9. Kigo to go:

St. Martin zu Hause feiern

Der 11.11. ist ein besonderer Tag. Da feiern wir das Fest des heiligen Martin.
In diesem Jahr dürfen wir leider nicht zusammen mit unseren Laternen durch das
Dorf ziehen. Aber Ihr könnt euch zu Hause an den Heiligen Martin erinnern und in
der Familie ein kleine Feier gestalten. Viel Spaß dabei!
Geschichte:
Es war einmal ein Soldat, der hieß Martin.
Eines kalten Herbsttages bekommt Martin den Auftrag,
eine Botschaft in die nächste Stadt zu bringen.
Er reitet auf einem Pferd. Es schneit.
Martin trägt einen Helm und ein Schwert.
Es ist dunkel. Der Wind bläst Martin kalt ins Gesicht.
Martin hat einen warmen, roten Mantel. Er hüllt sich fest ein.
Am Stadttor sitzt ein armer Mann im Schnee, der kein Zuhause hat.
Er ist ein Bettler. Er friert. Er hat Hunger.
Er ist in Lumpen gekleidet.
Der Bettler ruft: „Helft mir!“.
Viele Menschen gehen vorüber.
Einer findet kein Geld.
Jemand winkt einfach ab.
Andere gucken gar nicht hin.
Dann kommt Martin.
Martin hält die Zügel an. Er bleibt beim Bettler stehen.
Martin zieht sein Schwert und teilt den dicken, roten Mantel in zwei Teile.
Er gibt dem Bettler eine Hälfte. Die andere Hälfte behält er selbst.
Der Bettler ist froh und möchte Martin danken.
Martin ist schon davongeritten.
Martin beschließt, nicht mehr Soldat zu sein.
Er legt sein Schwert ab, er legt seinen Helm ab.
Er will den Menschen Gutes tun.
Martin wurde Bischof und hat vielen Menschen geholfen.
Deshalb feiern wir heute noch das St. Martinsfest.
Quelle: http://www.kinderspiele-welt.de/sankt-martin/sankt-martingeschichte.

Malt zu der Geschichte Bilder für ein Tischtheater oder spielt die Szenen nach.
Der Heilige Martin kann uns Vorbild sein. Was können wir tun um die Welt um uns herum
ein wenig heller zu machen? Wie können wir anderen helfen? Manchmal sind es die
unscheinbaren, kleinen, beinahe selbstverständlichen Dinge in der Familie, in der
Kitagruppe, in der Klasse, im Freundeskreis, bei der Arbeit, die unsere Umgebung heller
und freundlicher machen.
Sammelt Ideen und tauscht euch aus. Es kann richtig glücklich machen, anderen
zu helfen. Probiert es mal !

Dieses Lied kann uns dazu ermuntern:

Lied: die MP3 Datei und noch mehr Ideen zum Martinsfest findet ihr unter
www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/martinslieder/

Fingerspiel
Martin reitet durch die Stadt
ein Bettler keine Kleidung hat
Den Mantel teilt Martin schnell
den Bettler damit wärmen will
Auch wir wollen wie Martin sein
und Freude schenken - das ist fein

rechter Daumen hoch
linker Daumen hoch
beide Hände flach neben einander(auseinander ziehen)
linker Daumen verschwindet in der Hand
mit beiden Händen eine Schale formen
mit beiden Händen eine austeilende Bewegung

Aktion:
Stellt in den nächsten Tagen gegen Abend ein Licht, eine Laterne oder ähnliches
vor die Haustür oder ans Fenster. Diese Lichter werden unsere Straßen warm erhellen.
Licht bringt Freude, Zuversicht und Wärme. Es kann geteilt werden, ohne an Strahlkraft zu
verlieren. Lasst uns deshalb Lichtbringer sein, wie der Heilige Martin vor rund 1700 Jahren.

Gebet:
Lieber Gott, heute Abend stelle ich meine Laterne ins Fenster. Draußen ist es dunkel.
Unsere Laterne strahlt hell. Sie macht den Abend ein wenig heller. Sie erinnert uns an den
Heiligen Martin: Er hat seinen Mantel mit einem armen Menschen geteilt. Er hat vielen
Menschen Gutes getan. Martin hat die Welt ein wenig heller gemacht. Guter Gott, wir
können das auch tun – Die Welt ein wenig heller machen. Hilf uns dabei. Amen

Im Frühjahr haben viele Kinder das Regenbogenbild: Alles wird gut in die Fenster gehängt.
Das war ein schönes Zeichen der Verbundenheit. Wir laden euch ein, das beigefügte Bild
anzumalen und wieder in die Fenster zu hängen. Man kann es nach dem Ausmalen mit
Salatöl bestreichen, dann wird es transparent. Mit einem Licht dahinter wird es wunderbar
leuchten.

