Schwäbisch Hall  
Idee und Durchführung: Gabriele Gokenbach, 11. Februar 2017 
 

Ablauf  

1. Ankommen: Kurzvorstellung der Kirche  
 
2. Annähern mit erster Aufgabenstellung: 

• Betreten Sie die Kirche schweigend und schauen Sie sich in Ruhe um. 
• Suchen Sie nach typisch evangelischen Ausstattungsstücken.  
• Setzen Sie sich bitte beim Erklingen des akust. Signals in die ersten Bankreihen. 
• Zusammentragen der Entdeckungen. 

 
3. Vertiefen 
Bearbeiten Sie in den vorher eingeteilten Kleingruppen die Texte und Aufgaben zu den 
entsprechenden Ausstattungsstücken. 
Nach 10 Minuten – Präsentation der Ergebnisse. 
 
4. Ablösen: Gemeinsames Lied zum Abschluss 
 
Aufgaben für sechs Arbeitsgruppen an verschiedenen Orten in der Kirche 
Als Grundlage gelten in Auszügen Texte aus dem Buch: 
Franz- Heinrich Beyer: Geheiligte Räume. 
Theologie, Geschichte und Symbolik des Kirchengebäudes, 
Darmstadt 2008 
 
Altar.: 
Lesen Sie den Text. 
Entwickeln Sie ein Interview zwischen einem Reporter und einem Pfarrer mit der Fragestellung:  
Wie hat sich das Aussehen von luth. Altären und deren  Aufgabe seit der Reformation geändert?  
 
Kanzel: 
Lesen Sie den Text.  
Warum gibt es in den meisten Kirchen Kanzeln? 
Welche Aufgaben haben  sie? 
Fassen Sie das Ergebnis zusammen und präsentieren es kurz im Plenum 
Suchen Sie außerdem 2 Texte aus dem Gesangbuch (z.B. Psalm oder einen Zwischentext )  
heraus und  verkünden Sie diesen von der Kanzel herab. 
 
Taufstein: 
Lesen Sie den Text.  
Warum steht der Taufstein an dieser Stelle? 
Suchen  Sie bitte außerdem 2 Wassertexte aus der Sammlung, die zum Thema Taufe passen. 
Tragen Sie die Ergebnisse der Frage und anschließen die Wassertexte vor. 
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Bänke/ Gestühl: 
Lesen Sie den Text. 
Warum gibt es in luth. Kirchen Gestühl/ Bänke? 
Probieren Sie die verschiedenen Haltungen aus.  
Was verändert sich bei Ihnen? ( Körperspannung, Konzentration…) 
Bitte präsentieren Sie kurz das Ergebnis im Plenum. 
 
 
 
Gesangbücher/ Liedanzeige: 
Lesen sie den Text. 
Seit wann gibt es Gesangbücher und wozu gibt es Liedanzeigen? 
Bereiten Sie eine kurze Präsentation vor. 
Suchen Sie ein passendes Lied für den Abschluss des Workshops. 
 
Paramente: 
Lesen Sie den Text. 
Warum gibt es Paramente und welche liturgischen Farben sind in der luth. Kirche gebräuchlich? 
Präsentieren Sie kurz das Ergebnis und überlegen Sie sich für jede liturgische Farbe eine 
entsprechend Geste oder Pantomime. 
 
Hintergründe: Was hat sich im lutherischen Kirchenraum geändert 
(Zusammengestellt von Gabriele Gokenbach, 07.01.2017 
 
Was hat sich im lutherischen Kirchenraum geändert?  
 
Altar: 
- kein Heiligengrab, d.h. es gibt keine Reliquien im Altar 
- keine Zutrittsbeschränkungen für Laien 
- kein Opfertisch für Messopferfeiern 
 
- sondern:   
- Tisch des Herrn, Ort für das Sakraments des Abendmahls 
- Ort des Segenszuspruchs 
- Kerzenleuchter und Altarkreuz werden aus der kath. Zeit übernommen 
- eine aufgeschlagene Bibel sagt, dass Gott zu uns spricht 
- Schnittblumen schmücken den Altar 
- als Darstellungen bei Altarausätzen (Retabeln) finden sich z.B. das Abendmahl Christi, 
Kreuzigungsdarstellungen… 
in Ostfriesland auch Schriftzeilen,  z.B. die Einsetzungsworte 
- eine Besonderheit sind seit dem 17. Jh. die Kanzelaltäre 
- in Schlosskapellen haben die Altäre eine Tischform ohne Rückwand 
 
 
Kanzel: 
- Altar und Kanzel sind gleichrangig 
- Predigt wird zum Mittelpunkt des Gottesdienstes 
- die Kanzel wird meistens seitlich vom Altar angeordnet 
- oft ist sie mit Darstellungen der Evangelisten versehen 
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- an der Treppenbrüstung finden sich oft alttestamentarische Szenen oder das 
Glaubensbekenntnis 
- am Kanzelträger ist häufig Mose dargestellt, vereinzelt auch Paulus und Petrus,             ebenso 
der Stammbaum Jesu oder Engelsgestalten 
- unter dem Schalldeckel befindet sich meistens der Heilige Geist in Form einer Taube 
- als Bekrönung auf dem Schalldeckel gibt es oft eine Christusdarstellung, meist als 
Auferstandener 
 
 
Taufstein: 
-  der Taufstein hat einen neuen Ort in der Kirche, vom Eingang oder einer Nische nach vorne 
zum Gottesdienstgeschehen 
- auch hier gibt es Darstellungen wie: Jesus segnet die Kinder, Adam und Eva,                            
die Beschneidung Jesu, Jesus und Nikodemus, Auferstehung… 
- ebenso sind Spruchbänder zu entdecken, wie: “Lasset die Kinder zu mir kommen….“ 
- eine Besonderheit ist der Taufengel, der im 18. Jh. wegen Platzmangels in Mode kam 
 
Bestuhlung: 
- Gestühl gab es bisher nur für privilegierte Personen, nun für fast alle 
- nach einer  Zeit des „wilden“ Bestuhlens gibt es ab Ende des 16. Jh. eine einheitliche 
Bestuhlung 
- diese Plätze wurden für eine bestimmte Zeit bezahlt und bezeichnet 
- aus Platzmangel verschwanden nach und nach die Seitenaltäre 
- Emporen wurden eingebaut 
- Logen für Adelige mit eigener Bestuhlung, Tapeten und oft mit Ofen 
- bei längs gerichteten Kirchen war eine Bestuhlung schwierig hier gibt es klappbare 
Banklehnen 
 
Beichtstuhl: 
- ab Ende des 16. Jh. wurde die Einzelbeichte vor dem Abendmahl Pflicht 
- um 1780 wurde die Privatbeichte zu Gunsten der Allgemeinbeichte abgeschafft 
- im Norden gibt es in lutherischen Kirchen noch häufig Beichtstühle zu sehen 
 
Gesangbuch und Liedtafeln: 
- bis zum 17. Jh. wurden Lieder auswendig und unbegleitet gesungen 
- es gab verschiedene Liedsammlungen und Gesangbücher, deshalb wurden Liedtafeln, auf 
denen die Liedanfänge zu lesen waren, an den Wänden angebracht 
- erst seit der 2. Hälfte des 17. Jh. gibt es einheitliche Gesangbücher 
 
Paramente/ Antependien: 
- Parament kommt vom lat. Wort parare = bereiten 
- es  gibt sie in der luth. Kirche in den liturgischen Farben: violett, weiß, schwarz, rot und weiß 
- in luth. Kirchen werden sie  Antependien genannt (lat. antependium = das Davorhängende) 
- sie hängen vor dem Altar an der Kanzel und eventuell am Ambo 
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