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Vorwort
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Christinnen und Christen im Pastoralver-
bund Paderborn Mitte-Süd, in diesem Jahr ist alles anders! Diesen Satz 
habt Ihr / haben Sie sicher alle schon viel zu häufig gehört! Dennoch ist 
es leider wirklich so, dass vieles Vertraute und Liebgewonnene in diesem 
Jahr nicht möglich ist. In den vergangenen Wochen und Monaten mussten 
wir auf einiges verzichten, das wir eigentlich gern tun bzw. das uns wichtig 
ist. Dieser Zustand wird noch einige Zeit andauern. Gerade deswegen wol-
len wir dazu einladen, in diesem Jahr Neues auszuprobieren oder bekannte 
Traditionen umzuwandeln.
Mit dem vorliegenden Heft und den darin beschriebenen Aktionen möch-
ten wir Euch und Sie anregen, das Fest Sankt Martin trotz aller Einschrän-
kungen ganz bewusst zu feiern. Dafür haben wir viele tolle Ideen zusam-
mengestellt. Viel Freude beim Ausprobieren und Feiern!

Julia Mentzner, Gaby Mathey-Schulte, Martin Decking, Jennifer Sender, 
Pastor Jürgen Wiesner, Julia Brodersen-Schäfers
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Martin von Tours - 
wer war das eigentlich?
Daten und Fakten
� Der Überlieferung nach wurde Martin 316 in Sabaria (heute Szom-

bathely, Ungarn) geboren. 
� Sein Vater war römischer Soldat und nennt ihn Martinus (»Kriegs-

mann«, nach dem römischen Kriegsgott Mars). Er möchte, dass 
Martin auch Soldat wird. 

� Mit zehn Jahren hat Martin einen Freund, Festus. Durch ihn lernt er 
erstmals Christen kennen. Bald wird Martin selbst Taufschüler,  
um Christ zu werden. 

� Mit 15 wird Martin Soldat, so schreibt es das Gesetz für die Söhne 
von Offizieren vor. 

� Mit 18 ist seine harte Ausbildung beendet. Er ist in Amiens, im heu-
tigen Frankreich, stationiert. Dort begegnet er am Stadttor einem 
Bettler, mit dem er seinen Mantel teilt. 

� In der Nacht träumt er von dem Bettler und erkennt in ihm Jesus am 
Kreuz, der zu ihm sagt: »Was du dem Bettler gegeben hast, hast du 
mir gegeben.« 

� Bald danach lässt sich Martin 
taufen. 

� Martin erklärt dem Kaiser: »Ich 
bin Christ und will nicht mehr 
als Soldat kämpfen.« 

� Bald kann er die Armee verlassen 
und wird von Bischof Hilarius 
in Poitiers zum Priester  
geweiht. 
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� Als Einsiedler lebt er in einer Hütte im Wald bei Poitiers. 
� 371 stirbt der Bischof von Tours. Die Menschen wollen Martin zum 

Bischof haben, aber er will lieber in der Einsamkeit beten. 
� Der Legende nach locken sie Martin mit einer List 

in die Stadt. Als er die vielen Menschen sieht, 
versteckt er sich in einem Stall, aber die Gänse 
schlagen Alarm und verraten sein Versteck. 

� So wird er doch Bischof und lässt draußen vor der 
Stadt, am Fluss Loire, ein einfaches Kloster bauen, 
in dem er lebt. 

� Er hilft Armen und Kranken und verkündet die Frohe 
Botschaft. 

� Der Legende nach tut er viele Wunder und stirbt am 
8. November 397. 

� Am 11. November wird Martin unter großer Beteili-
gung der Bevölkerung beigesetzt. Darum feiern wir 
bis heute an diesem Tag das Fest dieses bedeuten-
den Heiligen. 

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/st_martin/2015_st_martin_broschuere.pdf

Aktion im Pastoralverbund - auch wir können teilen
Sankt Martin hat mit dem Bettler seinen Mantel geteilt. Auch Ihr könnt 
helfen: Schaut doch mal in Eurem Kleiderschrank oder Kinderzimmer 
nach, ob es da ein gut erhaltenes Kleidungsstück oder Spielzeug gibt, 
das Ihr gar nicht mehr braucht. Das aussortierte Teil könnt Ihr bis zum 
1. Advent in den Kirchen (Elisabeth, Gaukirche, Hedwig, Kilian, Mar-
garetha, Meinolf, MzH) in die dafür vorgesehenen Kisten legen. Dann 
bringen wir sie zur Caritas Kleiderkammer, zum InVia-Lädchen und 
zum DRK Sozialkaufhaus, damit sie dort an Menschen, die wenig Geld 
haben, weitergegeben werden können. Wenn Du mehr als ein Teil aus-
sortieren möchtest, dann bringe die Sachen doch bitte direkt zu einer 
der drei Hilfseinrichtungen.
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https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/st_martin/2019_SanktMartin_Ausmalbild.pdf
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Sankt Martin 
Lied
Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin
ritt durch Schnee und Wind,
sein Roß das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut:
sein Mantel deckt‘ ihn warm und gut.

Im Schnee saß, im Schnee saß,
im Schnee da saß ein armer Mann,
hatt‘ Kleider nicht, hatt‘ Lumpen an.
„O helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bittre Frost mein Tod!“

www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Bilder/st_martin/Sankt_Martin_Mantelteilung.jpg?download=1

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zog die Zügel an,
sein Roß stand still beim armen Mann,
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt‘
den warmen Mantel unverweilt.

Sankt Martin, Sankt Martin
Sankt Martin gab den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin aber ritt in Eil‘
hinweg mit seinem Mantelteil.
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Sankt Martin
von Erwin Grosche

Im Winter ist es oft sehr kalt
und Schnee bedeckt den großen Wald.
Der See liegt unter dichtem Eis
Und alles friert, wie jeder weiß.

Da gab es einen armen Mann,
der hatte viel zu wenig an,
trug keinen Handschuh, keinen Schal,
und lief durch das verschneite Tal.

„Oh helft“, rief er in seiner Not,
„ich friere sehr und hab kein Brot. 
Es ist doch hier so bitterkalt,
in diesem schneebedeckten Wald.“

Da kam ein reicher Herr vorbei
und hört’ des Mannes Hilfeschrei
und sagte schnell: „Du tust mir leid,
doch leider hab ich keine Zeit.“

Als Nächstes kam ein Bäckersmann
und sah den Hungrigen nicht an
und gab ihm nichts von seinem Brot
und half ihm nicht in seiner Not.

Zum Glück war auch noch Martin da
Und ritt, als er den Manne sah, 
zu ihm auf seinem braunen Pferd,
und ist nicht einfach umgekehrt.

„Oh helft mir doch“, flehte der Mann.
„Ich habe viel zu wenig an
und zittere wie Espenlaub,
selbst meine Füße sind schon taub.“

Da stieg der Martin von dem Pferd
Und zückte gleich das große Schwert,
schnitt seinen Mantel rasch entzwei
und winkte nun den Mann herbei.

„Wenn ich dich sehe, wird mir kalt,
dann frier ich auch in diesem Wald.
Drum nimm den Mantel von mir an“,
sprach Martin zu dem armen Mann.

So wurde er vor langer Zeit
von Gott zum Bischofsmann geweiht.
Das Licht, das er so gerne mag,
erhellt nun auch den Martinstag.

Nun helfe jeder, wie er kann,
und fange mit dem Teilen an.
Und sei es klein und sei es schlicht,
trag in die Dunkelheit dein Licht.

Aus dem Pappbilderbuch „Das erste Buch von Sankt 
Martin“, erschienen im Gabrielverlag
Wir danken Erwin Grosche herzlich für die Geneh-
migung, seinen Text in diesem Heft veröffentlichen 
zu dürfen. 



8 

Sternenlaterne
Basteltipp

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/st_martin/st_martin_bastelanleitung_ster-
nenlaterne.pdf?download=1

Teelichtbanderole
Basteltipp
Das Bild auf Seite 9 ausdrucken, farbenfroh anmalen und mit Speiseöl ein-
streichen. Zum Schluss um ein Teelicht im Glaskleben - fertig ist das Mar-
tinslicht!
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Aktion in Paderborn
Auch wir wollen Licht in die Dunkelheit bringen! Bastelt eine 
Laterne oder ein Martinslicht. Hängt oder stellt Eure Laternen 
und Lichter gut sichtbar in ein Fenster und erleuchtet sie vom 
08. bis 14.11.2020 jeden Abend. Auf diese Weise bringen wir 
Paderborn eine Woche zum Leuchten!

Ich geh mit meiner Laterne
Lied
(Ref.) Ich geh‘ mit meiner Laterne
und meine Laterne mit mir.
Dort oben leuchten die Sterne,
und unten, da leuchten wir.

(1.)|: Ein Lichtermeer
zu Martins Ehr,
rabimmel, rabammel, rabum. :|

(Refrain)
(2.)|: Der Martinsmann,
der zieht voran,
rabimmel, rabammel, rabum. :|

www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Bilder/st_martin/2020_Sankt_Martin_Teelichtbanderole.jpg?download=1

(Refrain)
(3.)|: Wie schön das klingt,
wenn jeder singt,
rabimmel, rabammel, rabum. :|

(Refrain)
(4.)|: Laternenlicht,
verlösch mir nicht!
Rabimmel, rabammel, rabum. :|

(Refrain)
(5.)|: Mein Licht ist aus,
ich geh‘ nach Haus,
rabimmel, rabammel, rabum. :|
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Martinsbrezeln zum Teilen 
Die Martinsbrezel-Backaktion lässt sich sehr gut zusammen mit Kindern 
umsetzen. Die Kinder können mithelfen, den Teig zu kneten und die Bre-
zeln zu formen. Oder sie lassen ihrer Phantasie freien Lauf und machen 
andere Gebilde daraus – zum Beispiel einen Martinsmantel. Das fertige 
Gebäck eignet sich auch bestens zum Teilen – ganz nach dem Vorbild des 
heiligen Martin. 

Zutaten für 8-10 Brezeln 
500g Mehl
150g Zucker
1 Prise Salz
1 Würfel Hefe
200 ml lauwarme Milch
1EL Öl
1 Eigelb und etwas Milch zum Bestreichen

So geht’s 
Das Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte eine Mulde formen. Die 
Hefe in die Mulde bröseln, mit etwas Mehl vom Rand der Mulde und lau-
warmer Milch zu einem Vorteig verrühren und diesen zugedeckt 15 Minu-
ten gehen lassen. 
Zucker, Salz, Öl und die restliche lauwarme Milch dazugeben. Alles so lange 
verkneten, bis sich der Teig vom Rand der Rührschüssel löst. Zugedeckt 30 
Minuten gehen lassen. 
Noch einmal durchkneten, in acht gleiche Stücke teilen und diese in ca. 
50cm lange Würste ausrollen. 
Aus den Würsten Brezeln formen, diese auf ein gefettetes Backblech legen 
und weitere 15 Minuten gehen lassen. Vor dem Backen die Brezeln mit einer 
Mischung aus Eigelb und ein wenig Milch bestreichen, damit sie eine schöne 
Farbe bekommen. 
Im Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze etwa 20 Minuten gold-
braun backen.
GUTEN APPETIT!

https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/st_martin/st_martin_backanleitung_martins-
brezeln.pdf

www.sternsinger.de

Martinsbrezeln zum Teilen
Die Martinsbrezel-Backaktion lässt sich sehr gut zusammen mit Kindern umsetzen. 
Die Kinder können mithelfen, den Teig zu kneten und die Brezeln zu formen. 
Oder sie lassen ihrer Phantasie freien Lauf und machen andere Gebilde daraus – 
zum Beispiel einen Martinsmantel. Das fertige Gebäck eignet sich auch bestens 
zum Teilen – ganz nach dem Vorbild des heiligen Martin.

REZePT

GUTEN APpETIt!

Zutaten für 8-10 Brezeln
.   500 g Mehl
.   150 g Zucker
.   1 Prise Salz
.   1 Würfel Hefe
.   200 ml lauwarme Milch
.   1 EL Öl
.   1 Eigelb und etwas Milch zum Bestreichen

So geht’s
Das Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte 
eine Mulde formen. Die Hefe in die Mulde bröseln, 
mit etwas Mehl vom Rand der Mulde und lauwarmer 
Milch zu einem Vorteig verrühren und diesen 
zugedeckt 15 Minuten gehen lassen. 

Zucker, Salz, Öl und die restliche lauwarme Milch 
dazugeben. Alles so lange verkneten, bis sich der Teig 
vom Rand der Rührschüssel löst. Zugedeckt 30 
Minuten gehen lassen.

Noch einmal durchkneten, in acht gleiche Stücke 
teilen und diese zu ca. 50 Zentimeter langen Würsten 
ausrollen.

Aus den Würsten Brezeln formen, diese auf ein 
gefettetes Backblech legen und weitere 15 Minuten 
gehen lassen. Vor dem Backen die Brezeln mit einer 
Mischung aus Eigelb und ein wenig Milch bestreichen, 
damit sie eine schöne Farbe bekommen.

Im Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze etwa 
20 Minuten backen.

1.

2.

3.

4.

5.

Martin_Broschuere_innen_2019.indd   11 13.08.19   17:16
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Scherenschnitt fürs Fenster
Basteltipp
Vergrößert die Figuren mithilfe eines Kopierers, übertragt sie auf 
Tonkarton oder festeres Papier und schneidet die Figuren aus. Die 
Laternen sehen besonders toll aus, wenn sie innen mit buntem Trans-
parentpapier beklebt werden. Hängt alles in ein Fenster und beleuch-
tet es von innen. Wenn es draußen dunkel wird, habt Ihr ein tolles 
Martinsfenster.
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Weitere Anregungen und Informationen
Auf den folgenden Homepages befinden sich weitere Informationen,  
Anregungen und Materialien rund um St. Martin:

www.sternsinger.de
www.martin-von-tours.de
www.bonifatiuswerk.de
www.stmartin.bistumlimburg.de
www.familien234.de/151/das-fest/st-martin/

Wir danken R. Meier herzlich für die Möglichkeit, das Titelbild nutzen zu 
dürfen. Unser ganz besondere Dank gilt dem Kindermissionswerk für die 
Möglichkeit, Texte, Bilder, Bastelanleitungen und Lieder aus ihrem Fundus 
zu St. Martin zu nutzen.  
Weitere Informationen zur Aktion auf www.sternsinger.de

Pastoralverbund  
Paderborn Mitte-Süd
Domplatz 4
33098 Paderborn 
E-Mail: St.Liborius@katholisch-in-paderborn.de
www.katholisch-in-paderborn.de


