Sulz, den 24.10.2013

St. Martinsfest –
Ein Bettler erzählt
Was war das für ein eisiger Winter damals im Jahr 334! Wer konnte, machte es sich zu
Hause gemütlich und warm. Durch ein großes Unglück, hatte ich keine Arbeit mehr, war arm,
hatte kein Zuhause mehr und war ganz allein. Ich hatte Angst, ich würde erfrieren, wenn mir
keiner hilft. Da traf ich einen Soldaten, er hieß Martin, erkannte meine Not und half mir. Er
teilte mit seinem Schwert seinen Mantel und gab mir die Hälfte. Dadurch hat er mein Leben
gerettet. Und was wurde aus Martin? Dem erschien in dieser Nacht Jesus im Traum. Danach
wusste er, dass er den Militärdienst aufgeben und ein Leben für Gott leben sollte. Das tat er
dann auch. Er wurde Bischof und kümmerte sich sein ganzes Leben um die Armen.
Diese Geschichte ist der Mittelpunkt in unserem Gottesdienst, den wir am Montag, dem 11.
November 2013 um 17.15 Uhr in der katholischen Kirche in Sulz gemeinsam feiern
möchten. Wir, das sind die LehrerInnen und Kinder der Grundschule in Sulz und die
Erzieherinnen und Kinder der beiden Kindergärten in Sulz.
Im Anschluss an den Gottesdienst findet unser Umzug statt, der uns über die Waldstraße,
die Weilerfeldstraße und die Bachstraße zum Parkplatz des Naturbads führt. Dort wollen wir
mit St. Martinsliedern und mit Kinderpunsch und Glühwein das Fest ausklingen lassen.
Um den Gedanken des Teilens aufzugreifen, wäre es schön und gleichfalls wichtig, dass
möglichst viele Eltern einen Hefezopf backen und diesen am 11. November vormittags (bitte
aufgeschnitten) in der Küche abgeben. Die Hefezöpfe wollen wir dann am Feuer austeilen.
Dazu verkaufen wir Glühwein und schenken Kinderpunsch aus. Bitte bringen Sie auch eine
Tasse für den Glühwein und den Kinderpunsch mit.
Beim Aufbau, beim Verkauf und beim Abbau brauchen wir Ihre Hilfe. Bitte tragen Sie sich
auf dem Rückmeldezettel unten ein und geben den Zettel bitte direkt nach den Ferien Ihrem
Kind wieder mit. Nur wenn möglichst viele Eltern vom
Kindergarten und der Schule helfen, kann das Fest gelingen.
Wir freuen uns auf die gemeinsame St. Martinsfeier.

Oliver Bensch
Rektor

Heidi Hexges
Konrektorin

Bitte geben Sie diesen Abschnitt Ihrem Kind direkt nach den Ferien wieder mit in die Schule
Name des Kindes: ______________________ Klasse: _____
Ich backe einen Hefezopf
Ich helfe beim Glühweinverkauf
Ich helfe beim Aufbau am 11.11. um 15 Uhr (Parkplatz Naturbad)

