
 

Disputieren wie Luther 
Idee für Schulen/ Gemeinden >> Material >>  

Informationen zum Kirchentag auf dem Weg in Leipzig 

 

Sehr geehrte Interessierte an unserem Projekt „Disputieren wie 

Luther“, 

anbei erhalten Sie wie angekündigt Informationen, Material und 

Hinweise zum Disputieren und wie Sie dieses im Unterricht oder 

außerschulischen Bildungsangeboten mit 8 – 12jährigen Kindern 

bzw. den Klassenstufen 3-6 einüben können. 

Als Thema für diese Altersgruppe schlagen wir vor 

„Die 10 Gebote – Sollte jeder danach leben?“ 

Auch in den Mitmachveranstaltungen im Familienzentrum im 

Grassimuseum während des Kirchentages auf dem Weg am 26. und 

27. Mai wird darüber disputiert werden. 

Wir haben zu jedem Gebot mdst. eine These formuliert und möch-

ten Sie nun einladen, das Disputieren anhand folgender Thesen 

zum 2. und 7. Gebot zu üben: 

 Im Namen Gottes in den Krieg? Im Streit kann niemand behaupten, 

dass Gott auf seiner Seite steht. 

 Menschen sind auch für das Eigentum von anderen verantwortlich. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns an Ihren Erlebnissen 

Anteil nehmen lassen. Teilen Sie uns mit, wie die Methode bei Ih-

nen funktioniert hat bzw. wo sie Ihrer Meinung noch reguliert und 

angepasst werden muss.  

Im Anhang finden Sie u.a. eine Vorlage für ein Zertifikat. Bitte hän-

digen Sie diese an die Kinder aus, welche mit Ihnen das Disputie-

ren geübt haben! Die Kinder sind damit besonders eingeladen, an 

den Disputationen im Familienzentrum im Grassimuseum wäh-

rend des Kirchentages auf dem Weg teilzunehmen. Diese werden 

ähnlich wie in Ihrem Unterricht ablaufen. Die Kinder disputieren 

an Tischen in kleinen Gruppen. 

Für die Mitmachveranstaltungen im Grassimuseum benötigen wir 

für die Kleingruppen dringend noch Gesprächsleiter. Wenn Sie an 

einem oder beiden Terminen zur Verfügung stehen können, wür-

den wir uns sehr freuen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie die Ver-

anstaltung unterstützen können: 

Freitag, 26. Mai, 14 – 16 Uhr und Sonnabend, 27. Mai 11– 13 Uhr 
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In den nächsten Tagen werden die Faltblätter mit dem Programm für das Familienzentrum 

fertig sein. Wenn wir Ihnen diese zusenden dürfen, dass Sie diese an die Kinder austeilen 

können, teilen Sie es uns bitte auch mit. Es ist ein sehr buntes, wertvolles und äußerst vielfäl-

tiges Programm mit rund 60 Angeboten, wozu die Kinder und ihre Familien herzlichst einge-

laden werden sollen. Im Internet unter https://r2017.org/familienzentrum-leipzig/ können 

Sie sich ein erstes Bild davon machen. 

Und nun wünschen wir viel Freude, interessante Erfahrungen, disputierfreudige Kinder 

und zunehmend Lust, das großartige Fest „500 Jahre Reformation“ mitzugestalten und zu 

feiern. 

 

Im Namen der gesamten Projektleitung grüße ich herzlich, 

 

https://r2017.org/familienzentrum-leipzig/

