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Frühjahr/Sommer 2017
Was gibt es Neues? – Buchbesprechungen

Mit den 95 Thesen Martin Luthers zum Ablasshandel
seiner Kirche, die zuerst 1517 in Wittenberg veröffentlicht
wurden, hat alles angefangen. Weil dieses Datum in
Erinnerung bleiben soll, feiern wir in diesem Jahr das
Reformationsjubiläum. Die 95 Thesen Luthers bezeichnen
einen Wendepunkt in der Geschichte und in der Kirche.
Nun war es möglich, dass eigenständige evangelische
Kirchen entstanden und selbstverantworteter Glaube
gelebt wurde. Das gilt bis heute. Die 95 Thesen sind noch
500 Jahre nach ihrer Veröffentlichung wichtig. Die
wenigsten werden sie im Wortlaut kennen. Deshalb gilt bei
ihnen wie bei allem, was wir zu diesem Thema mit Kindern
und für Kinder gestalten: kennenlernen, erinnern und sich
berühren lassen. Und dann geht es um das Gestalten von
Reformation JETZT.

„Mit diesem Band legen die religionspädagogischen bzw. pädagogisch-theologischen Institute
(ALPIKA) der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ein „Bildungsbuch“ vor,
das zu einem aktuellen Umgang mit den 95 Thesen anregen will. In 19 Kapiteln werden jeweils fünf
Thesen zusammengefasst und in performativer Art und Weise als Material für Lern- und
Kommunikationsprozesse aufbereitet. Ein einführendes Kapitel erläutert die damit verbundenen
Absichten und Zielsetzungen.“ (rpi Loccum)

Die Bearbeitungen sind gleich
aufgebaut: Aus je fünf Thesen
wurde ein Schlüsselwort gewählt,
damit war eine Verknüpfung der
historischen Thesen mit Fragen
und Themen der Gegenwart
möglich. Die beiden mittleren der
jeweils vier zur Verfügung stehenden Seiten wollen dazu anregen,
sich eigene Gedanken zu machen
und vielleicht eine eigene Umsetzung des Schlüsselwortes auszuprobieren. Auch ein Künstler hat
nach Schlüsselworten gesucht und
elf Bilder mit eigener, sehr aktueller Aussage geschaffen. Sie unterbrechen immer wieder die Ausarbeitungen.

Zielgruppe dieser Veröffentlichung sind SchülerInnen der Sekundarstufe I und II und KonfirmandInnen. Wer also mit größeren Kindern arbeitet, findet hier
wertvolle Anregungen. Viel wichtiger finde ich das Heft zur eigenen Auseinandersetzung mit dem
Thema:
Luthers 95 Thesen sind uns
heute fremd und doch so wichtig
für die Geschichte des
Protestantismus und unser
Evangelisch-Sein, dass eine
Beschäftigung damit sinnvoll
scheint. Die Vielfalt des Materials
ist auf jeden Fall anregend.

