
 

 
 

 
Bild St. Martin: Sonja Häusl-Vad, www.kinder-regenbogen.at In: Pfarrbriefservice.de 

 Bilder Herbstblätter: pixabay.com 
 

 

In diesem Jahr ist Vieles anders: 

Keine Halloween- Party, kein St. Martins Umzug, kein „normaler“ 

Kindergottesdienst, keine Ahnung, wie alles weitergeht… 

Und trotzdem ist auch Manches so, wie es immer sein sollte und gerade 

in dieser Zeit besonders wichtig: 

So wie Martin dem Bettler in größter Not geholfen hat, so sollen und wollen 

auch wir einander helfen,  miteinander teilen, Rücksicht aufeinander 

nehmen, zusammenhalten und miteinander stark sein. 

 Wir alle können    „Ein bisschen so wie Martin sein“  

 

 

 

 

 

http://www.kinder-regenbogen.at/


 

Bastelt gemeinsam tolle Laternen. 

Unter folgenden Links findet ihr Anleitungen: 

         

https://www.geo.de/geolino/basteln/31807-thma-laternen-basteln 

 

Macht mit bei der Aktion „Teile dein Licht“.  

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/sankt-martin-und-corona/ 

Bastelt eine zusätzliche Laterne für jemanden, mit dem ihr euer Licht 

teilen möchtet. Vielleicht für jemanden, der allein ist und ein Licht und 

Hoffnung besonders braucht. Oder für jemanden, den ihr lieb habt und an 

den ihr besonders denkt?   

 

                                         Geht mit euren Laternen im Dunkeln spazieren. 

                                     Aufgrund der Kontaktbeschränkungen geht 

 das nur mit den Angehörigen eurer Kleinfamilie.  

           Informiert euch vorher gut über die  

  momentan geltenden Corona-Regeln. 

   Winken könnt ihr natürlich, wenn ihr  

                   andere Kinder seht.   
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Holt euch in der Kirche eine Martinsgeschichte und ein „symbolisches“ 

Stück vom „Martinsmantel“.  

Diese liegen bei der Kinderkirchenkerze zum Mitnehmen aus und erinnern 

uns daran: 

„Ich bin ein Freund, eine Freundin von Martin! 

Ich möchte teilen, anderen helfen, ihnen mein Vertrauen entgegenbringen: 

Ihr könnt mich erkennen, ich zeige mich mit diesem kleinen roten Stoffstück an 

meiner Jacke.“ 

 

Wenn ihr andere Familien trefft , beachtet bitte die geltenden 

Abstandsregeln und tragt auf dem Gemeindegelände und in der Kirche eine 

Maske! 

 

Und, habt ihr Lust, mit eurer Familie Martinsbrezeln zu backen? 

Unter folgenden Links findet ihr superleckere Rezepte zum Ausprobieren: 

https://aktiv-mit-kindern.com/2016/10/26/fluffige-martinsbrezeln-mit-wenig-

zucker/ 

 

https://www.familienkost.de/rezept_martinsbrezel_aus_quark-oel-teig.html 

 

Anschließend wird geteilt! 

https://aktiv-mit-kindern.com/2016/10/26/fluffige-martinsbrezeln-mit-wenig-zucker/
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Singt gemeinsam mit eurer Familie eure Lieblings -Martins- und 

Laternenlieder.   

Seid ihr neugierig? Dann schaut doch mal hier: 

                         https://www.youtube.com/watch?v=n5liEgtxAcA 

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

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

                          https://www.youtube.com/watch?v=ZtU-lZpX27o 

Wenn ihr eure Laternen ins Fenster stellt, macht ihr 

Licht auch anderen Menschen Freude.  

 

Versucht, auch in eurem Alltag  

„Ein bisschen so wie Martin zu sein“ 
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