
Rückblick: Kunterbunt „Faszination Reformation“

Von Freitag, den 30.Oktober bis Sonntag, den 01.November konnten 
Familien wieder eine kunterbunte Familienzeit erleben. An drei Tagen gab 
es im Forchenwald rund ums Thema „FASZINATION REFORMATION“ 
einiges zu entdecken.

Begrüßt wurden die Familien von Martin Luther, der von seinem Leben im 
Mittelalter erzählte. Wie Martin Luther als Kind spielte, konnten die Familien 
bei verschiedenen Mittelalterspielen wie zum Beispiel bei einem 
Schwertkampf oder Steckenpferd-Wettrennen erleben. Beim 
anschließenden Großpuzzle aus Kartons war Familien-Teamwork gefragt. 
Wurde alles richtig gepuzzelt, konnten die Familien Martin Luther und seine 
Erkenntnis lesen: Gott liebt dich!

Der Reformator Martin Luther begriff, dass wir mit Gott einen liebenden und 
gnädigen Gott haben. Wie können wir gnädiger miteinander umgehen, 
einander Gutes tun? Bei der nächsten Station wurden auf einem großen 
Spiegel jede Menge toller Ideen gesammelt und weiter gegeben.  

Um die wichtigste Erkenntnis Martin Luthers zu verbreiten und die Bibel in 
verständlicher Sprache allen Menschen nahe zu bringen, war der 
Buchdruck von entscheidender Bedeutung. Beim Kunterbunt-Nachmittag 
wurden zwar keine Bücher gedruckt, an einer Bastel-Station gab es für 
Kinder und Eltern jedoch die Möglichkeit eigene Stempel herzustellen und 
damit zu drucken.

Die Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache ermöglichte es, dass wir 
heute die Bibel lesen können. In besonderen Lebensmomenten wie Taufe, 
Konfirmation oder Hochzeit gewinnen manche Geschichten und Bibelverse 

eine ganz besondere Bedeutung. Bei einer weiteren Station konnten solch besondere Bibelverse aufgeschrieben, 
an einer Schnur angeheftet und von der nächsten Familie mitgenommen 
werden. Außerdem wurden an der Station einige Kapitel der Bibel, die 
Luther ins Deutsche übersetzte, von den Familien abgeschrieben. Die die 
jüngeren Kinder, die noch nicht schreiben können, gab es ein Bibelmemory.

In seinen 95 Thesen schrieb Martin Luther auf, was sich seiner Meinung 
nach in der Kirche seiner Zeit ändern muss und hämmerte diese an die Tür 
der Schloßkirche zu Wittenberg. An der letzten Station konnten Eltern und 
Kinder wie auch Luther aufschreiben, was ihnen an der Kirche nicht gefällt 
und wo sie sich Veränderungen wünschen, und ihre Vorschläge an eine Tür 
hämmern. Alle Ideen wurden an den Kirchengemeinderat weitergeleitet und 
wir sind gespannt, wie es mit den Ideen und Vorschlägen von der 
Kunterbunt-Aktion weitergeht.

Zum Abschluss der Kunterbunt-Zeit gab es für alle noch ein Luther-Bonbon.

Wir freuen uns, dass wieder so viele Familien dabei waren.

Schon jetzt zum Vormerken und Vorfreuen:

Von 11. Bis 13. Dezember findet die Kunterbunt-Waldweihnacht statt. Als Familie könnt ihr eure eigene 
Waldweihnacht im FOWA erleben. Weitere Infos folgen.


