St. Martin 2020

Richtet euch einen schönen Platz her, mit einer Kerze und euren Laternen. Wenn ihr am Ende noch
Brot, Breze oder Gebäck teilen wollt, stellt es ebenfalls in die Mitte.

Beginn des Gottesdienstes
Lied: Singt zu Beginn ein Lied, z.B. St. Martin ritt durch Schnee und Wind
https://www.youtube.com/watch?v=HrFwtGQyjfM
Kreuzzeichen
Beginnen wir mit dem Zeichen unseres Glaubens:
+ Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Hinführung
Heute feiern wir das Fest des heiligen Martin. Der heilige Martin erinnert uns jedes Jahr neu daran,
dass auch wir anderen Gutes tun können, wenn wir – wie er – miteinander teilen und aufeinander
achtgeben.
Gebet
Guter Gott,
Schenke uns gute Gedanken, wie dem heiligen Martin.
Schenke uns gute Worte, wie dem heiligen Martin.
Schenke uns ein gutes Herz, wie dem heiligen Martin.

Erzählung der Martinsgeschichte
Hinweis: Ihr könnt entweder das Video anschauen oder die Geschichte des heiligen Martin
auf der Homepage nachlesen.
Martinsgeschichte
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Deutung
Warum zünden wir an Sankt Martin Laternen an? In der Geschichte kam ja gar keine Laterne vor.
Aber du weißt, dass eine Laterne hell leuchtet und Wärme gibt.
Jesus hat einmal zu den Menschen gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt! Wenn ihr eine Laterne
anzündet, dann versteckt sie nicht, sondern stellt sie so hin, dass alle sie sehen können (…).
Genauso soll euer Licht vor den Menschen leuchten.“ (Matthäus 5,14-16)
Jesus wünscht sich, dass wir Licht für andere Menschen sein sollen. Lichtbringer. Darum ziehen wir
am Fest des heiligen Martin mit Laternen durch die Straßen. Denn auch Martin war so ein
Lichtbringer für die anderen Menschen.
Er hat die Not der Menschen gesehen und er hat ihnen geholfen. Da war z.B. der Bettler, der
gefroren hat. Mit ihm hat St. Martin seinen Mantel geteilt, damit er nicht erfriert.
Und Martin hat den Menschen von Gott und von Jesus erzählt. So hat er ihnen Hoffnung geschenkt
und das Licht der frohen Botschaft weitergegeben: So wie Jesus unser Licht ist, sollen wir das Licht
der Welt sein!
Wir sollen für andere leuchten: Du und ich! So wie St. Martin ein Licht für die Menschen war, können
auch wir Licht für andere Menschen sein: wenn wir anderen helfen, die unsere Hilfe brauchen, wenn
wir mit denen spielen, die niemanden haben zum Spielen, wenn wir miteinander teilen.
Sicherlich fallen dir noch viele andere Beispiele ein, wo du teilen kannst und anderen Menschen
etwas Gutes tun kannst.
Dann sind wir ein Licht für andere Menschen. Dann strahlt Gottes Liebe in die Welt und macht sie
hell.
Lied: z.B. Tragt in die Welt nun ein Licht: https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o
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Antwort auf das Wort Gottes
Fürbitten:
Jesus, auch wir wollen mit anderen teilen und dafür sorgen, dass sie am Leben und an der Freude
Anteil haben so wie wir. Wir vertrauen dir unsere Bitten an:
•

Jesus, der heilige Martin hat auf die Menschengeachtet, denen es nicht gut ging.
Hilf uns, wie Sankt Martin die anderen zu sehen und ihnen Gutes zu tun.
(Alle) Wir bitten dich, erhöre uns.

•

Jesus, du kennst uns und bist nah bei uns.
Hilf uns, auch nah bei denen zu sein, die einsam sind und sich ausgeschlossen fühlen.

•

Jesus, als Martin schlief und träumte, bist du ihm im Traum begegnet. Da hast du ihm Danke
für seine Hilfe gesagt. Hilf uns, denen Dankbarkeit zu zeigen, die Gutes tun.

•

Jesus, du siehst auch die Kranken und vergisst sie nicht.
Hilf uns, dass wir die Kranken nicht vergessen und sie trösten können.

•

Jesus, du bist unser Freund.
Hilf uns, dass auch wir füreinander gute Freunde sind.

Jesus, der heilige Martin hat uns gezeigt, dass wir dir im Nächsten begegnen können. Wir danken
dir für deine Liebe, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Es ist möglich, bei jeder Bitte ein Teelicht an der Osterkerze zu entzünden und in die Mitte zu
stellen.
Vater Unser
Wollen wir Gott loben und zu ihm beten, wie Jesus mit seinen Freunden gebetet hat: Vater Unser…

Segen und Abschluss
Segensgebet
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, damit wir ihnen helfen können – hier und in
der ganzen Welt. Schenke uns die Kraft, mit anderen zu teilen, wie es der heilige Martin getan hat.
Dazu segnet uns Gott:
+ Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Vielleicht habt ihr Lust mit eurer Laterne einen kleinen Spaziergang zu machen! Viel Freude dabei,
ein wenig Licht in die Welt zu tragen
Lied: z.B. Ich geh mit meiner Laterne, https://www.youtube.com/watch?v=VCL78fdsl6Y
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