


Hallo an alle, die mit Martin unterwegs sein wollen! 

Schön, dass wir uns zusammen auf eine kleine Reise begeben! In 

diesem Jahr können wir nicht zusammen gehen, aber getrennt 

sind wir trotzdem nicht. Auch andere Kinder begeben sich, ganz 

wie Du, mit ihren Familien zusammen auf eine kleine Martin-

Entdecker-Tour.  

Du bist eingeladen, mit deinen Eltern, deinen Großeltern, 

Geschwistern eine kleine Martins-Wanderung machen.  

Dafür brauchst Du: 

 Martins- und Laternenlieder 

 Die Erzählung vom Heiligen Martin 

 Etwas Essbares zum Teilen (vielleicht eine von Euch 

gebackene Martinsbrezel?) 

 Deine Laterne 

 Eine von Dir angemalte und gestaltete Lichtertüte 

Schau doch mal auf unserer Homepage vorbei. Da ist ein Film 

über das Leben von Martin und noch einiges mehr zu entdecken: 

einfach nebenstehenden QR-Code scannen oder 

www.martinus-hn.de/sankt-martin eingeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann wollen wir uns mal bereit machen. Zünde doch schon mal 

deine Laterne an.  

 

 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns sehr, dass Sie gemeinsam mit ihrem Kind den Festtag 

des Heiligen Martin feiern. Überlegen Sie sich doch eine schöne 

Strecke für einen gemeinsamen Spaziergang bei dem Sie sich Zeit 

für die vier Stationen nehmen können.  

Vielleicht finden Sie auch vorher Zeit die Martinsbrezeln gemeinsam 

zu backen. Dann können Sie es bei Station 3 gemeinsam teilen.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit gemeinsam mit Ihrem Kind 

auf den Spuren des Heiligen Martin! 

http://www.martinus-hn.de/sankt-martin


Start 

Zu Beginn singen wir gleich mal ein Lied.  

Ich schlage „Durch die Straßen“ vor. Vielleicht kannst Du den Text 

auch schon auswendig, dann könnt ihr ja beim Singen schon 

losgehen. 

 

Station 1 

Habt ihr einen guten Platz gefunden um euch ein paar Minuten 

Zeit zu nehmen? 

Lest die Erzählung vom Heiligen Martin. Am besten eine*r liest laut 

vor. Was haltet ihr davon? 

Kommt doch über das Leben von Bischof Martin ins Gespräch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wäre es mit einem Lied für den Weg? Sucht euch eines aus. 

Station 2 

Der Heilige Martin ist für das Teilen bekannt. Überlege, was kannst 

Du mit jemandem teilen – und ihm oder ihr damit eine Freude 

bereiten.  

Wann hast Du denn das letzte Mal etwas geteilt? 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

gemeinsam haben Sie mit ihrem Kind die Erzählung vom Heiligen 

Martin gehört.  

Hier ein paar Fragen um ins Gespräch zu kommen: 

 Wie findest Du es, dass Martin seinen Mantel geteilt hat? 

 Wann hast du schonmal jemandem geholfen, so wie Martin? 

Was hast du dabei erlebt? 

 Warum wollte Martin kein Bischof werden – was denkst Du? 

Liebe Eltern,  

kommen Sie mit ihrem Kind über das Thema „Teilen“ ins Gespräch. 

Nehmen Sie die Martinsbrezel oder etwas anderes und teilen sie es 

und essen dann in Ruhe gemeinsam. 

Was ist das für ein Gefühl, gemeinsam zu teilen und gemeinsam zu 

essen? 

 



Station 3 

Martin teilte nicht nur seinen Mantel. Er war ein Vorbild für die 

Menschen damals und auch heute noch. Martin segnete auch die 

Menschen – Kinder, Erwachsene, Kranke und Alte.  

Auch wir können segnen – das heißt wir sprechen uns Kraft und 

Gottes Nähe zu. Wir stärken damit unser Gegenüber und auch uns 

selbst. Beim Segen können wir die Hände des anderen halten oder 

auch ein Kreuz mit dem Finger auf seine/ihre Stirn zeichnen. 

Auch Du kannst segnen. Probiert es in der Familie aus und segnet 

euch gegenseitig. Mögliche Worte dazu sind:  

„Gott hat Dich lieb. Er ist immer bei Dir. So segne dich der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist.“ 

 

 

 

 

 

 

Wie wäre es jetzt mit noch einem Lied aus dem Liedheft? 

Station 4 

Teile eine deiner Lichtertüten mit jemandem, der etwas Licht in 

seinem Leben gebrauchen kann. Stell deine eigene Lichtertüte gut 

sichtbar in ein Fenster.  

Achtung bei echten Kerzen gut aufpassen, die Tüte kann Feuer 

fangen. Wir empfehlen LED-Teelichte oder Lichterketten. 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

einem Kind den Segen zusprechen, das geht nicht nur heute am 

Martinstag.  

Sprechen Sie ihrem Kind doch den Segen ganz persönlich zu. Mit 

seinem Namen und mit dem was Sie an ihrem Kind schätzen. 

Lassen Sie auch sich von Ihrem Kind segnen! 

Liebe Eltern,  

haben Sie jemanden in der Nachbarschaft oder auch Großeltern, 

Verwandte, … denen Sie eine kleine Freude mit der Lichtertüte 

machen möchten? 

Über eine gestaltete Lichtertüte freut sich sicher jemand! 

Beim Überbringen bitte auf die Abstandsregeln achten.   


