
Familiengottesdienst am 12.11.2022 
 
Cypri erscheint mit einem Weckmann und schimpft: Der ist nackt. 
 
T: Hallo Cypri! Das ist ein Weckmann. Der ist weder angezogen noch nackt. 
Der ist aus Teig gebacken. 
 
C: Der ist nackt. 
 
T: Was soll das denn heißen? Der ist nackt. 
 

C: Dem fehlt die Pfeife. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass der neue 
Kirchenvorstand gesagt hat: „Thomas, wir müssen sparen. Lass die Pfeifen 
weg!“ 
 
T: So ist das nicht, lieber Cypri. Ich habe schon vor Jahren gesagt;. „Die 
Pfeifen liegen schnell in der Ecke und dann im Müll. Die taugen zu nix.“ 
 
C: Jetzt hab ich Dich erwischt. 
 
T: Wieso hast Du mich erwischt? 
 
C: Weil ich mich gerade daran erinnere, dass Du das vor ein paar Jahren 
gesagt hast. Aber dann … Cypri verschwindet und kommt mit einer rotweißen 
Zuckerstange zurück. 
… gab es in diesem Jahr diese wunderbaren rotweißen Zuckerstangen. 
 
T: Ja, das stimmt. Weißt Du denn auch noch, warum es diese Zuckerstangen 
gab? 
 
C: Was für eine dämliche Frage.  
C spricht ganz schnell weiter: Weil die süß sind und rot und weiß die Farben 
des Karnevals sind und weil die lecker schmecken und weil die Kinder beim 
Schnörzen auch Süßigkeiten bekommen und weil die nicht im Müll landen, 
sondern in den kleinen Bäuchen der Kinder … 
 
T: Stopp, Cypri! Das ist ja alles richtig. Aber die entscheidende Antwort hast 
Du noch nicht gegeben. Warum hat der Weckmann die Tonpfeife? Und 
warum haben wir ihm stattdessen diese Zuckerstange gegeben? 
 
C: Mmh, das habe ich dann wohl vergessen. 
Vielleicht weiß es eins der Kinder … 
Wer von Euch weiß, warum der Weckmann eine Pfeife hat? 
 
T: Vielleicht müssen wir dazu erst einmal wissen, wen der Weckmann 



darstellt? 
 
Kind: Sankt Martin 
 
T: Und was wird dann wohl die Pfeife sein? 
 
Kind: der Bischofsstab 
 
Thomas zeigt einen Bischofsstab und daneben Tonpfeife und Zuckerstange. 
 
T: Nun war der Heilige Martin ja zunächst gar kein Bischof, sondern Soldat. 
 
C: Ja, das weiß ich. Er war Soldat, weil sein Vater Soldat war, und weil der 
wollte, dass sein Sohn Martin auch Soldat wird. 
 
T: Ja, so war das. 
Und Martin wollte eigentlich nie Soldat sein. Und deshalb hat er auch mit 
seinem Schwert nicht gekämpft, sondern das Schwert genutzt, um Menschen 
zu helfen. 
 
C: Genau! Und so hat er ja mit dem Schwert den Mantel geteilt. 
 
T: Wenn der Weckmann nun aber einen Martin darstellt, der einen 
Bischofsstab trägt, dann muss da ja noch einiges passiert sein. Und wie aus 
dem Soldat Martin ein Bischof geworden ist, das wissen wahrscheinlich die 
meisten, aber das lässt sich hervorragend singen. 
 
Die Orgel beginnt zu spielen. 
 
C verschwindet kurz und ruft: STOPP! STOPP! 
 
C erscheint mit der Gans: Die muss bei der Geschichte dabei sein. 
Herr Kapellmeister, spiele er die Orgel! 
 
Lied: Sankt Martin und Schnatter Schnatter Schnatter  
 
C: So, jetzt wissen wir Bescheid. Der Bettler war Jesus. 
Denn wisst Ihr Kinder: Wenn Ihr mir ganz viele Weckmänner schenkt und 
Schokolade und Marzipan, dann ist das so, als würdet Ihr das Jesus 
schenken. 
 
T: Cypri! 
 
C: Aber das hat Jesus gesagt: Was Ihr Euren Nächsten tut, das tut Ihr mir. 
 



T: Ja, aber Jesus hat auch gesagt, wer mein Nächster ist. 
 
C bewegt sich auf Thomas zu: Ja, schau. Ich bin Dein Nächster.  
 
T: Jesus sagt: Dein Nächster ist der, der Hilfe braucht. 
 
C: Na gut, dann sind wohl nicht alle Weckmänner für mich. 
 
C: Aber Thomas. Du hast immer noch nicht erklärt, warum die Weckmänner 
in diesem Jahr weder Tonpfeife noch Zuckerstange haben. 
 
T: Wir haben uns gegen die Zuckerstange entschieden, weil die zu sehr in 
Plastik eingepackt ist. Und auch das ist wieder Müll. Es ist besser, wir 
erzählen nur, warum der Weckmann heute eine Pfeife hat. Denn irgendwann 
haben die Menschen nicht mehr gewusst, dass das ein Bischofsstab sein 
soll, und haben es für eine Pfeife gehalten. 
 
C: Das waren gute Entscheidungen. Und nun wollen wir aber noch wissen, 
warum wir Laternen basteln und sie durch die Gegend tragen. 
 
T: Das ist eine gute Frage. Und dazu liest uns der Stefan als Antwort das 
Evangelium. 
 
Wir singen das Halleluja. 
Stefan liest Joh 8,12 und Mt 5,14-16 
 
C: Verstehe ich nicht.. 
 
T: Was verstehst Du nicht? 
 
C: Martin hat kein Licht verschenkt, sondern seinen halben Mantel. 
 
T: Ja, aber Martin hat doch mit dem halben Mantel Licht in das Leben des 
Bettlers gebracht. Und wenn Du Dich an den Traum erinnerst … 
 
C: … dann weiß ich, dass Jesus ein Licht in Händen hält. 
 
T: Genau, und deshalb basteln wir Laternen. Und daher sollen wir selbst in 
unserem Leben leuchten wie Kerzen. 
 
C: Mhm! Und warum soll ich das Licht nicht unter Dich stellen? 
 
T: Wie kommst du denn darauf, dass Du das Licht unter mich stellen 
könntest. 
 



C: Im Evangelium steht, wir sollen das Licht nicht unter den Cheffe stellen. 
Und das bist doch Du?!? 
 
T: Nein, da steht nicht Cheffe, sondern Scheffel. Ein Scheffel ist ein Gefäß, 
wie ein Eimer, mit dem früher Getreide gemessen wurde. 
 
C: Du bist ja ein ganz Schlauer. 
 
T: Und weil ich mich so gut auskenne, weiß ich, dass jetzt die Fürbitten 
kommen. Da bitten wir die Erstkommunionkinder nach vorne. 
 
C: Carolina, Greta, Gustav, Merle, Miriam und Ronja. Drei lesen eine Fürbitte 
und drei zünden eine Kerze an. 
 
T: Genauso machen wir das. Danke, Cypri! 
 
C: Es war mir ein Vergnügen. Bis später! 
 
T: Wie, bis später?!  
 
C: Wenn ich auch nicht alle Weckmänner bekomme. Einen werde ich ja wohl 
kriegen, oder?!? 
 
T: Na dann, bis später! 
 
 
 
 
  



nach dem Segen: 
 
Cypri erscheint ganz aufgeregt: Thomas! Thomas! Die kann ich unmöglich 
alle alleine essen! 
 
T: Was meinst Du denn, Cypri?!? 
 
C: Die sind sogar für Dich zu viel! 
 
T: Was ist auch für mich zu viel? 
 
C: Na, siehste! 
 
T: Was: Na, siehste?!? 
 
C: Du hättest sie vergessen! 
 
T: Was hätte ich vergessen? 
 
C: Bow ej! Diiiie Weckmääännnner! 
 
T: Ach so, ja! Dann können jetzt ja die Kommunionkinder helfen, sie 
auszuteilen. 
 
C: Ja, aber die Kinder müssen Schnörzen! 
 
T: Wie, die Kinder müssen Schnörzen?!? 
 
C: Ja, bevor es Weckmänner gibt, wird gesungen! Op Kölsch! Dä Hillije Sinte 
Mätes! 
… Ich höre … 
 
Cypri stimmt an. 
 
Die Kommunionkinder verteilen die Weckmänner an die Kinder. 
 
Cypri holt seine Laterne. 
 
Nach dem Verteilen der Weckmänner, Cypri: Du, Thomas?!? 
 
T: Was denn, Cypri?! 
 
C: Jetzt hab ich das verstanden. 
 
T: Was denn? 



 
C: Wenn wir singen „Hier unten, da leuchten wir.“ Dann meinen wir nicht nur 
unsere Laternen. Wir leuchten, wenn wir mit anderen teilen. Und die Laternen 
sollen uns daran erinnern, dass wir nicht aufhören zu leuchten, also zu teilen. 
 
T: Genau so ist das. Und davon handelt das letzte Lied, das wir heute singen. 
 
T: Die Kinder nehmen ihre Laternen, und wir ziehen gemeinsam singend aus. 


