
Wusstest Du schon ... ? 
 Eigentlich wollte Luther zuerst gar nicht ins Kloster gehen. Mit 22 Jahren kam er in ein schweres 

Gewitter und schwor, Mönch zu werden, wenn er das Gewitter überleben würde. Er überlebte … 
 Als junger Mönch las er viel in der Bibel, um Gott besser kennenzulernen.  
 Martin Luther quälte sich sehr damit, Gott zu gefallen. 
 Plötzlich entdeckte er in der Bibel, dass Gott gar nicht will, dass wir uns quälen. Endlich konnte er sich 

über Gott freuen. 
 Andere freuten sich nicht über diese Erkenntnis. Sie wollten Luther umbringen, nachdem er am 31. 

Oktober 1517 seine Entdeckungen aufschrieb und an die Kirchentür in Wittenberg nagelte – die 95 
Thesen. 

 Weil es nun zu gefährlich für ihn wurde, versteckte sich Martin Luther in der Wartburg und übersetzte 
dort die Bibel in die deutsche Sprache.  

 
 



9,5 Thesen vom Schlunz 
1. Wenn es stimmt, dass Jesus das Licht für diese Welt ist, dann sollen alle Kinder dieser Welt Jesus 

kennenlernen. Und keine Erwachsene dürfen sie davon abhalten. 

2. Leider machen es die Großen uns Kindern oft schwer, an Jesus ranzukommen. Vielleicht, weil sie selbst 
Jesus nicht verstanden haben oder mal schlechte Erfahrungen mit anderen Jesus-Kennern gemacht haben. Oder 
weil sie einfach keine Lust auf Jesus haben. 

3. Wo könnt ihr Jesus kennenlernen? Zum Beispiel in der Bibel. 

4. Wenn ihr keine Bibel habt, dann fragt jemanden, von dem ihr wisst, dass er eine hat. 

5. Wenn ihr eine Bibel habt, sie aber nicht kapiert, dann fragt jemanden, von dem ihr wisst, dass er sich in der 
Bibel auskennt.  

6. Jesus kann man auch in einem Gottesdienst kennenlernen, der so gemacht ist, dass ihn auch Kinder schön 
finden.  

7. Wenn ihr keinen Gottesdienst kennt, der auch für Kinder schön ist, dann fragt nach, wo es so einen geben 
könnte. Fragt den, der euch diese CD geschenkt hat. 

8. Wenn ihr nicht versteht, was die Erwachsenen über Gott, Jesus und die Bibel erzählen, dann bohrt so lange 
nach, bis ihr es kapiert habt! Lasst euch nicht abwimmeln!  

9. Alle Kinder haben ein Recht, Jesus kennenzulernen. Denn Jesus liebt uns Kinder, auch wenn viele 
Erwachsene Kinder lästig finden.  

9,5. Jesus findet Kinder nicht lästig. Nie und nie und nie. 

Schlunziges Suchen 

 

Findest Du alle Wörter, die hier waagerecht, senkrecht und diagonal versteckt sind? 
Du kannst folgende 10 Wörter finden: Gewitter, Mönch, Kloster, Wittenberg, Bibel, 
Wartburg, Luther, Übersetzung, Thesen, Kirchentür. 

 


