
Wortgottesdienst zum Fest „Sankt Martin“ 

 

Vorbereitung:  

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie können wir den  

Kindergottesdienst zum Fest Sankt Martin leider nicht gemeinsam mit Mimi  

der Kirchenmaus in unserer Kirche feiern. Wir laden dich und deine Familie  

aber herzlich ein, zu Hause gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern.  

 

Zur Vorbereitung solltest du dir einen ruhigen Ort im Haus suchen (Küche  

oder Wohnzimmer) und natürlich das Handy und den Fernseher ausschalten,  

damit du ungestört bist.  Auf den Tisch könntest du eine Kerze stellen und ein  

Kreuz legen. Vielleicht noch ein paar Blumen oder grüne Zweige dazu… 

 

Die Bilder aus der PowerPoint Präsentation zum Heiligen Martin könnten  

deine Eltern vorher ausgedruckt haben oder dir an entsprechender Stelle auf  

dem Tablet zeigen.  

 

Viel Spaß beim Feiern! 

 

wünschen Mimi die Kirchenmaus und der 

Kindergottesdienstkreis St. Lambertus  

 

Eröffnungslied: „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind…“ Str. 1+2 

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

 

alternativ: „Wir feiern heut' ein Fest…“ Str. 1+2 

  https://www.youtube.com/watch?v=0sHeRMBj8fA 

 

Kreuzzeichen und Einleitung:  

Wir haben uns hier versammelt um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir 

wollen beginnen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

 

Am 11. November feiern wir das Fest des heiligen Martin. Von ihm haben wir 

gerade schon im Lied gehört und gesungen. Der heilige Martin erinnert uns 

jedes Jahr zum Martinsfest neu daran, dass auch wir anderen Gutes tun 

können, wenn wir – wie er – miteinander teilen und aufeinander achtgeben. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HrFwtGQyjfM
https://www.youtube.com/watch?v=0sHeRMBj8fA


Aber in diesem Jahr ist alles anders: Auf die großen Martinsumzüge müssen 

wir verzichten. Aber deswegen fällt das Fest „Sankt Martin“ ja nicht einfach 

aus.  

 

Besonders in diesem Jahr ist es wichtig, die Geschichte vom Heiligen Martin 

zu hören.  

Besonders in diesem Jahr ist es wichtig, ein Licht anzuzünden und es 

leuchten zu lassen.  

Besonders in diesem Jahr ist es wichtig, mit offenen Augen und Ohren die 

Not anderer Menschen wahrzunehmen.  

So wollen wir mit einem Gebet beginnen:  

 

Gebet:  

Guter Gott, der heilige Martin hat Licht in die Welt gebracht: das Licht der 

Liebe, deiner Hilfe und deiner Nähe. Wir bitten dich: Schenke uns deine Nähe 

und dein Licht. Lass auch uns Licht für andere sein, das ihr Dunkel hell 

macht.  

 

Legende vom Heiligen Martin  

Zunächst Kinder erzählen lassen, was sie von der Legende zum Heiligen 

Martin wissen.  

Anschließend die Geschichte und die Bilder aus der Martinslegende vorlesen 

und zeigen. (aus „Wir feiern Sankt Martin“ mit Bildern von Astrid Leson; 

PowerPoint) 

 

Anschl. Lied:  „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind…“  

     Str. 3+4 / bzw. Str. 1-4 

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

 

Aktion: Die Kinder (und Erwachsenen) können an dieser Stelle in Ruhe eine 

Kerze, Teelicht oder das Licht in ihrer Martinslaterne entzünden. Wer mag, 

kann dazu das Lied singen oder hören: 

 

Lied:  „Tragt in die Welt nun ein Licht“ 

https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HrFwtGQyjfM
https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o


Fürbitten: (Eltern/Kinder) 

Wir wollen für die Menschen beten, deren Leben dunkel ist. Guter Gott, wir 

bitten dich: Schenke ihnen Menschen, die ihre Not sehen und für sie wie Licht 

sind – wie der heilige Martin.  

 

1. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die sich alleine fühlen und Angst 

haben. 

2. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die krank oder verletzt sind.  

3. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die kein Zuhause haben.  

4. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die keine Familie haben. 

5. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die Hunger und Durst haben. 

6. Guter Gott, wir bitten dich, sei uns nahe und lass uns immer mehr wie 

Sankt Martin werden.  

 

Guter Gott, mit Jesus bist du allen Menschen nahe. Dafür danken wir dir, jetzt 

und an allen Tagen unseres Lebens. Amen.  

 

Vater Unser:  

Beten wir miteinander das Vaterunser, das Gebet, das Jesus mit seinen 

Freunden gebetet hat: Vater unser …  

 

Segensgebet 

Guter Gott, 

Sankt Martin hat den Bettler im Schnee gesehen. 

Er hat ihm geholfen, indem er seinen Mantel mit ihm geteilt hat. 

Schenke auch uns den Blick, die Menschen zu sehen, 

denen wir helfen können – hier und in der ganzen Welt. 

Und schenke uns die Kraft, mit anderen zu teilen, 

wie es Sankt Martin getan hat. 

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

und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

Lied zum Abschluss 

Gottes Liebe ist so wunderbar… 

Gottes Freundschaft… 

Gottes Treue…. 

 

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

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

