
Impuls für Zuhause

Heute feiern wir St. Martin.

Die Laternen, die in unserem Fenster steht, sagt uns:

Martin war ein besonderer Mann – er hatte ein großes

Herz.

Deshalb haben ihn die Menschen nicht vergessen.

Dabei ist es schon lange her, dass der heilige Martin

gelebt hat : 1.700 Jahre.

Aber Menschen, die in Not sind, die Angst haben,

traurig sind und Hilfe brauchen gibt es auch heute noch.

Und wenn wir heute unser Licht ins Fenster stellen, zeigen wir, dass auch wir sein wollen 

wie Martin. 

Denn wenn wir mit Anderen teilen und ihnen helfen, wird es einfach heller und schöner auf

der Welt.

Deshalb wollen wir uns heute an Sankt Martin erinnern und uns von ihm zurufen lassen:

„Machs wie ich – Trage Licht in die Welt.“

Lied 

„Ein bisschen so wie Martin“

Die Kerze in unserer Laterne ist ja nur ganz klein aber wenn wir sie anzünden, macht sie 

unsere Wohnung heller und scheint auch in die Nacht hinaus.

Auch ich bin klein. Trotzdem gibt es viele gute Dinge, die ich tun kann. 

Gemeinsam sammeln wir Dinge, die jeder von uns tun kann um anderen zu helfen.

z.B. 

Ein anderes Kind trösten, wenn es sich verletzt hat / traurig ist.

Ein Bild malen, für jemanden der krank ist.

Mut machen, wenn ein Freund Angst hat.

Mein Brot teilen, wenn jemand noch Hunger hat.

... 

Wenn wir anderen helfen und miteinander teilen, strahlt Gottes Licht und Liebe durch uns 

Menschen in die Welt hinein und macht diese heller. 

Dann dann bin ich selbst ein Licht – Wie Sankt Martin.



Lied

„Wie Sankt Martin will ich werden“

Segen

Deshalb bitten wir:

Liebender, wärmender Gott

schenke uns das Licht deiner Liebe,

damit unsere Augen die Not der anderen sehen,

damit unsere Hände mit anderen teilen,

damit unser Herz deine Liebe weiterschenkt

und wir immer mehr selbst zum Licht werden -

So wie Sankt Martin es war.

Amen
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