
Sankt Martin zuhause feiern 
Am 11. November ist das Fest des heiligen Martin. Leider können in diesem Jahr aufgrund der Corona-

Pandemie die beliebten Martinsspiele und Laternenumzüge nicht stattfinden. Das ist sehr schade. 

Aber jede Familie kann trotzdem zu Hause St. Martin feiern. Dafür gibt es hier einige Anregungen: 

Informationen, Back- und Bastelanregungen und eine Familienandacht.   

Wir wünschen viel Freude dabei und hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam St. Martin feiern 

können. 

 
 

Wir informieren uns über den heiligen Martin 
https://www.prwi.nrw/durchdasjahr.php 

https://www.erzbistum-paderborn.de/themen-angebote/sankt-martin-2020 

https://www.familien234.de/153/das-fest/st-martin/informationen-zum-fest/allgemein 

https://www.martin-von-tours.de 

https://www.reliki.de/frage  
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Wir backen Martinsgebäck  
https://www.martin-von-tours.de/de/rezepte/gebaeck.html 

http://www.familien-feiern-feste.net/165d406.html 
© www.sternsinger.de In: Pfarrbriefservice.de 

 

Wir basteln eine Martinslaterne und stellen sie ins Fenster oder  
gehen mit unserer Familie am Abend damit durch die Straßen 
https://www.martin-von-tours.de/de/laternen/laternenbasteln.html  
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Wir feiern mit unserer Familie zuhause einen Martinsgottesdienst 
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Wir beginnen mit dem Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht 
Text und Noten:  

https://www.liederkiste.com/index.php?s=tragt-in-die-welt-nun-ein-licht&l=de 

Anhören und mitsingen:  

https://www.youtube.com/watch?v=5zEQiETBdaQ 

https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o 
 

Wir sagen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen 
 

Wir beten: 
Guter Gott. Heute feiern wir das Fest des heiligen Martin. Martin war dein Freund, guter Gott. Er hat den 

Menschen von dir erzählt. Martin war auch ein Freund der Armen. Wenn jemand in Not war, hat Martin ihm 

geholfen. Er hat geteilt, was er besaß. Guter Gott, lass uns vom heiligen Martin lernen. Hilf uns zu teilen und 

zeige uns, wo wir anderen helfen können. Amen 
 

Wir lesen im Johannes-Evangelium: 
Als Jesus ein andermal zu den Menschen redete, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird 

nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 

Wir hören die Geschichte vom heiligen Martin: 
Ansehen: https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-dem-elefanten/av/video-die-geschichte-von-st-martin-100.html 
 

Der heilige Martin ist Jesus nachgefolgt. Er ist wie Jesus Licht der Welt. Ich möchte euch von Martin erzählen:  

https://www.prwi.nrw/durchdasjahr.php
http://www.sternsinger.de/
https://www.liederkiste.com/index.php?s=tragt-in-die-welt-nun-ein-licht&l=de


Martin lebte vor vielen Jahren. Sein Vater ist Soldat. Er kämpft für die Römer. Er nennt seinen Sohn Martinus. 

Das heißt „kleiner Mars“. Mars ist der Kriegsgott der Römer. Martins Vater wünscht sich, dass sein Sohn ein 

besonders tapferer und mutiger Krieger wird. 

Martin hat viele Freunde. Ihre Väter sind auch Soldaten. Als die Jungen 14 Jahre alt sind, sollen sie auch 

Soldaten werden. Seine Freunde finden das toll. Aber Martin will nicht kämpfen. Er liebt den Frieden.  

Doch Martins Vater sagt: „Keine Widerrede.“ So erhält Martin einen Helm und ein Schwert. Martin ist wirklich 

sehr tapfer und mutig und außerdem sehr klug. Darum wird er bald Offizier. Jetzt darf er den roten 

Offiziersmantel tragen. Viele Soldaten müssen Martin nun gehorchen. 

Der römische Kaiser schickt Martin und seine Soldaten nach Gallien. So nannte man früher das Land 

Frankreich. Die Römer haben Gallien erobert. Die Soldaten müssen aufpassen, dass die Leute dem römischen 

Kaiser gehorchten.  

Eines Tages kommt Martin mit seinen Soldaten an das Tor einer Stadt. Es ist Winter. Es hat geschneit und ist 

eisig kalt. Viele Menschen frieren. Aber die Soldaten haben warme Kleidung. Martin trägt seinen dicken, roten 

Offiziersmantel. 

Am Stadttor sitzt ein Bettler. Er hat Hunger. Und ihm ist kalt. Er hat nur ein paar Lumpen an. Er bittet die 

Menschen um etwas Geld oder um etwas Brot. Die Soldaten gehen an dem Bettler vorbei. Sie geben ihm 

nichts. Sie lachen ihn sogar aus. Sie haben kein Mitleid mit dem Bettler. 

Jetzt kommt Martin zum Bettler. Er sieht, dass der arme Mann friert. Der Bettler zittert vor Kälte. 

Martin sucht in seinen Taschen. Aber er hat kein Geld und nichts zum Essen dabei. Was soll Martin tun? 

Da hat er eine Idee. Er zieht seinen warmen Soldatenmantel aus. Dann nimmt er sein Schwert. Er schneidet 

den Mantel in zwei Teile. Die eine Hälfte gibt Martin dem Bettler. Der Bettler freut sich. Nun muss er nicht mehr 

frieren. Er bedankt sich bei Martin. Martin geht mit dem halben Mantel weiter. 

Die anderen Soldaten verstehen Martin nicht. Sie lachen ihn aus, weil er mit dem halben Mantel so komisch 

aussieht. Ein Soldat sagt: „Pass auf! Du bekommst mächtigen Ärger. Der Mantel gehört dir nicht. Das ist deine 

Soldatenuniform und die gehört dem Kaiser. Du wirst bestimmt bestraft, weil du den Mantel kaputt gemacht 

hast.“ Aber Martin hört nicht auf die anderen Soldaten. 

In der Nacht träumt Martin. Der Bettler mit dem halben Mantel steht vor ihm. Der Bettler sagt: „Ich bin Jesus 

Christus, Gottes Sohn. Mir hast du deinen halben Mantel geschenkt. Denn alles, was ihr den Armen Gutes tut, 

das tut ihr auch mir Gutes.“ 

Als Martin am nächsten Morgen aufwacht, denkt er nach. Er will kein Soldat mehr sein. Er will nicht mehr 

kämpfen. Er will niemanden mehr verletzen und töten. Viel lieber will er den Menschen helfen. Und das macht 

er viele Jahre lang. Darum haben die Menschen Martin sehr gern. 

Dann stirbt der alte Bischof. Die Leute möchten, dass Martin ihr neuer Bischof wird. Aber Martin hat Angst 

davor, Bischof zu werden. Er sagt: „Diese Aufgabe ist zu schwer für mich. Wählt einen anderen Bischof.“ 

Martin läuft weg. Er versteckt sich in einem Gänsestall. Doch die Gänse fürchten sich vor Martin. Sie fangen 

ganz laut an zu schnattern. 

Die Menschen hören den Lärm der Gänse. Sie laufen zum Gänsestall. Dort finden sie Martin. Nun sagt Martin: 

„Ja, ich werde euer Bischof.“ Da ziehen ihm die Leute den Bischofsmantel an. Sie setzen ihm die 

Bischofsmütze auf. Und sie geben ihm den Bischofsstab.  

Martin ist ein guter Bischof. Er hilft und teilt. Deshalb denken wir heute noch an ihn. 
 

Wir singen: Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind  
Text und Noten: https://www.liederkiste.com/index.php?s=sankt-martin&l=de 

Anhören und mitsingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=J1_wZHJUZs8    

https://www.youtube.com/watch?v=gkozr3BAmgw 
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Wir beten die Fürbitten und das Vater Unser: 
Guter Gott, alle Menschen wünschen sich Frieden und Liebe. Doch oft ist davon auf der Erde wenig zu spüren. 

Darum bitten wir dich: 
 

1. Manche Menschen denken nur an sich. Sie sehen nicht, wenn jemand traurig ist oder Sorgen hat.   

https://www.liederkiste.com/index.php?s=sankt-martin&l=de
https://www.youtube.com/watch?v=J1_wZHJUZs8
https://www.youtube.com/watch?v=gkozr3BAmgw


    Gib ihnen gute Augen und ein gutes Herz, damit sie die Not der anderen sehen und ihnen helfen. 

 Alle: Guter Gott, erhöre uns 
 

2. Viele Menschen streiten sich. Mache sie bereit, Frieden zu halten und zu verzeihen.  

 Alle: Guter Gott, erhöre uns 

3. Viele Menschen sind mutlos, einsam und traurig, denn ihnen ist viel im Leben schief gegangen.   

    Schenke ihnen gute Freunde, die zu ihnen halten. Alle: Guter Gott, erhöre uns 
 

4. Viele Menschen sind krank oder haben Angst vor Corona. Beschütze sie. Alle: Guter Gott, erhöre uns 
 

5. Die meisten Menschen in Deutschland besitzen sehr viel. Hilf uns allen, dass wir mit den Armen teilen. 

    Alle: Guter Gott, erhöre uns 
 

Das sind unsere Bitten, guter Gott. Wir wissen, dass du sie nicht überhörst, denn du bist unser guter Vater.  

Darum rufen wir nun:  

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 

Wir bitten um Gottes Segen: 
Der gute Gott segne und behüte uns, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen 
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Wir singen: Durch die Straßen auf und nieder 
Text und Noten:  

https://www.liederkiste.com/index.php?s=durch-die-strassen&l=de 

Anhören und mitsingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=u2LzNH_NPrU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liederkiste.com/index.php?s=durch-die-strassen&l=de

