
 

Ein bisschen so wie … Martin 

Liebe Eltern, liebe Kollegen, 

Wie jedes Jahr feiern wir auch diesmal in unserer Schulgemeinschaft das Fest unseres 

Namenspatrons St. Martin. Die Umzüge werden nicht stattfinden, aber die Kinder gestalten 

zusammen mit ihren Klassen einen Gottesdienst im Rahmen der Klassengemeinschaft. Das Thema 

„Teilen“ ist für die Kinder vertraut und wird immer wieder im Unterricht thematisiert. In der Schule 

ist es für unsere Kinder absolut selbstverständlich, Dinge abzugeben und miteinander das, was da ist, 

zu teilen. Das fängt beim gemeinsamen Frühstück an. Es geht weiter über das Teilen von 

Unterrichtsmaterialien und endet schließlich beim Teilen von gemeinsamen Erfahrungen, den 

freudigen sowie den traurigen. 

In diesem Jahr ist es leider untersagt, dass wir uns gegenseitig Brot, Obst oder Süßigkeiten 

weitergeben. Die Kinder möchten das oft selbstverständlich tun und bremsen sich in letzter Minute, 

weil sie wissen, zurzeit ist es nicht erlaubt. Sie spüren sehr wohl, wie schade das ist. Aber ebenso, wie 

wichtig es ist, dass wir uns mithilfe dieser Regeln gegenseitig schützen. 

Die Bibel hält viele Texte bereit, die sich mit dem Thema Teilen und Gerechtigkeit beschäftigen. 

Ein besonders schöner Gedanke wird im Alten Testament formuliert. Dort heißt es: „Brich mit dem 

Hungrigen dein Brot. Teile mit dem Obdachlosen dein Haus.“ 

Die Propheten der alten Zeit waren Männer der klaren Worte. Dort wurde nicht lange drumherum 

geredet, was zu tun sei. Es gab klare Handlungsanweisungen. Da spricht jemand in der Bibel, der mit 

beiden Beinen im Leben steht. Kein Träumer. Ein Realist, der weiß, was Not tut. 

Die dritte Aufforderung in Jesaja 58 lautet, in Gottes Namen Bedürftige zu bekleiden. Wenn man 

diesen Text liest, spürt man, wie aktuell er ist. Er ist ganz nah dran an der alten Geschichte des 

römischen Soldaten, der mit dem Bettler seinen Mantel geteilt hat. 

Jesus formuliert es ebenso knapp und klar. Er sagt in der Bergpredigt: Du bist gemeint: Brich dem 

Hungrigen dein Brot. Du bist angeredet, der du selbst genug Brot hast – und das ist mehr als nur Brot: 

Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, ein Auto usw. … . Nicht diejenigen, die nichts oder fast nichts haben, 

- solche, die abgeben können, sind angeredet. Jesus bringt es auf den Punkt mit einer Regel, die bis 

heute die sog. „Goldene Regel“ genannt wird. „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. 

Der Blickwinkel verschiebt sich: von mir zum Gegenüber. „Was wäre, wenn ich an Stelle des anderen 

wäre? Was würde ich mir wünschen?“ 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes und gesundes Martinsfest und senden Ihnen viele 

Grüße. 



Ein besonderer Tipp für den 11. November 2020. 

 

 

 

 

Da leider keine Umzüge stattfinden, laden die Kirchen beider Konfessionen zu einer Aktion ein. 

 

Wir sind Licht für andere. 

 

Wir zeigen im November, ebenso wie im März 2020: Alles wird gut. 

 

Trotz der Pandemie. 

 

Zusammen schaffen wir diesen Weg. 

 

Die Fenster werden ab dem 11. November mit beleuchteten Gläsern geschmückt.  

Jeden Abend ab 17 Uhr. 

 

 

Man benötigt ein leeres Glas, ein Licht und Transparentpapier, um das Glas bunt zu bekleben.  

Die Motive kann man ausschneiden oder das Papier als Mosaik reißen. 

Ein Klebestift reicht aus zum Bekleben. 

 

Viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Kinder, 

 

nachdem Sankt Martin seinen Mantel mit dem armen Mann geteilt hat, änderte 

er sein Leben und fing neu an. Wie? Hier ist die Geschichte dazu. 

 

Der Mönch Martin und die Gänse 

Martin hatte seinen Dienst in der römischen Armee aufgegeben und war Mönch geworden. Im Jahr 361 

siedelte er sich an dem Ort Ligugé in Frankreich an. Sein Haus war offen für alle Menschen in Not. Er lebte auch 

hier bescheiden, fast ärmlich, immer im festen Glauben an Gott. Der Mönch Martin war wegen seiner 

frommen, gerechten und hilfsbereiten Art sehr beliebt bei den Bewohnern der Umgebung. 

Daher wundert es nicht, dass sie, im Jahre 371, Martin zum Bischof haben wollten, nachdem der alte Bischof 

von Tours gestorben war. Doch Martin war darüber gar nicht froh. Im Gegenteil, er fühlte sich nicht würdig, ein 

Bischof zu sein. Außerdem gefiel ihm der ganze Prunk rund um die Bischofswürde nicht. Er wollte in nicht 

einem Palast leben, edle Gewänder, Ringe und Ketten tragen. Das war nun nicht seine Welt. 

Doch die Leute aus Tours ließen nicht locker. Sie strömten zu seinem Haus und wollten ihn, auch gegen seinen 

Willen, nach Tours bringen. Als Martin sie kommen sah, verließ er fluchtartig sein Heim. Die Flucht blieb jedoch 

nicht unentdeckt und alle rannten hinter dem armen Mönch her. Martin versteckte sich in einem Gänsestall 

und hoffte, dort bis zum Anbruch der Dunkelheit bleiben zu können. Wenn man ihn nicht fand, würde sich die 

Aufregung um seine Person vielleicht wieder legen, und er könnte der bescheidene Mönch bleiben. 

Was Martin nicht bedacht hatte war, dass Gänse besser sind als mancher Wachhund. Und so schnatterte das 

Federvieh was die Schnäbel hergaben, um alle Welt vor dem Eindringling im Stall zu warnen. So wurde Martins 

Versteck entdeckt. Die Leute fanden den Mönch, brachten ihn nach Tours und machten ihn am Ende doch noch 

zum Bischof von Tours. Er zog allerdings nicht in den Bischofspalast, sondern blieb in seiner Einsiedelei wohnen. 

Vier Jahre später wurde dort das Kloster Marmoutier gegründet. 

Martin war fast 30 Jahre lang ein sehr guter Bischof, der von vielen Menschen sehr geschätzt und geachtet 

wurde. Es gibt viele Legenden über Wunder und Heilungen, die der Bischof von Tours vollbracht haben soll. Er 

starb am 8. November 397 im hohen Alter von 80 Jahren. Zu seiner Beerdigung am 11. November 397 strömten 

viele tausend Menschen, um an seinem Grab Abschied zu nehmen. 

 

Viel Spaß mit dem Link.  https://youtu.be/f4JJHHQbLlc 

https://youtu.be/f4JJHHQbLlc


Ein bisschen so wie Martin 
 

1. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich will an andre denken, 
ihnen auch mal etwas schenken. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
2. Ein bisschen so wie Martin, 
möcht ich manchmal sein 
und ich will auch mit dir teilen, 
wenn du rufst, schnell zu dir eilen 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
3. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich will treu zu dir stehen, 
mit dir auch zum Doktor gehen. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
4. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich will im Streit nicht leben, 
dir die Friedenspfeife geben. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
5. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich werd  ́dich nicht verpetzen 
oder gegen andre hetzen. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 
 
6. Ein bisschen so wie Martin 
möcht ich manchmal sein 
und ich schenk dir mein Vertrauen, 
du kannst immer auf mich bauen. 
Nur ein bisschen, klitzeklein, 
möcht ich wie Sankt Martin sein. 



 
 

 

 

 

 


