
TEILEN WIE ST. MARTIN

Teilen zu Corona – Bedingungen – geht das? 
In der aktuellen Zeit ist es genauso wichtig mit anderen zu 
teilen, wie es in der Zeit vom heiligen Martin war. 
Wir können mit anderen ein Lächeln Teilen, wir können 
unsere gemeinsame Zeit mit der Oma, Freunden usw. am 
Telefon oder in der Familie teilen. 
Wir möchten Sie und euch einladen, auf den Spuren den heiligen Martin Zeit und Wärme in der 
Familie zu teilen und so eine besondere Herzlichkeit in diesen außergewöhnlichen Zeiten zu 
erleben. 
Im folgenden Spiel können Sie und Ihr die Wärme des Kerzenlichts einander schenken. Dieses 
Geschenk ist nicht nur das reine Licht, die Wärme des Lichts. Es ist vielmehr. Die Wärme des 
Kerzenlichts schenken heißt: etwas von uns selbst schenken. Was wir geben, haben wir selbst 
empfangen.

LIEBE ELTERN,
haben Sie Mut, mit Ihren Kindern etwas Neues zu erleben? 
Versuchen sie es einmal mit der folgenden Stilleübung.

STILLEÜBUNG
• Die Familie versammelt sich im Kreis

• Die Familienmitglieder schließen die Augen. Ein zuvor bestimmtes Familienmitglied nimmt
 behutsam die Hand des Nebensitzers. Dieser öffnet die Augen und nimmt nun ebenfalls vor
 sichtig die Hand des Nächsten, der die Hand in Empfang nimmt. Das Spiel geht so weiter, bis
 sich der Kreis geschlossen hat. 

• Alle schließen wieder die Augen. Ein Elternteil oder ein Schulkind spricht: „Ich spüre deine
 Wärme. (kurze Pause) Wenn ich ganz ruhig bin, spüre ich sogar den Pulsschlag, den Herz-
 schlag des anderen. (kurze Pause)  Ich spüre das Leben des anderen in meiner Hand.

• Die Augen werden wieder geöffnet, die Hände bleiben angefasst. Wir können einander sagen
 oder miteinander singen: 
 Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Hallo, Hallo. Ich freue mich so sehr.

• Eine große Kerze wird entzündet und in die Mitte gestellt. Ein Erwachsener erwärmt sich die
 Hände, ganz vorsichtig, über der Kerze. 

• Ein Familienmitglied öffnet die Hände. Der Erwachsene teilt die empfangene Wärme, indem
 er über die geöffneten Hände streicht.

• Jeder darf so die Wärme der Kerze empfangen und sie teilen.

• Wir fassen uns noch einmal an den Händen. Wir spüren die Wärme, den Zusammenhalt,
 unsere Verbundenheit.
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