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Kommt wir wolln Laterne laufen
Kommt, wir wollen Laterne laufen,
zündet eure Kerzen an.
Kommt wir wollen Laterne laufen,
Kind und Frau und Mann.
Kommt, wir wollen Laterne laufen,
das ist unsre schönste Zeit.
Kommt, wir wollen Laterne laufen,
alle sind bereit.
Hell wie Mond und Sterne,
leuchtet die Laterne
bis in weite Ferne
übers ganze Land.
Jeder soll uns hören,
kann sich gern beschweren:
Diese frechen Gören,
das ist allerhand.
Kommt, wir wollen Laterne laufen,
heute bleibt das Fernsehen aus.
Kommt, wir wollen Laterne laufen,
keiner bleibt zu Haus.
Kommt, wir wollen Laterne laufen,
nein wir fürchten nicht die Nacht.
kommt, wir wollen Laterne laufen,
das wär doch gelacht.
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Liebe Kinder, liebe Familien der Kinder!
Martin von Tours – wer war das eigentlich?
Heute spielen wir ein großes Spiel: das Martinsspiel. Heute denken wir an einen Menschen, der vor 1 700 Jahren gelebt hat.
Daten und Fakten:
• Der Überlieferung nach
wurde Martin 316 in Sabaria
(heute Szombathely, Ungarn)
geboren.
• Sein Vater war römischer
Soldat und nennt ihn Martinus (»Kriegsmann«, nach dem
römischen Kriegsgott Mars).
Er möchte, dass Martin auch
Soldat wird.
• Mit zehn Jahren hat Martin
einen Freund, Festus. Durch
ihn lernt er erstmals Christen
kennen. Bald wird Martin
selbst Taufschüler, um Christ
zu werden.
• Mit 15 wird Martin
Soldat, so schreibt
es das Gesetz für
die Söhne von Offizieren vor.
• Mit 18 ist seine
harte Ausbildung beendet. Er
ist in Amiens, im heutigen
Frankreich, stationiert. Dort
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begegnet er am Stadttor
einem Bettler, mit dem er
seinen Mantel teilt.
• In der Nacht träumt er von
dem Bettler und erkennt in
ihm Jesus am Kreuz, der zu
ihm sagt: »Was du dem Bettler gegeben hast, hast du mir
gegeben.«
• Bald danach lässt sich Martin
taufen.
• Martin erklärt dem Kaiser:
»Ich bin Christ und will nicht
mehr als Soldat kämpfen.«
• Bald kann er die Armee verlassen und wird
von Bischof Hilarius in Poitiers
zum Priester geweiht.
• Als Einsiedler lebt
er in einer Hütte
im Wald bei Poitiers.
• 371 stirbt der Bischof von
Tours. Die Menschen wollen

Martin zum Bischof haben,
aber er will lieber in der Einsamkeit beten.
• Der Legende nach locken sie
Martin mit einer List in die
Stadt. Als er die vielen Menschen sieht, versteckt er sich
in einem Stall, aber die Gänse
schlagen Alarm und verraten sein Versteck.
• So wird er doch Bischof und
lässt entfernt von der Stadt,
am Fluss Loire, ein einfaches

Kloster bauen, in dem erlebt.
• Er hilft Armen und Kranken
und verkündet die Frohe
Botschaft.
• Der Legende nach tut er
viele Wunder und stirbt am
8. November 397.
• Am 11. November wird Martin unter großer Beteiligung
der Bevölkerung beigesetzt.
Darum feiern wir bis heute an
diesem Tag das Fest dieses
bedeutenden Heiligen.

Wir können Martin von Tours nicht vergessen. Vor allem die
Szene mit der Mantelteilung vor dem Stadttor in Amiens ist uns
in Erinnerung. Wir wollen sie uns vor Augen führen und immer
wieder daran denken, dass Teilen notwendig ist. Und wir tragen
unsere Laternen zum Zeichen dafür, dass auch wir Licht sein und
dabei entdecken möchten, dass auch wir wichtig sind für andere
und für Gott. Vielleicht auch, dass wir so glücklich werden.

Ein Gebet:
Martin von Tours
Du lernst uns teilen.
Du zeigst uns, dass es guttut, wenn man teilt:
Dem, der Hilfe braucht,
aber auch dem, der schenkt.
Schenke uns viel Mut für solche Erfahrungen.
Amen.
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