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Sankt Martin 2021  

Ideensammlung 
 

Sankt Martin ist ein Fest, das viele Familien begeistert. Oft kamen in den letzten Jahren zu den 
Gottesdiensten, Martinsspielen und Laternenumzügen so viele Menschen zusammen wie an keinem 
anderen Fest im Kirchenjahr. Für die Kirchengemeinden und Kindertagesstätten stellt sich die Frage, 
wie Sankt Martin 2021 gefeiert werden kann. 
Stand Oktober 2021 gibt es aufgrund der Pandemie noch immer viel zu bedenken.  
In dieser Ideensammlung werden verschiedene Wege und Problemstellungen für die Umsetzung 
aufgezeigt.  
 
Für Gottesdienste und Andachten in der Kirche und im Freien gelten: 
Die Regelungen der aktuellen konsolidierten Fassung der geltenden Maßgaben (www.drs.de/corona), 
wobei besonders zu beachten ist… 

>> In den meisten Kirchen ist die Platzkapazität begrenzt.  
Es könnten mehrere Gottesdienste an verschiedenen Tagen in der Martinswoche gefeiert 
werden, so dass viele Familien die Möglichkeit zum Mitfeiern haben. 

>> Im Freien muss die Teilnehmererfassung gut bedacht werden. Eine Durchführung ist nur mit  
kontrolliertem Zugang möglich. Wenn der Abstand von 1,5m nicht verlässlich eingehalten 
werden kann, gilt auch im Freien Maskenpflicht.  

>> Kindergartengruppen einer Kita, die als Kohorte gezählt werden, oder Schulklassen eines  
Jahrgangs könnten als Kohorte gemeinsam und ohne Abstand Gottesdienst feiern. Dabei ist 
aber zu bedenken, dass es entweder ohne Eltern sein muss oder die Eltern untereinander 
Abstand halten müssen. 

 
Martinsspiel und Laternenumzug 
Detaillierte Informationen und Regelungen dazu finden sich sowohl für Kindergärten als auch für 
Kirchengemeinden im „Merkblatt – St. Martin unter Pandemiebedingungen 2021“ unter 
https://liturgie.drs.de/liturgie/arbeitshilfen.html .  
 
Alternative Möglichkeiten 
Da die oben genannten Formate mit ihren Auflagen mancherorts nicht so einfach umgesetzt werden 
können, hier ein paar Ideen für Alternativen, um St. Martin in einer anderen Form zu feiern: 
 

 Stationen in der offenen Kirche in der Woche vom 11. November mit 
z.B. Laternenliedern in der „Dauerschleife“ mit ausgelegten Liedtexten (dann kann mit Maske 
mitgesungen werden),  
Martinsfilm in der Dauerschleife (z.B. https://youtu.be/cMkUUfEljoQ   oder  
https://www.youtube.com/watch?v=4Y5VJTIEPm8 ),  
Ausmalbild zum Mitnehmen,  

 Martins-Memory oder Quiz zum Leben über den Heiligen Martin,  
Bilder zur Martinsgeschichte (z.B. ein Kamishibai vom DonBosco-Verlag) mit selbst erstelltem 
QR-Code dabei zum Anhören der einzelnen Geschichtenteile,  
Szene der Mantelteilung mit biblischen Erzählfiguren stellen,  
eingepackter „Dauerbrezel“ zum Mitnehmen und Teilen,  
Kerzen anzünden mit Fürbittenanliegen, 
Fotowand für Laternenbilder, … 

http://www.drs.de/corona
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 Der Hausgottesdienst zu St. Martin (www.drs.de/kirchenjahr ) kann verteilt werden mit der 
Ermutigung, dass sich Familien an vielen Stellen im Ort selbstorganisiert mit befreundeten 
Familien in kleinen Gruppen (entsprechend der unterschiedlichen Stufen der 
Landesverordnung) privat treffen und mit dieser Vorlage St. Martin feiern. 

 Die Aktion Mantelteilen im Kontext der Vorbereitung auf den Katholikentag kann aufgegriffen 
werden: 
https://www.drs.de/dossiers/katholikentag/mantelteilen.html 

 Lichtertütenaktion 2021 mit Roxy und Gani. Informationen und Bestellung unter 
http://www.martinuswege.de/lichteraktion/ . Zwei Lichtertüten bemalen und eine verschenken. 
Die andere Lichtüte oder auch eine Laterne in der Martinswoche jeden Abend im Fenster 
stellen, anzünden und dazu ein Gebet sprechen: 

Guter Gott,  
wir stellen unsere Laternen ins Fenster,  
damit ihr Licht in unserer Straße leuchtet.  
Es soll uns an den heiligen Martin erinnern.  
Hilf uns, offene Ohren und Augen zu haben für Menschen, die uns brauchen.  
Hilf uns zu helfen, zu teilen und Licht für andere zu sein.  
Danke, dass du bei uns bist und uns segnest. Amen. 

>> Familien, die mit ihren Kindern Laterne laufen, können im Ort die Laternen/Lichttüten in den 
Fenstern der Häuser suchen und entdecken.  

 
 
Weiterführende Internetlinks:  

 Viele Martinslieder gibt es mit Text, Noten und zum Anhören unter:  
https://www.katholisch.de/artikel/1951-martinslieder    
https://mein-sanktmartin.de/   

 Unter 
https://www.drs.de/kirchenjahr  >> Sankt Martin  
finden sich neben dem o.g. Hausgottesdienst noch viele andere Ideen, z.B. ein toller Film über 
das Leben des Heiligen Martin.  

 Quizvorlagen, Ausmalbilder, Martinmemory, Ideen für Rallyes,… 
https://www.erzbistum-koeln.de/thema/zusammenfamilie/st-martin/  
https://www.familien234.de/151/das-fest/st-martin/  
https://stmartin.bistumlimburg.de/    
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