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 Was ist St. Martin? 2. Warum sollten wir das feiern? 3. Was können wir machen?
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1.Martin von Tours (Frankreich) wurde auf Wunsch seines Vaters
Soldat in der römischen Armee. Jedoch war er immer schon stark
dem christlichen Glauben zugewandt. Der Legende nach ritt
Martin an einem kalten Wintertag im Dunklen in die nächste
Stadt. Vor dem Stadttor saß ein Bettler, welcher nur mit Lumpen
bekleidet war. Der Bettler hatte Hunger und fror im kalten
Schnee, weswegen er Martin bat ihm zu helfen. Martin jedoch
hatte nichts dabei außer seinem Helm, seinem Schwert und
seinem Mantel. So nahm er sein Schwert, teilte den Mantel in
Zwei und gab die eine Hälfte dem Bettler.
In der gleichen Nacht, erschien ihm Jesus Christus im Traum, als
Bettler, der die eine Hälfte des Mantels über seinen Schultern
trug. Danach beschloss Martin nicht mehr dem römischen Reich zu
dienen und ließ sich taufen. 

2. Aufgrund seiner vielen weiteren Guten Taten wurde Martin
viele Jahre später zum Bischof ernannt. Um uns Menschen auch
heute noch an Nächstenliebe und an das Teilen zu erinnern, feiern
wir auch heute noch St. Martin. 

3. Am Festtag des heiligen Martin bietet es sich an, passende
Lieder für den Umzug vorzubereiten und eine Laterne zu basteln.
Darüber hinaus können die Kinder mit einem kreativen
Schattenspiel die Geschichte nacherzählen. Die Ausmalbilder
können auch Anlass bieten, um sich mit St. Martin zu beschäftigen.



Schattenspiel zum Heiligen Martin

LICHT AUS!!!

Vor 1600 Jahren lebten in Ungarn ein Mann und eine Frau. Der Mann war Soldat. Er war
sehr tapfer und wurde zum Heerführer ernannt.

LICHT AN !!!

Mann und Frau gehen langsam von einem schwarzen Vorhang zum anderen.
(warten, bis sie von einer Seite zur anderen sind)

Der Mann und die Frau bekamen einen Sohn. Sie gaben ihm den Namen Martin. Die
Eltern zogen mit Martin von Ungarn nach Italien.

Mann und Frau gehen mit Babypuppe mehrmals von einer zur anderen Seite. Einmal hin
und zurück

LICHT AUS!!!
 

Martin stellt sich im Dunkeln mit Mantel, Helm, Schwert und Pferd in die Mitte der Bühne.

Der Vater wurde sehr stolz auf seinen Sohn Martin und hatte nur einen Wunsch: Martin
sollte Soldat werden wie er.
Martin aber wollte nicht Soldat werden. Aber sein Vater war hart und unnachgiebig.
Was der Vater wollte, musste der Sohn machen. So wurde Martin zu den Soldaten
geschickt. Er war nicht glücklich darüber.

LICHT AN!!!

Er trug andere Kleider als wir heute: eine römische Rüstung, einen Helm, einen großen
weiten Mantel, ein Schwert.

Anhang



 
LICHT AUS!!!

 
 

LIEDVORTRAG: Gott, du hast uns Augen gegeben

Der Bettler setzt sich an die Seite. Passanten halten sich hinter dem schwarzen Vorhang
bereit.

Von Martin werden viele Geschichten erzählt, die sein Freund aufgeschrieben hat, eine
davon erzählen wir euch heute. Martin war Soldat in Frankreich.

LICHT AN!!!

An einem eisig kalten Wintertag saß in der Stadt Amiens ein Bettler am Weg. (eisige
Windmusik abspielen). Viele Menschen gingen an ihm vorüber; alle flehte er an:

Passanten gehen zur anderen Seite, mit verschiedenen Requisiten hin und her. Der
Bettler erhebt die Hände zitternd und flehend.

„Helft mir, habt Erbarmen! Helft mir, ich muss verhungern und erfrieren. Ich habe Hunger,
helft mir!“
Ohne ihn zu beachten, gingen die Menschen an ihm vorüber. Niemand half. Alle gingen
heim in ihre warmen Wohnungen und machten ihre Fensterläden zu. Jeder für sich 
alleine.

LICHT AUS!!!
 

Es wurde Abend und Nacht. Der Wind heulte.

Eisige Windmusik abspielen. Martin macht sich mit Pferd hinter dem schwarzen Vorhang
bereit. Der Bettler wartet auf der anderen Seite sitzen

Anhang



LIEDVORTRAG: Ein armer Mann, ein armer Mann....
 
 

LICHT AN!!!
 
 

In dieser Nacht ritt Martin spät von seinen Freunden nach Hause. 
Er war ganz in Gedanken versunken, als sich sein Pferd plötzlich aufbäumte.

Wiehern vom Pferd abspielen. Bettler springt langsam ins Bild

Ein Mann in Lumpen war auf die Straße gesprungen. Fast wäre er niedergeritten
worden.
Dieser Mann hatte so wenig Kleider an, dass er die Nacht wohl nicht überstanden
hätte. Sein Gesicht und seine Hände waren blaugefroren. Seine Stimme war ganz heiser
und seine Augen fiebrig. Es war nur noch ein rauhes Flüstern als er sagte: „Erbarmen,
helft mir!“

Schwache Bewegung des Bettlers.

Martin schaute den Mann an und beschloss sofort, ihm zu helfen. Die Frage war nur
wie....
Er hatte nichts mehr als seinen weiten großen Soldatenmantel. „Nein, erfrieren lassen
kann ich ihn nicht. Er ist ein Mensch und mein Bruder. Wir sind beide Gottes Kinder. Nur
ich hatte vielleicht mehr Glück als er.“ Dann zog er sein Schwert, schnitt den Mantel in
der Mitte durch, gab die eine Hälfte dem frierenden Bettler und wickelte sich in die
andere Hälfte.

LICHT AUS!!!

Anhang



 
LIEDVORTRAG: Da draußen weht der Wind so kalt.

 
 

LICHT AN!!!
 

Nun brauchte keiner mehr zu frieren. Inzwischen hatten sich viele Leute auf der Straße
versammelt, um zu sehen, was da los sei. Wenn irgendwo irgendetwas geschieht, gibt es
immer Neugierige.

Menschen gehen gaffend vorüber und machen sich über Martin lustig.

Diese Leute fanden Martin in seinem halben Mantel so komisch, dass sie lachten, sich
auf die Schenkel klopften und mit dem Finger auf Martin zeigten. 

Auf Martin zeigen und weggehen. Zwei bleiben stehen. Bild eingefrieren

Nur sehr wenige wurde nachdenklich. Eben nur ganz wenige. Sie schämten sich, weil sie
nicht geholfen hatten und einfach am Bettler vorbeigegangen waren.
Martin aber scherte sich nicht um die Leute. Er ritt einfach davon.

LICHT AUS!!!

Anhang



Ausmalbild 1
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Ausmalbild 2
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