Aufführung - Roratefeier
Nicht lange danach hörte Martin lautes Geschrei vor seinem Fenster.
Eine Marktfrau schlug auf einen kleinen Jungen ein, der einen Apfel
aus ihrem Korb gestohlen hatte.
"Warte nur, du Dieb!", schrie sie zornig. "Ich bringe dich zur Polizei."
Martin rannte auf die Straße hinaus. "Lass ihn doch laufen!", sagte er zu
der Frau. "Er wird es bestimmt nicht wieder tun. Den Apfel werde ich dir
bezahlen." Er gab der Frau ein paar Münzen, dann nahm er den Apfel
und schenkte ihn dem Jungen. "Du musst dich aber entschuldigen!",
sagte er. Der Junge fing zu weinen an. "Ist schon gut!", sagte die Frau.
Als sie weiterging, lief ihr der Junge nach und half ihr, den schweren
Korb zu tragen.

Jetzt bin ich aber neugierig.

Martin kehrte in den Keller zurück und setzte sich an die Arbeit. Als es
dunkel wurde, zündete er die Lampe an und hing seinen Gedanken nach.
Plötzlich sah Martin im Licht der Lampe den alten Stefan stehen (ein
paar Töne mit dem Xylophon). Die Frau mit dem Kind war da (ein paar
Töne mit dem Xylophon), der Junge mit dem Apfel und die Marktfrau
(ein paar Töne mit dem Xylophon).

Erzähler: Es war einmal ein
Schuster, der hieß Martin…

Alle lächelten Martin an und verschwanden dann.
Martin war glücklich, sehr glücklich! Und er hörte eine Stimme:
“Siehst du, wie du Menschen im Handumdrehen glücklich
gemacht hast, du hast Licht und Wärme in ihr Leben gebracht!“

„Schuster Martin-Schuh“
anmalen – zusammenkleben
– mit einem Faden den Schuh
„binden“ - fertig!

Du kannst die Geschichte auch
kopieren, zusammenrollen, den
„Schuster Martin-Schuh“ dazu
binden und verschenken.

Martin,
sei Licht
für andere.

Für den roten
Hintergrund einfach
eine Farbfolie auf den
Overhead legen.

Du hast
ein liebes
Kind.

Warte nur,
du Dieb. Ich
bringe dich
zur Polizei.

Kopiervorlage Originalgröße

Und jetzt wird gefrühstückt.

Siehst du, wie du
Menschen im
Handumdrehen
glücklich gemacht
hast?

Danke für
die Stiefel.

Lass ihn
doch
laufen!

