
 

 

    Sulz, den 03.11.2014 
 

 

 

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.“  
 
Liebe Eltern der Erst- und Zweitklässler!  
 
Diese Geschichte ist der Mittelpunkt in unserem Gottesdienst, den wir am Dienstag, dem 11. 
November 2014 um 17.15 Uhr in der katholischen Kirche in Sulz gemeinsam feiern 
möchten. Wir, das sind die Lehrer/innen 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 zu unserem Schulhof zurückführt. Dort wollen wir 
mit St. Martinsliedern, Kinderpunsch und Glühwein das Fest ausklingen lassen.  
 
Organisatorisches zum Gottesdienst: Die Erst- und Zweitklässler sitzen während des 
Gottesdienstes mit ihren Klassenlehrern zusammen in einer Bank. Am Ende des 
Gottesdienstes werden die Schüler/innen von ihren Klassenlehrern nach draußen begleitet. 
Dort können Sie Ihre Kinder dann in Empfang nehmen. Die Aufsichtspflicht obliegt den 
Eltern.   
 
Die Kinder bekommen einen Weckmann geschenkt. Die Weckmänner wurden gespendet 
und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken! Außerdem werden Hefezöpfe, Glühwein 
und Kinderpunsch zum Verkauf angeboten. Bitte bringen Sie eine Tasse für den 
Kinderpunsch/ Glühwein sowie Kleingeld mit.  
 
Beim Aufbau, beim Verkauf und beim Abbau brauchen wir Ihre 
Hilfe. Die Elternbeiräte der Klassen 1 und 2 werden sich direkt 
noch einmal an Sie wenden. Das St. Martinsfest richtet sich 
vorwiegend an Kinder und Eltern der Klassen 1 und 2. 
Natürlich sind auch die Dritt- und Viertklässler willkommen.  
 
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     Heidi Hexges 
Rektor      Konrektorin 
 


