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Kinderwortgottesdienst „Hl. Martin“ 
 

Lied: St. Martin    
 

 

 

Einführung: 

Wir feiern heute einen Gottesdienst zum Martinsfest. Der 

Heilige Martin hat vor ungefähr 1.300 Jahren gelebt, also vor sehr 

langer Zeit. Trotzdem denken wir heute immer noch an ihn – wie 

jedes Jahr am 11. November. Wir machen das, weil wir von Sankt 

Martin viel lernen können. Er hat damals einem Bettler geholfen. 

Daran wollen wir uns heute erinnern und überlegen, wie wir anderen 

Menschen helfen und mit ihnen teilen können. Das geht manchmal 

einfach. Manchmal ist es aber schwer.  

St. Martin hat so gehandelt, wie Jesus wohl auch gehandelt hätte. 

Auch heute wollen viele Menschen so leben, wie Jesus es möchte. 

Deshalb feiern wir unseren Gottesdienst im Namen Jesu. 

Kreuzzeichen machen 

 

Gemeinsam den Tisch decken 

Wir feiern Gottesdienst und wollen jetzt unseren Tisch gemeinsam 

decken: 

1. Tischtuch auflegen  

Guter Gott, um diesen Tisch versammeln wir uns. Wir 

feiern miteinander und mit dir ein Fest der Freude. 

Gemeinsam beten wir: 

Alle: Guter Gott, wir danken dir. 

2. Kerze anzünden - 

Guter Gott, du schenkst uns Wärme und Licht. Nichts 

kann leben ohne Wärme und Licht. Diese Kerze ist ein 

Zeichen deiner Kraft, die uns leben lässt. Gemeinsam 

beten wir: 

Alle: Guter Gott, wir danken dir. 

3. Bibel auflegen 

Guter Gott, in deinem Wort sagst du uns: Ich habe 
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dich lieb. Das ist eine gute Nachricht für uns. Gemeinsam 

beten wir: 

Alle: Guter Gott, wir danken dir. 

4. Kreuz aufstellen 

Guter Gott, du schickst uns Jesus. Jesus, du bist unser 

Freund. Gemeinsam beten wir. 

Alle: Guter Gott, wir danken dir. 

5. Blumen aufstellen 

Guter Gott, wir schmücken deinen Tisch mit Blumen, 

weil du willst, dass wir ein Fest der Freude feiern und 

unser Leben fröhlich ist. Gemeinsam beten wir: 

Alle: Guter Gott, wir danken dir. 

6. vielleicht Schwert/Schuld/roter Mantel oder Bild vom Hl. 

Martin 

Guter Gott, heute denken wir besonders an den Heiligen Martin.  

Von ihm können wir viel lernen.  

Alle: Guter Gott, wir danken dir. 

 

Gebet: 

Guter Gott, wir danken dir, dass wir heute gemeinsam über den 

Heiligen Martin nachdenken. Er hat ganz viel Licht in die Welt 

gebracht, das Licht deiner Liebe, deiner Hilfe und deiner Nähe. Wir 

bitten dich: schenke uns deine Nähe und dein Licht. Lass auch uns 

Licht für andere sein. Amen.  

 

Lied: Laterne, Laterne  
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Fingerspiel : 
 
Martin reitet durch die Stadt rechter Daumen hoch 
 
Ein Bettler keine Kleidung hat linker Daumen nach 

unten 
 
Den mantel teilt Martin schnell beide Hände von oben 

nach unten ziehen 
 
Den Bettler damit wärmen will linker Daumen 

verschwindet in der 
Hand 

 
Auch wir wollen wie Martin sein mit beiden Händen 

eine Schale formen 
 
Und Freude schenken – das ist fein mit beiden Händen 

eine herz formen 
 
 
Mitmachgeschichte: Martinsspiel 

Es ist schon lange her, dass Martin bei uns auf der Erde 

wohnte. Er war noch sehr jung, als er Soldat wurde. Schnell 

wurde er ein guter Reiter unter den Soldaten. Manchmal 

musste er in die Stadt reiten, um wichtige Dinge zu 

besorgen. 

Eines Tages sollte Martin wieder einmal in der Stadt etwas 

erledigen. 

Er holte sein Pferd aus dem Stall, legte ihm das Zaumzeug 

an und sattelte es. 

Dann schwang er sich auf das Pferd und ritt in den kalten 

Morgen hinaus. 

Mit den Händen auf den Tisch klopfen 

Erst trabte das Pferd langsam dahin, aber Martin spornte es 

an und im Galopp ging es nun die Landstraße hinunter.  

Mit den Händen auf den Tisch klopfen 
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Es war ein Tag im November und es war sehr kalt. Martin 

hatte einen Helm und seinen warmen Mantel angezogen. So 

war er gut gegen den kalten Wind geschützt, der schon 

kräftig wehte. 

fest pusten 

In der Stadt schlug die Turmuhr gerade neunmal als Martin 

ankam. 

Er brauchte den ganzen Tag, um seine Arbeit zu erledigen. 

Als er alles besorgt hatte, war es schon dunkel. Die 

Kirchenuhr schlug sechsmal und es war nun höchste Zeit, 

sich auf den Heimweg zu machen. 

Martin ritt los. Es begann zu schneien. 

Mit den Fingern von oben nach unten Schneeflocken nach 

machen 

Der Wind blies stärker als am Morgen uns es war bitterkalt. 

fest pusten 

Das Pferd konnte nicht mehr so schnell laufen, denn der 

Wind wehte immer stärker und die Schneeflocken fielen 

immer dichter. 

Mit den Händen auf den Tisch klopfen 

fest pusten 

Mit den Fingern von oben nach unten Schneeflocken nach 

machen 

Plötzlich bewegte sich etwas am Straßenrand. Ging da nicht 

jemand? 

Martin zügelte sein Pferd. 

Mit den Händen auf den Tisch klopfen 

Ja, ganz deutlich hatte er gesehen, wie sich eine Gestalt 

mühsam fortbewegte und noch deutlicher hatte er gehört, 

wie ein Stock immer wieder auf den gefrorenen Boden 

schlug. Martin ritt nun näher und erkannte einen Bettler, 
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der sich auf seinen Stock stützte uns sich langsam durch 

das Schneetreiben schleppte. 

Mit den Fingern auf dem Tisch langsam „gehen“ 

Martin sah, dass der Bettler nur zerrissene Kleider anhatte 

und fror. Er wusste gleich, wie er dem Bettler helfen 

konnte. 

Martin zog das Schwert aus der Hülle, nahm seinen dicken, 

warmen Mantel von den Schultern und teilte ihn mit dem 

Schwert mittendurch. 

Ein Blatt Papier zerreißen 

Eine Hälfte des Mantels reichte er dem Bettler, die andere 

Hälfte legte er sich wieder um die Schultern. 

Dann steckte er sein Schwert zurück, schwang sich auf sein 

Pferd und ritt schnell davon. 

Mit den Händen auf den Tisch klopfen 

 

Vater unser 

Die Geschichte des Hl. Martin geht noch weiter: 

 
Gebet und Segen: 
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Guter Gott, 

schenke uns das Licht deiner Liebe,  

damit unsere Augen die Not der anderen sehen; 

damit unsere Hände mit anderen teilen; 

damit unser Herz deine Liebe weiterschenkt  

und wir immer mehr selber zum Licht zu werden, 

 – so wie Sankt Martin es war. 

 

So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. 

Amen. 
 

Lied:  Ich geh mit meiner Laterne 

 
 

Pfarrei Hl. Christophorus, Waldsee, zusammengestellt von 

Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper 


