Notker lässt sich Zeit
Kinderkirche Pfarreiengemeinschaft Landsberg Mariä Himmelfahrt am 3. Mai 2020
Liebe Kinder,
wahrscheinlich ward Ihr in den letzten Tagen und Wochen mit Euren Eltern und
Geschwistern viel draußen, in der Natur, im Garten oder auf dem Balkon und habt
vielleicht schon ein paar Pflanzen ins Beet gesetzt, Blumen auf einer Wiese gepflückt,
oder auch gesehen, wie schön alles blüht.
Heute haben wir für Euch eine Geschichte vom Heiligen Notker – bei der geht es auch
um die Natur, aber auch um das Zeitlassen.
Notker liebte die Natur und ihm war es wichtig, Zeit und Geduld zu haben.
Auch wir alle dürfen uns gerade viel Zeit lassen und müssen vielleicht auch etwas
geduldig sein, auch wenn wir uns gerne am liebsten sofort mit allen unseren Freunden
treffen würden.
Nun lehnt Euch gemütlich zurück und lasst Euch von Euren Eltern die Geschichte vom
heiligen Notker vorlesen.

Notker lässt sich Zeit
Notker war ein Mönch. Er lebte im Mittelalter in St. Gallen in der Schweiz im Kloster.
Bereits als Kind hatten seine Eltern ihn in das Kloster geschickt, damit er lesen,
schreiben und verschiedene Sprachen lernen konnte.
Notker war schlau. Er konnte gut schreiben, singen und all das bereitete ihm große
Freude. Da fiel sogar niemanden sein Problem auf:
Ihm fiel nämlich das Sprechen sehr schwer. An seinen Zähnen war etwas nicht in
Ordnung, so dass er viele Worte nur schlecht oder nicht aussprechen konnte.
Deswegen wurde er von allen „Stammler“ genannt.
Notker fühlte sich im Kloster sehr wohl und er wurde zu einem guten und bekannten
Schriftsteller und Dichter. Das sprach sich bald im ganzen Land herum und so bat ihn
auch öfters der Herrscher Karl der Dicke um seinen Rat.
Und so kam es, dass eines Tages mal wieder ein Bote des Kaisers vor dem Kloster
stand.
Er sagte voller Ungeduld: „Notker, ich habe einen Brief des Kaisers dabei. Er braucht
deinen Rat! Wann kannst du mir eine Antwort für ihn mitgeben?“
Da antwortete Notker: „Ich muss noch was tun. Setz dich und warte!“
Der Bote beobachtete wie Notker in den Klostergarten ging und an den Beeten
arbeitete. Er jätete das Unkraut und arbeitete gewissenhaft an jedem Beet. Der Bote
verfolgte die Arbeit von Notker und wartete, so wie Notker es gesagt hatte.
Am nächsten Morgen kam Notker mit jungen Pflänzchen in den Garten und begann
die Beete der Reihe nach zu bepflanzen und die Erde um die Pflanzen anzuhäufeln.
Nun wurde der Bote ungeduldig. Er rief Notker zu: „Notker, ich warte auf eine Antwort
für den Kaiser. Das was du tust, kannst du doch auch später machen!“
Da lächelte der Mönche und sagte nur: „Warte ab, nur noch ein wenig.“
Am dritten Tag sah der kaiserliche Bote, wie Notker begann, die kleinen Pflanzen zu
gießen.
Da wurde er zornig und schrie: „ Das werde ich dem Kaiser sagen, dass du im Garten
arbeitest und hier deine Zeit verbringst und ihm keine Antwort schickst!“

Da sagte Notker ganz ruhig: „Ja, mach das ruhig, erzähl dem Kaiser, was du gesehen
hast. Das ist meine Nachricht an ihn.“
Das erstaunte den Boten zwar, aber so ritt er zurück zu Karl dem Dicken.
Er hatte große Angst, dass der Kaiser ihn schimpfen würde, wenn er ohne Brief
zurückkäme.
Aber nun wunderte sich der Bote umso mehr:
Karl der Dicke saß auf seinem Thron und hörte sich alles an. Dann nickte er mit dem
Kopf und begann zu lächeln.
„Notker“, flüsterte der Kaiser, „ich habe deine Botschaft verstanden. Ich möchte
versuchen mit den Menschen, die in meinem Land leben, genauso umzugehen wie
du mit deinen Pflanzen, nämlich so geduldig und voller Liebe.“

Der heilige Notker hat bereits vor mehr als 1000 Jahren gelebt. Das ist soviel, das wir
uns das nur schwer vorstellen können. Jetzt am 7. Mai feiern wir den Namenstag von
ihm.
Obwohl damals ja noch vieles ganz anders war als heute, gibt Notker einen Tipp, der
immer noch passt.

Sei geduldig und lieb zu den anderen Menschen.
Zu wem wollen wir heute denn besonders lieb sein?
Können wir jemand anderem gegenüber besonders geduldig sein?
Gibt es jemanden, der sich freut, wenn wir uns für ihn Zeit nehmen und ihn zum Beispiel
mal anrufen?
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie ihr in den nächsten Tagen ein bisschen so wie
Notker sein könnt.

Nun ist es an der Zeit kreativ zu werden...
Jeder von Euch darf nun eine Blume gestalten. Egal, ob falten, malen, kleben...macht
Euch an die Arbeit und gestaltet Eure Blume.
Diese dürft Ihr dann, mit Eurem Vornamen versehen, an die Stellwand in der
Stadtpfarrkirche auf das grüne Plakat heften. Bitte bringt dazu einen Tesafilm mit.
So entsteht eine hoffentlich so bunte und abwechslungsreiche „Wiese“ wie auf dem
Foto.
Und denkt dabei ruhig an den heiligen Notker, der bei seinem Tun auch viel Liebe,
Geduld und Zeit hatte.
Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Blumenwiese!
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