Martin und der Eisvogel
Gelb:

Warum sind wir so bunt?

Blau:

Warum nur, was ist der Grund?

Grün:

Wir wollen Euch heute berichten,
von Martin, von Farben und solchen Geschichten.

Rot:

Bischoff Martin, ihr kennt ihn ja,
er war ja vor einem Jahr schon mal da,
er hatte Macht über Wind, Wasser und Feuer,
und vielleicht auch über die Kirchensteuer.

Gelb:

Jedenfalls dieser Martin, das sage ich dir,
fühlte sich fest verbunden mit Mensch und Tier.
Besonders die Tiere, von Fuchs bis Fasan,
die sah er als seine Freunde an.

Blau:

Das Besondere war,
eine seltsame Sache,
Er konnte mit Tieren reden,
und verstand ihre Sprache.

Grün:

So hat er schon mal ein Rudel Hunde gestoppt,
die hatten gerade einen Hasen verkloppt,
er gebot einer Schlange schnell zu verziehn,
und hat auch schon mal einen Wolf angeschrien.

Rot:

Eines Tages kam Martin in ein sonniges Tal,
so lieblich und schön, wie ein natürlicher Saal.
Er war sichtlich beeindruckt, da sah er auf nem Stein
Am Bach einen Vogel ganz hässlich und klein.

Szene: Am Bach, Martin alleine + Stimme des Vogels
Martin:

Hey, Vöglein, was sitzt du und starrst in den Bach,
und schaust dabei traurig den Fischen noch nach?

Vogel:

Ich fange die Fische ich muss davon leben,
glaub mir bitte auch solche, wie mich muss es geben.
Die sich mit kleinen Fischen über Wasser gerade halten
Und die dennoch gelassen den Mangel verwalten.

Martin:

Du Vöglein komm her, setz dich auf meine Hand,
und schau dich mal um, in diesem herrlichen Land!

ÎVogel kommt an einem Seil von der Empore herunter in den Altarraum gerutscht!

Gelb:

Dem Martin gefiel der kleine Geselle,
und mit der Kraft seines Glaubens
wandelte er auf der Stelle,
das Gefieder des Vogels in ein buntes Gewand,
Seitdem ist dieses Tier euch als Eisvogel bekannt.

Martin:

Also kleiner Vogel, damit du jetzt weißt,
das du ab sofort Eisvogel jetzt heißt!
Und erlaubt sei es die in allen Bächen zu fischen,
in der Warnow, der Recknitz und allen Tümpeln dazwischen!
Doch eine Aufgabe bekommst du von mir noch dazu:
Scheu sollst du bleiben und selten dazu.
Doch wenn die Menschen dich sehen,
am Wasser sitzen allein,
dann flieg vorbei wie saphirblauer Schein,
und mach ihnen Mut, sei Ihr Geistesblitz,
sei wie vom Himmel ein Stück,
sei wie ein aufmunternder Witz!

Blau:

Der Eisvogel ist mit seinem blauen Gewand
Den Menschen als „Deuter des Weges“ bekannt
Den suchenden Menschen erscheint er dann oft
wenn Ihr Leben sich wendet, meist ganz unverhofft.

Grün:

Wir wollen Euch heute etwas berichten
von Martin, von Farben und solchen Geschichten.

Rot:

Warum sind wir so bunt?
Warum nur, was ist der Grund?

