Sankt Martin
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Liebe Familien,
am 11. November feiern wir Martinstag und denken an diesem Tag an den
Heiligen Martin von Tours. Martin war Soldat und Bischof und immer für
die Menschen da. Zumindest wird das von ihm erzählt.
Die Legende vom Martinsmantel ist vielen bekannt. Der Soldat Martin
schneidet seinen warmen Mantel in zwei Teile und gibt einen Teil dem
frierenden Bettler. Diese Geschichte, die den Kindern immer mit der
Betonung zu teilen erzählt wird, beinhaltet so viel mehr. 1. Martin setzt
mit der Mantelteilung seine Karriere aufs Spiel, weil er mutwillig zerstört,
was ihm von seinem Dienstherrn geliehen ist – der warme Mantel. 2. Martin
erlebt in der Begegnung mit den Bettler eine wahre Gottesbegegnung. Im
Traum erkennt er, dass er eigentlich Jesus Christus getroffen hat. Heute
würde man dazu „Berufungsgeschichte“ sagen. Vermutlich ist ab jetzt für
Martin nichts mehr wie es war. Er lebt als Mönch und wird von den
Menschen als Berater und Helfer geschätzt. Als der amtierende Bischof
stirbt, wollen die Menschen Martin als ihren neuen Bischof haben. Und
davon handelt die zweite Geschichte, die von Martin weithin bekannt ist:
Martin versteckt sich bei den Gänsen, die ihn durch ihr Geschnatter
verraten. Deshalb die Martinsgans.
Martin hat in seinem Leben den Menschen Hoffnung gemacht. Er hat
geholfen, beraten und für sie gebetet. So wurde der Heilige Martin Licht
für viele Menschen, weil er Ihnen die Freude und die Liebe von Jesus
Christus, dem Licht der Welt gebracht hat. Davon erzählen die bunten
Laternen, mit denen die Kinder durch die Gärten und Straßen ziehen.
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Auch wenn kein Soldat auf seinem großen Pferd über den Kirchhof reitet
und mit dem Schwert den roten Mantel teilt, können wir unseren Kindern
in anderen Weisen wesentliches vom Heiligen Martin vermitteln.
Laternenlieder können wir auch beim Mini-Laternenzug der ganzen Familie
durch unsere Straßen singen, die Geschichte(n) werden bei Kerzenschein
im gemütlichen Wohnzimmer erzählt und eine Vorlage für einen kurzen
Gottesdienst halten Sie gerade in Händen. Jede:r kann und darf in seiner
Weise an den Heiligen Martin erinnern.
Mögen die bunten Laternen Sie daran erinnern, dass Jesus ihr Leben hell
und froh machen will.

Herzliche Grüße
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Material


Kerze und Streichholz, Feuerzeug



Tuch für die Mitte



Material um die Geschichte lebendig werden zu lassen:
Bausteine, eine Spielfigur für den Heiligen Martin (Playmobil, Lego,
Erzählfiguren, …), eine Spielfigur für den Bettler (Playmobil, Lego,
Erzählfiguren, …), ein Stück Stoff (kann auch eine Serviette sein)
die der Martinsfigur umgelegt wird, Pferd (von Schleich, Barbie,
Playmobil, Lego, …)



9 Teelichte für die Fürbitten
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Beginn
+ Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des + Heiligen
Geistes. Amen.
Einer/eine sagt:

In der Mitte steht eine Kerze.
Diese Kerze ist Zeichen für Jesus.
Jesus ist das Licht der Welt.
Jesus will unser Leben hell und froh machen.
Einer/eine zündet die Kerze an und gibt sie an die Person daneben weiter und
sagt dazu:

„N.N. Jesus will Dein Leben
hell und froh machen.“
Die Kerze darf einen Moment lang in der Hand gehalten werden. Die Flamme kann
betrachtet und die Wärme gespürt werden.
So wird die Kerze weitergegeben und jedem der Satz zugesprochen.
Die Kerze wird in die Mitte gestellt.
Dann kann gemeinsam gesungen werden.

www.kinderkirche-to-go.de
Text: E. Bücken . Musik: D. Jöcker
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Einführung
Heute denken wir an den Heiligen Martin. Martin hat vor langer, langer
Zeit gelebt. Vor 1700 Jahren. Er war Soldat und später Bischof. Zwei ganz
bekannte Geschichten erzählen von ihm. Eine davon wollen wir jetzt
erzählen.

Geschichte
Die Legende von der Mantelteilung:

Mit den Bausteinen wird eine Stadt gebaut.
Martin ist Soldat.
Er reitet auf seinem Pferd in die Stadt.
Da sieht er einen Mann.
Der Mann ist arm.
Der Mann ist ein Bettler.

Martin und Pferd in die Stadt
stellen.

Bettler in die Stadt setzen.

Es ist sehr kalt.
Martin hat einen warmen Mantel an.
Ihm ist warm.
Der Bettler ist fast nackt.
Der Bettler friert.
Martin bleibt bei dem Bettler stehen.
Er nimmt sein Schwert und teilt seinen warmen Mantel in zwei Stücke.
Stoff/ Serviette in zwei Teile
reißen/schneiden
Einen Teil behält Martin.
Einen Teil gibt er dem Bettler.
Stoff/Serviette beiden

Figuren umlegen.
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Der Bettler wickelt sich in den Mantel ein.
Er bedankt sich bei Martin.
Martin reitet davon.

Martin und Pferd an einen
anderen Platz in der Stadt
stellen. Martinfigur legen.

In der Nacht hat Martin einen Traum.
Jesus hat den Mantel an,
den Martin dem Bettler geschenkt hat.
Jesus sagt: „Martin, ich danke Dir!
Du hast mir geholfen!“
Da versteht Martin, dass Jesus in allen Menschen zu entdecken ist.

Zeit um darüber zu sprechen
Nehmen Sie sich Zeit um miteinander über die Geschichte zu sprechen.
Vielleicht möchte ein Kind die Geschichte ja nochmal „alleine“ spielen.
Oder Sie sprechen miteinander darüber, warum Martin wohl geholfen
hat. „Was denkst Du, warum hat der Martin dem armen Bettler wohl
geholfen?“ …

Lied - Sankt Martin
1. Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind,
sein Ross, das trug in Fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut,
sein Mantel deckt ihn warm und gut.
2. Im Schnee saß, im Schnee saß,
im Schnee, da saß ein armer Mann,
hat Kleider nicht, hat Lumpen an:
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„O helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bittre Frost mein Tod!“
3. Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zieht die Zügel an,
sein Ross steht still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt
den warmen Mantel unverweilt.
4. Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin gibt den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin aber ritt in Eil
Hinweg mit seinem Mantelteil.

Mit kleinen Kindern kann hier der Gottesdienst abgekürzt werden und
„nur“ noch ein kurzes Gebet gesprochen werden: z.B. so.
Guter Gott, der Heilige Martin hat uns gezeigt, wie wir anderen helfen
können. So können wir auch Licht für andere sein und zeigen, dass Jesus
das Leben der Menschen hell und froh machen will. Sei Du bei uns und
mache Du auch unser Leben hell und froh. Amen.
Für größere Kinder kann die Geschichte in einen größeren
Zusammenhang gesetzt werden. Das geschieht durch das Evangelium und
die darauf folgenden Fürbitten:
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Evangelium

Matthäus 25, 31-46

Jesus hat seine Freunde sehr lieb.
Jesus hat alle Menschen sehr lieb.
Jesus hat vor allem die Menschen lieb, die Hunger haben.
Oder Durst.
Oder krank sind.
Oder frieren.
Oder im Gefängnis sind.
Oder im Krieg leben.
Oder ein kaputtes Haus haben.
Oder in ein anderes Land flüchten müssen.
Jesus möchte, dass alle diese Menschen Hilfe bekommen.
Und glücklich werden.
Und froh leben können.
Jesus möchte, dass seine Freunde sich um die armen Menschen kümmern.
Jesus sagte zu seinen Freunden:
Das Wichtigste im Leben ist, dass ihr euch um all diese Menschen
kümmert.
- Wenn Menschen hungrig sind:
Sollt ihr den Menschen zu essen geben.
- Wenn Menschen durstig sind:
Sollt ihr den Menschen zu trinken geben.
- Wenn Menschen krank sind:
Sollt ihr sie pflegen.
- Wenn das Haus kaputt ist:
Sollt ihr dafür sorgen, dass die Leute eine Wohnung bekommen.
- Wenn einer kaputte Sachen hat:
Sollt ihr neue Sachen zum Anziehen geben.
- Wenn bei euch ein Gefängnis ist:
Sollt ihr die Leute im Gefängnis besuchen.
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Jesus sagte:
Ihr wollt alles für mich tun.
Ihr wollt euch um mich kümmern.
Aber ich selbst brauche nichts.
Ich brauch nur, dass ihr euch um die armen Menschen kümmert.
Wenn ihr euch um die armen Menschen kümmert,
dann kümmert ihr euch um mich.
Jesus sagte:
Am Ende von eurem Leben treffen wir uns.
Dann frage ich euch:
- War bei euch einer und hatte Hunger?
Habt ihr ihm was zu essen gegeben?
Ich war das und hatte Hunger.
- War bei euch einer und hatte Durst?
Habt ihr ihm zu trinken gegeben?
Ich war das und hatte Durst.
- War bei euch einer krank?
Habt ihr in gepflegt?
Ich war der, der krank war.
- War bei euch einer und hatte keine Wohnung?
Habt ihr eine Wohnung besorgt?
Ich war das und hatte keine Wohnung.
- War bei euch einer und hatte nichts zum Anziehen?
Habt ihr ihm etwas zum Anziehen gegeben?
Ich war das und hatte nichts zum Anziehen.
- War bei euch ein Gefängnis?
Habt ihr die Leute im Gefängnis besucht?
Ich war im Gefängnis.
Wenn ich das sage, wundert ihr euch.
Dann staunt ihr alle und sagt:
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Warst du das immer?
Das haben wir gar nicht gemerkt.
Dann seid ihr froh, wenn ihr den Leuten etwas zu essen gegeben habt.
Oder zum Trinken.
Oder zum Anziehen.
Oder eine neue Wohnung.
Oder wenn ihr die Kranken gepflegt habt.
Oder die Leute im Gefängnis besucht habt.
Wenn ihr das getan habt, lade ich euch zu einem großen Fest ein.
© www.evangelium-in-leichter-sprache.de

Fürbitten
Guter Gott, wir zünden ein Licht an für alle Menschen die Hunger haben.
Antwort: Mach Du ihr Leben hell und froh!
Guter Gott, wir zünden ein Licht an für alle Menschen die Durst haben.
Antwort: Mach Du ihr Leben hell und froh!
Guter Gott, wir zünden ein Licht an für alle Menschen die krank sind.
Antwort: Mach Du ihr Leben hell und froh!
Guter Gott, wir zünden ein Licht an für alle Menschen die frieren.
Antwort: Mach Du ihr Leben hell und froh!
Guter Gott, wir zünden ein Licht an für alle Menschen die im Gefängnis sind.
Antwort: Mach Du ihr Leben hell und froh!
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Guter Gott, wir zünden ein Licht an für alle Menschen die im Krieg leben.
Antwort: Mach Du ihr Leben hell und froh!
Guter Gott, wir zünden ein Licht an für alle Menschen die ein kaputtes
Haus haben.
Antwort: Mach Du ihr Leben hell und froh!
Guter Gott, wir zünden ein Licht an für alle Menschen die in ein anderes
Land flüchten müssen.
Antwort: Mach Du ihr Leben hell und froh!
Guter Gott, wir zünden eine Licht an für …
Für wen wollen Sie in Ihrer Familie bitten? Für die Oma, die schon lange nicht
mehr geknuddelt werden konnte? Für den Kindergartenfreund, mit dem man
endlich mal wieder spielen will? Für …

Antwort: Mach Du ihr Leben hell und froh!

Vater unser
Beim „Vater unser“ können sich alle an den Händen halten oder ihre Hände
falten.

Vater unser im Himmel,/ geheiligt werde dein Name./ Dein Reich
komme./ Dein Wille geschehe,/ wie im Himmel, so auf Erden./ Unser
tägliches Brot gib uns heute./ Und vergib uns unsere Schuld,/ wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern./ Und führe uns nicht in Versuchung,/
sondern erlöse uns von dem Bösen./ Denn dein ist das Reich/ und die
Kraft/ und die Herrlichkeit/ in Ewigkeit./ Amen.
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Segen

Gottes

Segen

möge uns begleiten.

Heute.

Morgen.

Und zu allen Zeiten. (Immer.)

Amen.
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Die Bilder auf Seite 14 sind entnommen aus "Schau doch meine Hände an"
Gebärdensammlung zur Kommunikation mit nichtsprechenden Menschen,
Diakonie Verlag, Herausgeber: Bundesverband evangelische Behindertenhilfe
e.V., gestaltet und produziert von 21TORR AGENCY GmbH, www.schau-dochmeine-haende-an.de
Mit freundlicher Genehmigung von: Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe e.V., www.beb-ev.de.

Hinweis zur Verwendung des „Evangelium in leichter Sprache“
„Das Konzept der Leichten Sprache berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse
von Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch von Menschen mit Demenz
oder von Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen oder lesen können.“
 www.evangelium-in-leichter-sprache.de
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