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Eine erste Antwort findest du in der biblischen
Geschichte.
Weitere Infos rund um das Fest und Anregungen zum Thema gibt es auf den nächsten Seite.
Da wir im Monat November als Kirchengemeinde jeden Kontakt vermeiden und keine
Veranstaltung statt findet lassen, wo
Menschen miteinander Kontakt haben könnten, sehen wir uns leider nicht. Wir hoffen
sehr, dass diese drastischen Maßnahmen
helfen, das Infektionsgeschehen in den Griff
zu kriegen.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
Im November feiern wir St. Martin.
Normalerweise basteln Große und Kleine im
November Laternen. Schulen, Kindergärten
und Ortsteile veranstalten normalerweise
Martinsumzüge.

Passt auf euch auf und bleibt gesund.
Hoffentlich bis bald
Eure Kirchengemeinde St. Marien

Lies mal

Biblische
In diesem Jahr findet das alles wegen des
Geschichte
Lockdowns nicht statt. Weil die Corona—Lage
(Mt 5, 1—3, 14-16)
sehr ernst ist, schützen wir uns gegenseitig, in
dem wir Kontakte vermeiden.
Als Jesus die vielen Menschen sah,
Dennoch ist das Thema des St. Martinsfest
stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine
wichtig. Die Kinderseite widmet sich dem The- Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden
ma vom Martin:
und lehrte sie.
„Licht sein für andere durch das Teilen“

Er sagte: […] Ihr seid das Licht der Welt.

Der Heilige Martin hat seinen Mantel geteilt,
dass ist die bekannteste Legende von ihm. .

Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht
verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein
Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern
Süßigkeiten und vieles anders habt ihr sicher man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es
schon mal geteilt, und es fühlt sich doch super allen im Haus.
an, seinen Keks zu teilen und gemeinsam zu
genießen, oder?
So soll euer Licht vor den Menschen leuchten,
Doch warum feiert man St. Martin mit einem
Laternenumzug?

damit sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.

KINDERSEITE

Spiel

Seite 2

Viele Informationen über den Bischof Martin von
Tours und über Bräuche findest du unter

Teilen üben in der Praxis
•

•

https://www.katholisch.de/aktuelles/dossiers/sanktTeilt eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Gum- martin
mibärchen in der Familie gemeinsam auf.
Als Nachtisch gibt es Pudding oder Joghurt und
es wird gemeinsam aus einer großen Schüssel
gegessen.

Sprecht über eure Erfahrungen:

Wie war das, zu teilen? Ist es schwierig, abzugeben?
Wer freut sich am meisten über „den einen Löffel
mehr“ und wie fühlt sich das für die anderen an?
____________________________________________

Corona Ecke
Martinsumzüge werden in diesem Jahr
nicht wie gewohnt möglich sein.

Gebet
Guter Gott, wie der heilige Martin möchten wir sein.

Bastele doch trotzdem zu Hause eine
La- Ohne zu zögern folgt Martin dem Beispiel von Jesus
terne für dich und für ein Fenster, was man von der
und wendet sich einem Bettler zu. Der Mensch, der
Straße aus gut sehen kann.
seine Hilfe braucht, wird für ihn zum Nächsten.
Du kannst im November mit deiner Familie bei begin- Lass auch uns mit offenen Augen sehen, wer unsere
nender Dunkelheit mit deiner Laterne durch deine
Hilfe benötigt. Darum bitten wir durch Jesus Christus
Straße gehen und dich am Licht deiner Laterne erunseren Bruder und Herrn. Amen.
freuen.
Und stelle doch eine leuchtende Laterne in ein Fenster und mache so mit bei dieser Mitmach—Aktion:

_________________________________________

Aktuelle Termine

Laterne im Fenster

Familienkirche St. Thomas Morus

https://www.lokalkompass.de/unna/c-lkgemeinschaft/laternen-fenster-als-alternative-zummartinsumzug_a1459228

ALLE Termine sind für den November 2020 abgesagt.

Um den Lock Down um zu setzen, finden im November nur die regulären Messen am Wochende und
____________________________________________
werktags statt, alle anderen Veranstaltungen fallen
aus.

Thema St. Martin

Keine Familienmesse für die Kommunionkinder, kein
St. Martinsumzug in der Familienkirche, kein Friday
Der Heilige Martin hat dem Bettler Wärme gespendet
for family
durch die Teilung seines Mantels.
Er hat Gutes getan und war Licht für anderen.

#wir bleiben zuhause

#wir schützen einander
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Nicht vergessen:
Wenn Ihr zur Bibelgeschichte ein Bild malt, (DIN A 4 Größe) dann freuen wir uns und bereichern damit unsere Bibel in der Familienkirche.
Werft Euer Bild (mit Namen und Alter) einfach in den Briefkasten des Pfarrbüros mit dem Hinweis: Für die Familienkirchenbibel. Wenn die
Eltern das Bild einscannen können, dann könnt ihr es auch per mail schicken!
Impress um

Kath. Kirchengemeinde St. Marien
58239 Schwerte
Haselackstr. 22
Tel: 02304 / 16418

Ihr findet uns auch im Netz:
www.schwerterkirchen.de

