Adventsfeier Weltnotwerk 2008: „Der heilige Martin“

Bitte vorbereiten:

Kopien für die 2 Sprecher
Gotteslob (für die Lieder)
Eine Möglichkeit: zwischen den einzelnen Sprechabschnitten
kurze besinnliche Musik einspielen.
Flyer Weltnotwerk + Plakat

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (Gotteslob Nr. 115)
Begrüßung durch den Leiter:
Zu unserer Adventsfeier darf ich Euch alle sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich,
dass Ihr gekommen seid.
In der vorweihnachtlichen Zeit gibt es Menschen, die uns helfen, das Geheimnis von
Weihnachten besser zu verstehen und in unserem Alltag zu leben. Einer dieser
Menschen ist der heilige Martin. Die Begegnung heute Nachmittag / Abend mit ihm
will uns einstimmen auf das Fest der Geburt Jesu. Zwei Sprecher werden uns nun
mit Martin neu vertaut machen:
1. Sprecher
Wem war mit dieser Geste schon gedient, damals am Stadttor von Amiens, als
Martin angesichts des vor Kälte bibbernden Bettlers ein schlechtes Gewissen bekam
und seinen Reitermantel kurz entschlossen in zwei Hälften zersäbelte? Jetzt froren
beide: der Bettler etwas weniger und der Offizier etwas mehr. An der
gesellschaftlichen Wirklichkeit hatte sich nichts geändert.
2. Sprecher:
Für Martin scheint es ein „Aha-Erlebnis“ gewesen zu sein wie für Franz von Assisi die
Begegnung mit dem Aussätzigen. Möglich, dass jeder Mensch so eine Gelegenheit
bekommt. Dass jeder einmal an einen Punkt gelangt, wo er sich entscheiden muss,
ob er mit den schönen Vorsätzen ernst macht oder ein Schwätzer bleibt. Auge in
Auge mit der Elendsgestalt, die niemals eine Chance gehabt hatte, begriff Martin
vielleicht zum ersten Mal, dass Christsein riskant ist und Liebe weh tun muss.
1. Sprecher:
Nach den wenigen Quellen, die wir über sein Leben besitzen, war Martin auf dem
Weg zum Glauben, als die Geschichte mit dem Mantel passierte, ein Taufbewerber,
noch kein getaufter Christ. Vermutlich kam er aus Neugier in Berührung mit dem
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Christentum, das noch vor einem Menschenalter blutig verfolgt und erst kürzlich zur
Staatsreligion geworden war.

2. Sprecher:
Aus Martin sollte schließlich etwas werden. Es wird erzählt, der Vater habe ihn
angekettet und gewaltsam zum Fahneneid gezwungen.
Jedenfalls war Martin nicht aus freiem Entschluss in der Armee.
Martin fand keinen Spaß an Raufereien und verunsicherte seine Umgebung, indem
er mit seinem Stallburschen die Rollen tauschte, ihm die Stiefel putzte und ihn beim
Essen bediente.
Als der von griechischer Philosophie geprägte, den Christen gegenüber skeptische
Kaiser Julian 361 die Macht übernahm, bat Martin um seinen Abschied: „Bis heute
habe ich dir gedient; erlaube mir, dass ich jetzt Gott diene. Ich bin Soldat Christi. Es
ist mir nicht erlaubt, zu kämpfen!“ Die Christen haben Martins Nein zum Militärdienst
bald vergessen und mit ihm die pazifistische Tradition der frühen Kirche.
1. Sprecher:
Der spartanisch lebende Ex-Offizier gewann die Herzen der kleinen Leute. Mit einem
Trick machten sie den Widerstrebenden 371 zum Bischof von Tours: Man rief ihn zu
einer schwerkranken Frau – und ließ ihn dann nicht mehr in seine Mönchszelle
zurück. Martin fügte sich – vielleicht auch, um die vornehmen Nachbarbischöfe zu
ärgern, die den abgerissenen Asketen nicht als ihresgleichen akzeptieren wollten.
Ihre Weigerung, an der Bischofsweihe teilzunehmen, begründeten sie wie folgt: „Sie
sagten, Martinus sei eine verachtenswerte Figur, unwürdig des bischöflichen Amtes
sei ein Mensch von so unansehnlichem Äußeren mit so armseligen Kleidern und
ungepflegtem Haar. Das Volk indes bekundete gesünderen Sinn und lachte über ihre
Torheit....“
2. Sprecher:
Bischof Martin behielt seinen einfachen Lebensstil bei, vertauschte das noble
Bischofshaus mit einer Holzhütte vor der Stadt und den Thron in der Kirche mit
einem Holzschemel. Geduldig, mit aufmerksamer Zuwendung warb er um die dem
Christentum oft noch sehr misstrauisch gegenüberstehenden Menschen – und sorgte
für die Armen.
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Martin hatte nun wohl endgültig begriffen, dass Gott nicht in Luxus und Herrlichkeit
erfahrbar wird, sondern das Gesicht des Elends trägt.
(aus: Christian Feldmann, Kämpfer – Träumer – Lebenskünstler, Herder 2005 S.
537f)
Lied: Kündet allen in der Not (Gotteslob Nr. 106, 1+4+5)

Sprecher: Martin heute
Der Martin unserer Zeit
Reitet auf keinem Schimmel.
Er fährt mit dem Auto, dem Rad,
vielleicht auch auf Rollerblades.
Oder er geht zu Fuß.
Heute wie damals
Begegnet er vielen Menschen in Not.
Selten ist es ein frierender Bettler im Schnee.
Doch einen wärmenden Martinsmantel
Braucht heute auch noch manch anderer,
der eine andere bittere Kälte spürt:
die Kälte aus Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit,
aus Missverständnissen, Streit, Trennung,
aus Entfremdung, Ausgrenzung, Verachtung,
die Kälte aus Wortlosigkeit, Einsamkeit.
Heute wie damals
Braucht es den Martin, der hinschaut,
der Not wahrnimmt und seinen Mantel teilt:
den Mantel der Güte und Nähe,
der Mantel der Sorge und Anteilnahme,
den Mantel tatkräftiger Hilfe.
Der Martin unserer Zeit
heißt vielleicht Bernd oder Jürgen,
Inge oder Brigitte.
Und vielleicht heißt er
Wie ich oder du.
Gisela Baltes
Lied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit (Gotteslob Nr. 107, 1+2)

Gebet:
Gott, wir erwarten die Ankunft deines Sohnes. Geboren in einem Stall ist er unser
aller Bruder geworden. Der heilige Martin ist ihm begegnet im Antlitz des Bettlers.
Öffne unsere Augen und Herzen für die Gegenwart deines Sohnes in den Menschen
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unserer Tage, überall auf dieser Erde. In Jesus Christus verbunden sind wir alle
Schwestern und Brüder.
Gott, segne uns mit deiner Nähe, stärke uns durch deinen Geist, damit wir als
Schwestern und Brüder auf dieser Erde immer neu zu leben lernen. AMEN.
Lied: Komm, o mein Heiland, Jesu Christ (Gotteslob Nr. 107, 5)

Zusammengestellt von Albin Krämer, KAB-Bundespräses

St. Martin begegnete dem Bettler und gab ihm ein Stück Würde zurück. In der KAB
und CAJ gibt es viele Menschen, die ebenfalls Armen begegnen und Menschen ein
Leben in Würde ermöglichen wollen. Dazu pflegen wir viele Partnerschaften mit
Katholischen Arbeiterbewegungen in aller Welt. Damit wir diesen Weg weitergehen
können, möchte Sie das Weltnotwerk der KAB - Ihr Hilfswerk –um eine Martinsgabe
bitten.
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