
Sebbeterode 8. November 2015: 

MARTINSFEST 
„JEDER KANN HELFEN“ 

 
Manchmal ist es ganz einfach zu helfen. Manchmal ist es aber auch schwer. Manchmal gibt es 

die perfekte Lösung. Manchmal ist Hilfe eher improvisiert. Doch jede Art von Hilfe ist wichtig, 

denn jeder soll so helfen, wie er oder sie es kann. Die Idee, den Mantel zu teilen, ist wohl aus 

der Not geboren.  

Als Sankt Martin den Bettler am Wegesrand sah, musste eine schnelle Lösung her. Er hatte 

keinen zweiten Mantel, kein Lunchpaket bei sich, konnte dem Bettler wohl weder eine Wohnung 

noch einen Arbeitsplatz anbieten. Professionelle Hilfe konnte er nicht leisten. Was also tun? Der 

Mantel war eher eine Art große Decke – Militäreigentum. Wären Sie auf die Idee gekommen, 

ihn in der Mitte durchzuschneiden? Manchmal scheitert Hilfe an einer zündenden Idee. 

Sankt Martin rettet den Bettler vor dem Erfrieren. Doch was passiert dann? Eigentlich bräuch-

te der Mann weiterführende Hilfe: zum Beispiel eine Wohnung oder einen Arbeitsplatz, damit 

sich seine Situation langfristig verbessert. Davon wird allerdings nichts berichtet. Doch der 

Heilige Martin setzt seine gute Idee in die Tat um. Das ist mutig, denn der Mantel gehört ihm 

gar nicht. Er nimmt in Kauf, dass er großen Ärger bekommt. Er tut, was ihm möglich ist. 

 

Das Martinsfest wird oft als reines Kinderfest missverstanden; dabei ist das Thema des Mar-

tinsfests für Erwachsene mindestens so wichtig wie für Kinder.  

Denn: „JEDER KANN HELFEN“!! Daher ist die Einladung für JUNG und ALT:  

 

Herzlich willkommen zum Martinsfest!! 
 

Beginn ist um 17. 00 Uhr in der Kirche Sebbeterode mit dem 

 

Familiengottesdienst zum Martinsfest. 
 

Anschließend ist der Laternenumzug durchs Dorf  

und gegen 18. 00 Uhr das Beisammensein  

vor der Kirche und Linde mit Musik, Essen und Trinken. 

 
Der Kindergottesdienst, der Kirchenvorstand, die Mitglieder der Kuhlo – Bläsergruppe, 

die Landfrauen Sebbeterode, und die Burschenschaft Sebbeterode freuen sich auf zahl-

reiche Besucher! 


