Hallo zusammen!
Ich bin’s wieder, eure Petra!
St. Martin feiern = Familienzeit!
Kennst du den Heiligen Martin?
Wenn du die Geschichte nicht mehr ganz hinkriegst. Dann schau
doch mal hier rein:
https://www.youtube.com/watch?v=CdJPDlO3m6s
Der Heilige Martin hat seinen Mantel geteilt, als er die Not des armen
Mannes gesehen hat. Wie können wir heute dem Beispiel folgen? Wir
müssen unsere Winterjacke natürlich nicht zerschneiden. Aber wir können
andere Dinge miteinander teilen.
In der Corona-Zeit sind viele Menschen einsam. Überlegen wir als Familie
einmal, kenne ich jemanden der gerade alleine zu Hause sitzen muss? Oma,
Opa, ein Nachbar, gute Freunde? Wir möchten heute wie St. Martin etwas
teilen. Wir teilen heute Freude, Zeit und Licht.
Da in diesem Jahr die Umzüge zu Ehren des
Heiligen Martin ausfallen müssen, habe ich mir
überlegt, dass wir uns ja trotzdem mit unseren
Laternen auf den Weg machen können. Als
Familie geht das ja.
Also zieh dich warm an, nimm deine Laterne und
vielleicht hast du eine Kerze, Teelicht oder eine
zweite Laterne. Mach dich mit deiner Familie auf
den Weg. Wenn ihr möchtet, singt miteinander:
• https://www.youtube.com/watch?v=J3Nl0beM6pc
• https://www.youtube.com/watch?v=oixRjkUsV1g
Und dann geht’s schon los. Besucht die Person, die euch eingefallen ist und
schenkt ihnen ein paar Minuten eurer Zeit und teilt euer Licht. Singt
miteinander oder betet dieses Gebet:

Guter Gott,
Sankt Martin hat den Bettler im Schnee
gesehen.
Er hat ihm geholfen, indem er seinen Mantel
mit ihm geteilt hat.
Schenke auch uns den Blick,
die Menschen zu sehen,
denen wir helfen können –
hier und in der ganzen Welt.
Und schenke uns die Kraft, mit anderen zu teilen,
wie es Sankt Martin getan hat.
So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist.
Amen.
Ich bin mir sicher. Die Person wird strahlen wie eure Laternen.
Wenn du noch mehr teilen möchtest, dann lade ein Foto auf
unser St.-Martin-Padlet, auf dem deine Laterne zu sehen ist.
https://padlet.com/agnesdachs/7rjzjjrr1cre1u08
Meine Freunde Elisabeth, Samuel und Theresa haben die
Geschichte von St. Martin nachgespielt. Das Video
findest du auch auf dem Padlet.
Und wenn du immer noch nicht genug hast, hast du hier
ein paar Bastelvorschläge oder Geschichten zum Fest
des Heiligen Martin.
Alle Materialien, Bilder und Ideen stammen vom
Kindermissionswerk.
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/
Viele Grüße, Gottes Segen und bleibt Gesund!
Eure

Petra
P.S. Auf unserer Homepage gibt es bald die neue „Familienzeit“ zum 1. Advent!
http://www.pg-ehekirchen.de/index.php/pfarreiengemeinschaft-ehekirchen/kinderpastoral

