
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema:  

Sankt Martin 
 

 

 

 



So ganz ist heute nicht Sankt Martin, eigentlich war der Sankt Martinstag 

bereits am 11.11.  

Aber das Thema Helfen und Teilen darf gerne auch nach dem 11.11. noch ein 

bißchen nachklingen. Deshalb startet doch dieses Mal mit einem schönen Sankt 

Martins Lied:  

https://www.youtube.com/watch?v=NBkdRS7YV7Q 

 

 

Hier haben wir ein paar Gedanken als Geschichte für euch aufgeschrieben:  

 

Habt ihr in dem Lied die Geschichte vom Heiligen Martin gehört? 
Er ritt im kalten Winter auf seinem Pferd durch die Straßen und ein warmer 
Mantel hüllte ihn ein und schützte ihn vor der Kälte. Da stieß er auf einen 
Bettler am Wegrand, der hatte doch nur sehr wenig an und saß zitternd vor 
Kälte im Schnee. 
Martin überlegte was er denn dem Bettler Gutes tun könnte. Geld hätte dem 
Bettler in der Situation nichts genützt. Eine Reisetasche mit Kleidern hatte 
Martin auch nicht bei sich. Aber Martin hatte ein gutes Herz. Er griff nach 
seinem Schwert und teilte seinen warmen Mantel mit dem Bettler. Jetzt 
musste zwar Martin auch ein bisschen frieren, aber der andere Mann konnte 
sich nun etwas erwärmen. Beide hatten jetzt gleich viel.  
Ja darüber freut sich Jesus. Er will, dass jeder, der etwas hat, davon denen gibt, 
die nichts haben. 
Jetzt denkt ihr bestimmt: „Das ist schön. Aber wo treffe ich denn einen Bettler, 
der friert, damit ich ihm einen Pulli geben kann?“ 
Das müsst ihr gar nicht. Aber wenn du gut aufpasst, dann merkst du, dass 
immer Menschen da sind, denen du helfen kannst. 
Stellt euch einmal vor, in der Schule sitzt ein Kind, dass sein Pausenbrot 
vergessen hat, oder es sitzt im Kindergarten ein Kind ohne Frühstücksbox 
neben euch! Vielleicht könnt ihr dann etwas von eurem Brot abgeben, 
manchmal packen Mamas oder Papas einfach viel zu viel ein.  
Oder ein Kind aus eurer Klasse oder eurer Kindergartengruppe friert sehr, weil 
es gerade draußen so nebelig und kalt ist und die Eltern haben vor lauter Hektik 
am Morgen die Handschuhe vergessen einzupacken. Manchmal kann man die 
Handschuhe auch kurz abgeben, damit sich der andere die Hände wärmen 
kann.  

https://www.youtube.com/watch?v=NBkdRS7YV7Q


Wie wäre es, wenn ihr gemeinsam überlegt, wem ihr heute mit einem 
selbstgemalten Bild eine Freude machen könntet? Oder ihr schickt mal wieder 
eine Postkarte an jemanden besonderen in eurem Leben.  
 
Ihr seht, dass es viele Möglichkeiten gibt, jemand anderen zu helfen, zu trösten, 
oder eine Freude zu machen. Auch ihr Kinder könnt jeden Tag etwas Gutes tun. 
Wer auch kleine Dinge ernst nimmt, handelt so als wären es große. Nötig ist 
aber, dass ihr eure Augen, Ohren und euer Herz öffnet, um die Not anderer zu 
sehen.  
Und genau das, will uns Jesus mit seinen Worten sagen, - 
wir sollen da sein, wenn andere uns brauchen. 
 

Vielleicht können wir alle „ein bisschen wie Sankt Martin“ sein:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr euch gemeinsam nochmal die Martinsgeschichte als Kamishibai 

anschauen:  

https://www.youtube.com/watch?v=gy9qwY444ds 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYnzQsaKrRI
https://www.youtube.com/watch?v=gy9qwY444ds


Zum Ausdrucken und Ausmalen:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Eine Bastelidee für den Herbst, St. Martin und die 

dunklen Tage: 

 

Material: 

• ein etwas größeres Glas z.B. ein Einmachglas 

• Transparentpapier 

• Tapetenkleister/Mehlkleister1 

• eine Kerze 

 

Bastelanleitung: 

Um eine Tischlaterne zu basteln, braucht ihr 

zuerst ein etwas größeres Glas z.B. ein 

Einmachglas. 

Reißt nun aus buntem Transparentpapier 

kleine Schnipsel. 

Klebt diese einfach mit angerührtem 

Tapetenkleister an dem Glas fest. 

Nach dem Trocknen stellt noch eine Kerze 

hinein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.basteln-rund-ums-jahr.de/2014/01/anleitung-mit-rezept-mehlkleister-kleber-aus-mehl-und-
wasser/ 



Und zum Schluss gibt es hier noch eine kleine Liedauswahl für einen 

Laternenumzug, den man – unserer Meinung nach – während der ganzen 

dunklen Jahreszeit machen kann.  

Durch die Straßen auf und nieder:  

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

 

Ich geh mit meiner Laterne:  

https://www.youtube.com/watch?v=VZzpgD05_6g 

 

Komm wir woll’n Laterne laufen:  

https://www.youtube.com/watch?v=nDhg-6tZQD4 

 

 

 

 

 

Bereits zum Vormerken:  

Samstag, den 27.11.2021 

um 17:00 Uhr  

Adventssingen in der Kirche 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Familien ein schönes Wochenende und Grüßen mit dem 

gesamten Team der Kinderkirche 

https://www.youtube.com/watch?v=ifnqKFYePtI
https://www.youtube.com/watch?v=VZzpgD05_6g
https://www.youtube.com/watch?v=nDhg-6tZQD4

