Rallye-Station „Teilen“
Vorher die Geschichte der Mantelteilung vorlesen oder erzählen
Im Folgenden den Kindern evtl. helfen, Beispiele aus ihrem Alltag zu finden!
Der Soldat Martin hat mit dem Bettler seinen Mantel geteilt.
Bettlern wurde damals viel weniger geholfen als heute.
Was meint ihr, wie hat der Bettler sich gefühlt, als er die Mantelhälfte geschenkt bekommen hat?
Kinder benennen Gefühle
Vielleicht fällt Euch eine Geste, eine Haltung dazu ein?

Kinder nehmen eine Haltung ein

Überlegt einmal: wann hat jemand mit Euch geteilt, oder Euch geholfen, so dass Euch ein wenig
wärmer wurde oder Euer Leben heller?
Kinder benennen Beispiele
Wie habt Ihr Euch da gefühlt?

Kinder benennen Gefühle

Oder kennt ihr es auch anders herum: dass ihr jemandem geholfen habt, oder mit jemandem etwas
geteilt habt?
Kinder benennen Beispiele
Wie habt Ihr Euch da gefühlt?

Kinder benennen Gefühle

Ja, beides ist schön: wenn uns geholfen wird, und wenn wir jemandem helfen können!
Wir sagen dann vielleicht: „Mir wurde warm ums Herz!“ oder „Ich war traurig, doch dann wurde es
wieder heller.“ Oder „Das fühlt sich einfach gut an! Das hat mich froh gemacht!“
So war es auch bei Martin und dem Bettler. Weil es dem Bettler mit Martins Mantelhälfte wärmer
wurde, zünden wir bis heute warme Feuer an zu St. Martin. Und weil Martin das Leben des Bettlers
besser, also „heller“ gemacht hat, entzünden wir leuchtende Laternen und Kerzen zu St. Martin.
Obwohl das alles schon so lange her ist!
Überlegt mal, wem ihr in den nächsten Tagen vielleicht das Leben heller machen könnt?
Vielleicht mit einem Besuch oder einem Geschenk oder einer kleinen Aufmerksamkeit, einer Hilfe…
Beispiele: eine der Lichttüten zur Martinsaktion #stmartin2020 bemalen und weiterverschenken, ein
Bild malen und verschenken, ein Besuch im Seniorenheim, Hilfe bei Hausaufgaben…
Oder vielleicht einen kleinen Geldbetrag für Familien im Libanon spenden!
Spendenbutton auf der Internetseite

www.familienpastoral.bistumlimburg.de
@fachstelle_familienpastoral

