
Das sind Leitfragen für den Reformationsfeiertag 
2019. Wir feiern Reformation neu und können uns 
neu verständigen über gegenwärtige Themen. In 
diesem Jahr über „Wahrheit“.

Dafür schenken wir Ihnen dieses Faltspiel. Viel-
leicht ist es Ihnen noch aus Kindertagen bekannt. 
„Himmel und Hölle“ hat man damals damit ge-
spielt. Heute geht es nicht um Himmel oder Hölle, 
sondern um Wahrheit – im Alltag, im Internet, in 
der Politik, in der Religion. Was verstehen Sie und 
andere unter Wahrheit? In der Gemeinde, in der 
Familie, unter Freunden?

So geht das Spiel: 
Suchen Sie dafür einen Partner oder eine Part-
nerin. Greifen Sie mit vier Fingern in die Öffnun-
gen an der Unterseite der gefalteten Pyramide 
und schließen Sie sie zur Mitte. Fragen Sie Ihr 
Gegenüber nach einer Zahl zwischen 1 und 20. 
Die genannte Zahl gibt an, wie oft Sie das Spiel 
in Längs- und Querrichtung öffnen und schließen 
müssen. Bei der letzten Öffnung erscheinen vier 
Zahlen in der Mitte. Ihr Gegenüber darf sich eine 
Zahl aussuchen. Klappen Sie das Dreieck auf und 
kommen ins Gespräch über die Frage, die sich 
dahinter verbirgt.

Folgende Fragen können Sie anregen,  
Ihren eigenen Zugang zu dem Thema zu finden.

Worauf ist Verlass in den Medien? Wie unter-
scheiden Journalistinnen und Journalisten 
verlässliche Nachrichten von politischer Pro-
paganda? Wie können Medien im öffentlichen 
Meinungsstreit Orientierung bieten?

Wer hat Recht in der ökologischen Frage?  
Und wie können wir die schlimmsten Folgen  
des Klimawandels noch abwenden?

Wie verlässlich sind Informationen im Internet? 
Können wir den „sozialen Medien“ trauen?  
Und was müssen wir beachten, wenn wir das 
Internet nutzen?

Worauf ist Verlass in der Politik? Was bedeutet 
es, wenn sich niemand mehr findet, der ehren-
amtlich Ortsvorsteher oder Bürgermeisterin sein 
will? Und brauchen wir mehr Volksabstimmungen?

Was heißt Wahrheit in Bezug auf die Religionen 
und Weltanschauungen? Wie sprechen wir über 
die Wahrheit unseres christlichen Glaubens in 
einer multireligiösen Gesellschaft?

Worauf ist Verlass im Alltag? Trifft es zu, dass  
die Gesellschaft verroht? Was können wir tun,  
um Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizistinnen 
zu unterstützen?

Wie verändert die Künstliche Intelligenz unsere 
Welt? Ist es angemessen, dass sie immer mehr 
Entscheidungen trifft, in der Medizin, in der 
Verwaltung und bei Personalentscheidungen?
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Was ist Wahrheit? Was sind Fakten? 
Worauf verlasse ich mich?



Faltanleitung:

Anregungen und Impulse zum Thema „Wahrheit“

Wir bieten Ihnen mit dem Schwerpunktthema 
„Wahrheit“ einen Rahmen, den Sie vor Ort nach 
Ihren Möglichkeiten und Vorstellungen füllen 
können. 

Lassen Sie uns den Reformationsfeiertag 2019 in 
diesem Sinne begehen – fröhlich, offen, ökume-
nisch, interreligiös und mit Blick auf die zentralen 
Fragen unserer Gesellschaft.
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Falten Sie die senkrechte und 
waagerechte Mittellinie sowie 

die beiden Diagonalen.

Falten Sie alle vier Ecken 
zum Mittelpunkt.

So sollte es jetzt aussehen. 
Drehen Sie das Papier 

anschließend um.

Falten Sie nun noch einmal 
alle Ecken zum Mittelpunkt.

Jetzt sollte es so aussehen. 
Drehen Sie das Papier 

danach erneut um.

Greifen Sie nun mit vier 
Fingern in die entstandenen 

Öffnungen an der Unterseite. 
Fertig!
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Welcher 
Beitrag in den 
sozialen Medien 
tut Ihnen leid?


