Leckeres für den Tisch
Martinsgänse backen

Zutaten:







250 g Mehl
125 g Zucker
1 Prise Salz
Abgeriebene Schale einer halben Zitrone
1 Ei
150 g Butter

Für den Guss:
-

1 Eigelb
Rosinen (als Augen)

Butter mit Zucker schaumig rühren. Salz, Ei, Mehl und Zitronenschale
hinzufügen und zu einem Knetteig vermengen. Den Teig mindestens 1 Stunde
in den Kühlschrank stellen.

Den gekühlten Teig ca. 1 cm dick ausrollen. Mit Gänseausstechern Plätzchen
ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen.
Vor dem Backen mit Eigelb bestreichen und die Rosine als Gänseauge
daraufsetzen.
Backzeit: 8-10 min. bei 175 Grad Celsius

Auf den Spuren von Sankt Martin –
ein Minikirchengottesdienst zum Blättern
und Erleben.

Ich geh mit meiner Laterne
Hallo du,
am 11. November feiern wir mit Laternenumzügen, Spielen und Liedern
das Sankt-Martin-Fest. Aber wer genau war denn Sankt Martin?

Refrain:
Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Dort oben Leuchten die Sterne und unten leuchten wir.

Wir haben einfach mal Fiepsi unsere kleine Kirchenmaus gefragt, und
tatsächlich konnte sie uns da einiges erzählen. Mache es dir gemütlich
und folge uns durch unseren Gottesdienst zum Blättern.
Sei gespannt was sie alles weiß! Wir wünschen dir viel Spass

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dein Minikirch-Team

Anleitung Tischlaterne Sankt Martin

Lass uns zuerst gemeinsam mit unserem Gebet beginnen – du kannst
gerne die Hände falten oder auch unsere Bewegungen mitmachen:

Lieber Gott,
die Kleinen sind dir nicht zu klein (Arme nach unten führen)
die Großen nicht zu groß (Arme nach oben führen)
Du hältst uns alle in der Hand (Hände öffnen)
und lässt uns niemals los (Arme wie zur Umarmung verschränken)
Auch wenn ich dich nicht sehe (Hand als Fernglas formen)
Weißt ich du bist hier (Arme nach links und rechts führen)
Wo ich stehe, (Hände in die Hüften stemmen)
wo ich gehe, (Gehbewegungen machen),
Bist du Gott bei mir!. (Beide Hände vor die Brust geführt)
Amen.

… Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn? Rabimmel, Rabammel, Rabumm
…Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht. Rabimmel, Rabammel, Rabumm
…Der Martinsmann, der zeiht voran. Rabimmel, Rabammel, Rabumm
…Laternenlicht, verlösch mir nicht. Rabimmel, Rabammel, Rabumm
…Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Rabimmel, Rabammel, Rabumm
…Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabumm

1. Male die Bilder mit Buntstiften aus.
2. Schneide die Laterne an der schwarzen Linie aus.
3. Lege eine alte Zeitung auf den Tisch.
Darauf kommt die Laterne mit dem Bild nach unten.
Bitte einen Erwachsenen um einen Tropfen Salatöl.
Der Erwachsene schüttet etwas Salatöl auf die Laterne. Verreibe
nun mit dem Finger das Öl. Du wirst staunen was passiert!
4. Wenn du das ganze Bild siehst, lege die Laterne zwischen zwei
Zeitungen und reibe, damit das restliche Öl aufgesaugt wird.
5. Falte nun die Laterne an den dicken schwarzen Balken
und klebe sie mit Hilfe des Klebefalzes zusammen.
Fertig ist die Laterne.
Vielleicht haben Deine Eltern ein Teelicht. Stelle das Teelicht auf den
Tisch, bitte Deine Eltern es anzuzünden und stelle die Laterne darüber.

Auch wir möchten mit euch ein Licht entzünden und Laternen durch die
Straßen tragen. Das Licht der Laterne, soll uns an den hilfsbereiten
Martin erinnern, der mit dem armen Mann geteilt hat.
Zwischen der katholischen Kirche zum Heiligen Kreuz (Hartweg 17) und
und der evangelischen Christuskirche (Weinbergstr. 24) soll ein
Lichterweg entstehen.

Familien-Laternenlauf vom 21.11 – 29.11.2020
Startet an der Kirche eurer Wahl (Haupteingang), vergesst eure
Laternen nicht! Nehmt vor Ort den ausliegenden Wegeplan mit und folgt
den Spuren von St. Martin. Unterwegs findet ihr kleine Aktionen die ihr
gemeinsam machen könnt. Und am Ende des Weges wartet eine kleine
Überraschung zum Mitnehmen auf euch!

Hinweis an die Erwachsenen: Lasst die Aktionskarten bitte vor Ort, damit
möglichst viele Familien teilnehmen können. Beachtet bitte die aktuell geltenden
Corona-Vorgaben und falls doch mal bereits eine Familie an einer der
Aktionspunkte steht – bewahrt bitte den nötigen Abstand. Vielen Dank!

Fiepsi:
Horch zu: vor etwa 1700 Jahren lebte Martin als römischer Offizier im
heutigen Frankreich. Mit Krieg und Kämpfen hatte er aber nicht viel
am Hut. Er war nämlich ein sehr gutmütiger Mann, und eines kalten
Wintertages schenkte er aus Mitleid einem armen, frierenden Bettler
die Hälfte seines Mantels. Daraus entstand die berühmte
Martinslegende:

Beten wir gemeinsam, wie Jesus uns gesagt hat:
Das Vaterunser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsre Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Um St. Martin zu Ehren haben wir uns für euch etwas Besonderes
ausgedacht. Doch zuerst, kommt noch der Segen.
Ein Segen ist ein Zuspruch von Gott, dass Gott Euch begleiten soll.
Ihr könnt die Bewegungen zum Segen gerne mitmachen.
Gott lass uns wachsen (aus der Hocke aufstehen)
Schütze unsere Gedanken (mit den Händen ein Dach über den Kopf halten)
Nimm unsere Sorgen von den Schultern (über die Schultern wischen)
Gib uns Kraft für den Tag (Hände falten)
Und segne uns. (Hände geöffnet als Schale)
Amen.

Ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, jemandem zu helfen, zu trösten,
oder einfach da zu sein. Auch ihr Kinder könnt jeden Tag etwas Gutes
tun.
Wer auch kleine Dinge ernst nimmt, handelt so als wären es Große.
Nötig ist aber, dass ihr eure Augen, Ohren und euer Herz öffnet, um die
Not anderer zu sehen. Und genau das, will uns Jesus mit seinen Worten
sagen, -wir sollen da sein, wenn andere uns brauchen.
Und wenn jemand sieht, dass es dem anderen schlecht geht, und ihm
hilft, dann sagen wir: Er bringt Licht.
Wir wünschen Dir und allen, dass ihr es schafft Licht in die Welt zu
bringen, zu teilen wie St. Martin. Nicht unbedingt den Mantel, aber
unsere Zeit, dass ihr seht, wenn es anderen schlecht geht. Dass ihr
zuhört und gute Freunde seid. Dass ihr auch die seht, deren Leben
dunkel ist und voller Angst. Entdeckt Eure Liebe im Herzen und gebt sie
weiter.
Das ist gar nicht so einfach. Das wisst ihr Kinder und das wissen die
Erwachsenen auch. Deshalb ist es gut, auch Gott darum zu bitten, dass
er uns die Kraft gibt anderen zu helfen.
Das können wir im Gebet tun:
Guter Gott,
wir wollen auch ein bisschen wie Martin sein und Licht in die Welt
bringen.
Wir wollen wie Martin sehen, wenn andere unsere Hilfe brauchen.
Wir wollen wie Martin teilen, wenn andere wenig haben.
Dadurch wird die Welt heller.
So wie unsere Laternen das Dunkel heller machen.
Hilf uns, dass wir ein bisschen wie Martin sein können.
Amen

Lied: Sankt Martin
Habt ihr dieses Jahr auch schon
Laternen gebastelt?
Die Laternen machen es hell im dunkeln.
Denn wenn es nur dunkel ist, dann wäre
es in der Welt traurig. Viele hätten Angst
ohne Licht. Deshalb sagen wir auch,
wenn es Menschen schlecht geht: Sie leben im Dunkeln.
Jeder, der ein Licht trägt sagt: „Ich möchte die Welt heller machen.
Ich möchte denen, die im dunkeln sind Licht schenken.“
Das bedeutet, denen, denen es schlecht geht, helfen und Mut
schenken.
Der Heilige Martin, hat das auch gemacht: die Welt heller gemacht.
Er hat etwas anders gemacht als alle seine Soldaten-Kollegen, er hat
den Bettler gesehen und gemerkt, dass er Hilfe braucht.

1.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind,
sein Ross das trug ihn fort geschwind
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut,
sein Mantel deckt ihn warm und gut.

3.
Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zog die Zügel an,
sein Roß stand still beim armen Mann,
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt'
den warmen Mantel unverweilt.

2.
Im Schnee saß, im Schnee saß,
im Schnee da saß ein armer Mann,
hatt' Kleider nicht, hatt' Lumpen an.
"O helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bittre Frost mein Tod!"

4.
Sankt Martin, Sankt Martin
Sankt Martin gab den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin aber ritt in Eil'
hinweg mit seinem Mantelteil.

Martin überlegte was er denn dem Bettler Gutes tun könnte. Geld
hätte dem Bettler in der Situation nichts genützt. Eine Reisetasche
mit Kleidern hatte Martin auch nicht bei sich. Aber Martin hatte ein
gutes Herz. So teilte er seinen warmen Mantel mit dem Bettler. Jetzt
musste zwar Martin auch ein bisschen frieren, aber der andere Mann
konnte sich nun etwas erwärmen. Beide hatten jetzt gleich viel. Ja,
und darüber freut sich Jesus. Er will, dass jeder, der etwas hat, davon
denen gibt, die nichts haben.

