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Der November naht und somit
ein bekannter Feiertag - das
Fest des Hl. Martins. Vielleicht
ist Dir die Legende bekannt und
der Tag würde kaum merklich
an Dir vorüberziehen.
In meiner Arbeit mit den Kindern
aber wird dieser Tag jedes Jahr
mit neuer Begeisterung erlebt
und auch mir ist es gelungen,
die Geschichte des Heiligen
wieder aufs Neue zu entdecken.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, hält sie viel Spannendes und Herausforderndes
bereit!
Wenn man die Legende mit den
Kindern erarbeitet, gibt es 4
ganz wesentliche Dinge, die unbedingt im Rollenspiel gebraucht werden:
Einen Helm, ein Schwert, einen
Mantel und ein Pferd! Auf zwei
davon möchte ich gern näher
eingehen.
Lasst uns mit dem Pferd beginnen!:)

Er war sich nicht zu schade zu helfen
und hat sich der Situation angenommen und nicht darauf verlassen, dass
andere sich darum kümmern oder besser Bescheid wissen, was zu tun ist.
Wenn Du von Deinem hohen Ross herunter steigst, gelingt Dir eine veränderte
Begegnung, ein neues aufeinander zu
gehen mit Deinem Nächsten.
Vielleicht ist es der Stolz, der Dich
manchmal daran hindern möchte und
der Dich davon abhält, Dich mit jemanden zu versöhnen.
Steig herunter von Deinem hohen Ross
und begib Dich auf Augenhöhe! mit
dem Leid, der Not, der Sorge Deines
Gegenübers.
Damit nimmst Du auch einen anderen
Blickwinkel ein, betrachtest die Situation vielleicht neu, bist neu bewegt und
es wirkt nicht mehr so fern oder fremd,
was sich unmittelbar vor Dir abspielt.

und durch Dein Handeln sorgst Du,
dass anderen plötzlich wieder warm
wird ums Herz!

Wenn Du ein bisschen so bist
wie ich, nimm Dir doch etwas
von der Position des Bettlers mit.
Lerne Hilfe anzunehmen, lass die
Großzügigkeit, die Liebe anderer
zu, die sie Dir entgegenbringen.
Lass Dich von ihrer Herzenswärme überraschen und einhüllen
wie in den roten Mantel.
Lass Dich einhüllen und lerne,
dass man schwach sein darf und
Hilfe etwas Schönes ist;
dass es etwas Schönes ist, für
sich sorgen zu lassen.
Lass Dich einhüllen von dem
Blick, dass Dich jemand sieht,
Dich wahrnimmt und bemerkt,
wo Du gerade Hilfe nötig hast
oder worin Deine Not besteht.
Lass zu, dass jemand von Deiner
Geschichte bewegt ist, sie mit Dir
teilt und Anteil nimmt.
Achte in nächster Zeit besonders
darauf, wo Gott Dich beschenken möchte und wo auch Du
zum Martin werden kannst!

