
Lutherrose basteln 

 

*Material: 

Tonpapier schwarz  und Motivstempel „Kreuzform“ (ersatzweise kleine 

Kreuz-Schablone)  

Tonpapier rot und Motivstempel „Herzform“ (ersatzweise Schablone Herz) 

Tonkarton in himmelblau und Schablone Kreis 

Moosgummi weiß und Schablone „Rose“ 

Edding in Gold für den Rand  

Holzstäbchen (Eisstäbchen) 

Bastelkleber und Klebestift 

 

*Anleitung siehe Fotos 

 

*Idee zur Gestaltung / als Impuls: 

- Ein Legebild mit einem (Turn-) Reifen mit Goldband umwickelt, hellblauen 

Tüchern, roten Streuherzen, weißen (künstlichen) Rosenblättern und 

kleinen (schwarzen) Kreuzen gestalten. 

- Über die Bedeutung der einzelnen Teile der Lutherrose sprechen. (siehe 

Infotext und AB Teile unten) 

- Infoblatt über Martin Luther, Lückentext dazu 

-Verbindung mit der Jahreslosung 2017 und dem Plakat (Verlagsrechte) 

 



 

 



 

Die Lutherrose 

Martin Luther sagte zur Lutherrose: „Wo dein Herz i st, da ist dein Gott.  

Ein Christenherz auf Rosen geht, wenn’s mitten unterm Kreuze steht.“ 

 

Die Lutherrose besteht aus 5 Teilen. Jedes Teil bedeutet etwas. 

- Das schwarze Kreuz sagt: Jesus rettet uns.  

- Das rote Herz sagt: Gott liebt uns. 

- Die weiße Rose sagt: Gott macht uns froh. 

- Der blaue Kreis sagt: Wir hoffen auf den Himmel. 

- Der goldene Ring sagt: Wir sind für immer bei Gott zuhause. 

 



UE Einstieg mit Lutherrose AB Teile 

  

 

 

 

 

 

schwarzes Kreuz 

 

 

Jesus rettet uns. 

 

 

 

 

 

 

rotes Herz 

 

 

Gott liebt uns. 

 

 

 

weiße Rose 

 

Gott macht uns froh. 

 

 

 

 

 

 

 

blauer Kreis 

 

Wir hoffen auf den 

Himmel. 

 

 

 

 

 

 

goldener Ring 

 

Wir sind für immer bei 

Gott zuhause. 



 

 

UE Einstieg mit Lutherrose Texte 

Martin Luther 

Die Lutherrose ist das Zeichen von Martin Luther. 

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _  lebte vor 500 Jahren. Er war ein Mönch.  

Er diente der  _ _ _ _ _ _ . 

Aber vieles an der Kirche gefiel ihm nicht. Das sagte er und schrieb es auf. 

Er wollte die katholische Kirche   _ _ _ _ _ _ _ _   .  

Aber der Papst war gegen ihn. 

So entstand eine neue Kirche.  

Seitdem gibt es   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   und  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Christen. 

Für Martin Luther war die      _ _ _ _ _   sehr wichtig. 

Er dachte: Alle Christen sollen die Bibel kennenlernen.  

Sie sollen sie auf  _ _ _ _ _ _ _   hören und lesen. 

Deshalb übersetzte er die Bibel in die deutsche Sprache. 

 

Fülle diese Wörter in die Lücken:  

Martin Luther  

Kirche  

erneuern 

katholische 

evangelische 

Bibel 

Deutsch 



  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Martin Luther 

Die Lutherrose ist das Zeichen von Martin Luther. 

Martin Luther  lebte vor 500 Jahren. Er war ein Mönch.  

Er diente der Kirche.  

Aber vieles an der Kirche gefiel ihm nicht. Das sagte er und schrieb es auf. 

Er wollte die katholische Kirche erneuern.  

Aber der Papst war gegen ihn. 

So entstand eine neue Kirche.  

Seitdem gibt es katholische  und evangelische  Christen. 

Für Martin Luther war die Bibel  sehr wichtig. 

Er dachte: Alle Christen sollen die Bibel kennenlernen.  

Sie sollen sie auf Deutsch  hören und lesen. 

Deshalb übersetzte er die Bibel in die deutsche Sprache. 

 



 



 

Jahreslosung 2017 

(Ezechiel 36,26) 

 


