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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
in diesem Jahr ist alles anders. Auch den Gedenktag des Hl. Martin, der seinen 
festen Platz im Terminkalender für die meisten Familien und insbesondere Kinder 
hat, kann nicht wie üblich gefeiert werden. 
Vieles fällt in diesem Jahr ersatzlos aus, aber im Jugendausschuss der Pfarrei 
haben wir entschieden, dass dies mit dem Martinsfest nicht so sein soll. 
 
Gerade in diesem Jahr brauchen wir in der dunklen Jahreszeit besonders viel 
Licht. 
Gerade in diesem Jahr brauchen Kinder in der ganzen Welt unsere Spenden. 
Gerade in diesem Jahr brauchen die Kinder  eine Ablenkung und gerade in 
diesem Jahr sehnen wir uns nach etwas „Normalität“. 
 
Trotzdem kann St. Martin natürlich nicht wie üblich 
gefeiert werden. Der Schutz aller Menschen vor 
Ansteckung geht vor. Die Gesetze sind einzuhalten und 
eine Martinsfeier in einer fast leeren Kirche, die an 
diesem Tag normalerweise so gut gefüllt ist, ist einfach 
unvorstellbar.  
 
Aus diesen Grund hat der Jugendausschuss ein 
Konzept entwickelt wie wir in diesem Jahr den 
Gedenktag trotzdem feiern können.  
 

 

mit den Gemeinden  
 

St. Michael Bechhofen, St. Barbara Knopp, Mariä Himmelfahrt Labach, St. Martin 
Martinshöhe, St. Wendelin Reifenberg, Allerheiligen Wallhalben und Mariä Himmelfahrt 

Wiesbach 
 

Familienpfarrbrief zum Gedenktag des Hl. Martin 
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Folgende Elemente schlagen wir für die Feier in diesem Jahr vor: 
1. Vorbereitungen (Laternen basteln) 
2. Andacht in der Familie 
3. Dekoration der Fenster mit den gebastelten Laternen und Teelichtern 
4. Abschluss der Feier 
 
 
Im Namen des Pastoralteams möchte ich allen herzlichst 
danken, die  durch ihr Unterstützung und Ihren Einsatz das 
Feiern des Gedenktages in diesem Jahr ermöglicht haben. 
Dabei ein besonderes Dankeschön an den Jugendausschuss 
der die Planung und Durchführung so vorangetrieben hat.  
 
Lars Harstick (GR) 
 
 
 

1. Vorbereitungen 
 
a) Laternen und Lichtergläser basteln 
         [Die Bilder in voller Größe findest du unter www.Pfarrei- Martinshöhe.de.] 
 
Material: 
• Bastelunterlage (ggf. alte Zeitungen) 
• Flüssigkleber 
• Transparentpapier in verschiedenen Farben (insbesondere gelb, orange, rot) 
• ein Luftballon 
• ein Stück Draht oder Schnur 
• zwei leere alte Gläser (z.B. Marmeladenglas) 
• ein weiteres leeres Glas oder eine leere Klebefilmrolle oder einen großen 

Joghurtbecher oder einen alten Blumentopf 
• zwei Teelichter 
• eine Nadel oder Büroklammer 
• ein Stück Tesafilm 
• ein elektrischer Laternenstab 
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1. Der Tisch auf dem gebastelt werden soll wird mit der Bastelunterlage 
abgedeckt. Wichtig ist, da wir mit Flüssigkleber arbeiten, dass der ganze Tisch 
bedeckt ist. 

2.  Blase den Luftballon auf und knote die Öffnung zu. 
3.  Reise aus dem Transparentpapier viele kleine Stücke.  
4. Lege den Luftballon mit Öffnung auf die Klebefilmrolle oder den anderen 
 Gegenstand, den du dafür vorgesehen hast.  
5. Bestreiche den Luftballon mit Flüssigkleber. 
6. Klebe nun die kleinen Papierschnipsel auf den Luftballon bis er ganz bedeckt 
 ist. 
7. Nimm nun die beiden Gläser und bestreiche sie außen komplett mit Kleber. 
8. Beklebe nun auch die Gläser mit den Papierschnipseln. Bitte verwende bei 
 einem der Gläser nur die Farben, rot, gelb und orange. 
9. Lass die Gläser und den Luftballon nun einen ganzen Tag trocknen. 
10. Nimm, nach der Wartezeit den Luftballon und klebe ein Stück Tesafilm über die 
 noch freie Stelle neben der Öffnung. 
11. Stich nun mit einer Nadel in den Tesafilm und warte bis die Luft entwichen ist. 
12. Stich nun mit der Nadel links und rechts der Öffnung in deine Laterne und ziehe 

dann ein Stück Draht oder Schnur hindurch an der du dann den Laternenstab 
befestigen kannst. 

13. Stelle deine Teelichter in die beiden Gläser.  
 
Jede Familie sollte die beiden Gläser basteln. Wer aber eine alte Laterne benutzen 
möchte oder eine andere Basteln möchte kann dies natürlich tun. Weitere Anleitungen 
findet man unter https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/backen-
basteln/#c862.1 
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b) Material richten 
Damit am Tag selbst alles bereit ist richte für die Feier in der Familie bitte die 
gebastelten Materialien, Streichholz, diesen Pfarrbrief und falls vorhanden ein 
Tablet, Handy oder einen Laptop.  
 
 
 

2. Martinsfeier in der Familie 

 
Vorbereitungen: Die Materialien auf dem Tisch bereitlegen. 
 
Die Feier kann von der ganzen Familie gemeinsam gestaltet werden. Ein oder 
mehrere Familienmitglieder können die Texte lesen.  
 
Eröffnung: Wir denken heute an den Heiligen Martin. Der Heilige Martin hat ein 
  Leben geführt indem er viel an seine Mitmenschen gedacht hat.  
  Deshalb erinnern wir uns noch heute an ihn. Er hat den Leben durch 
  sein Beispiel das Leben heller gemacht. Aus diesem Grund wollen wir 
  nun auch die Kerze in unserer Mitte entzünden. 
 
[Einer zündet die Kerzen an.] 
 
   Martin hat sich im Leben nach an dem orientiert was  Jesus gesagt 
  hat. Beginnen wir in seinem Zeichen. Im Namen des Vaters, des 
  Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. [Alle machen das  
  Kreuzzeichen] 
 
Gebet:  Guter Gott, 
   Du hast uns den heiligen Martin als Vorbild gegeben.  
  Er hat ein Leben nach deinen Geboten geführt. Hilf uns, dass wir uns 
  auch immer mehr nach deinen Geboten leben. Amen 
 
 
 
Martinserzählung: 
Unter https://www.youtube.com/watch?v=CdJPDlO3m6s findet ihr die Geschichte 
von St. Martin. Diese soll nun angesehen werden. 
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Alternativ dazu kann auch die folgende Information gelesen werden: 
 

Der Heilige Martin 
 
Der heilige Martin war ein Soldat in der Arme des römischen Kaisers  und lebte im 4. 
Jahrhundert. Martin kümmerte sich um seine Mitmenschen. Er half ihnen so gut er 
konnte. Eines Tages begegnete Martin am Stadttor von Amiens einem armen Mann. 
Da er nichts anderes bei sich trug, nahm er sein Schwert und teilte damit seinen 
Armeemantel und gab eine Hälfte dem Bettler. Eines Tages schied Martin aus dem 
Armeedienst aus, um dann als Mönch ganz im Sinne Jesu zu leben. Als in Tour ein 
neuer Bischof gesucht wurde war schnell klar, wer der neue Bischof werden sollte. 
Doch Martin hielt sich für unwürdig und versteckte sich in einem Gänsestall. Als die 
Bürger ihn suchten schnatterten die Gänse, sodass Martin gefunden wurde und der 
neue Bischof wurde.  
 
Überlegung: 
Der Heilige Martin hat mit einem Menschen der in Not war geteilt. Auch heute sind 
viele Menschen in Not. Gerade durch die momentane Zeit gibt es viele Menschen die 
alleine und einsam sind. Überlegt gemeinsam ob euch jemand einfällt, dem ihr auf 
eurem Weg durch den Ort eine Freude machen könnt indem ihr der Person euer 
zusätzlich gestaltetes Glas, mit dem ihr gerade die Andacht gefeiert habt schenkt.  
 
Fürbitten: 
Jesus, auch wir wollen mit anderen teilen und dafür sorgen, dass sie am Leben und 
an der Freude teilhaben. So beten wir gemeinsam zu dir, Jesus, und vertrauen dir 
unsere Bitten an. 
 
Nach jeder Fürbitte sagen wir gemeinsam: „Wir bitten dich, erhöre uns.“ 
 
Jesus, der heilige Martin hat auf die Menschen geachtet, denen es nicht gut ging. 
Hilf uns, wie Sankt Martin die anderen zu sehen und ihnen Gutes zu tun. 
(Alle) Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Jesus, du kennst uns und bist nah bei uns. 
Hilf uns, auch nah bei denen zu sein, die einsam sind und sich ausgeschlossen 
fühlen. 
(Alle) Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Jesus, als Martin schlief und träumte, bist du ihm im Traum begegnet. Da hast 
du ihm Danke für seine Hilfe gesagt. 
Hilf uns, denen Dankbarkeit zu zeigen, die Gutes tun. 
(Alle) Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Jesus, du siehst auch die Kranken und vergisst sie nicht. 
Hilf uns, dass wir die Kranken nicht vergessen und sie trösten können. 
(Alle) Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Jesus, du bist unser Freund. 
Hilf uns, dass auch wir füreinander gute Freunde sind. 
(Alle) Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Jesus, der heilige Martin hat uns gezeigt, dass wir dir im Nächsten begegnen 
können. 
Wir danken dir für deine Liebe, jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.  
 
Vaterunser: 
Beten wir miteinander das Vaterunser, das Gebet, das Jesus mit seinen 
Freunden gebetet hat. 
 
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. 
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3. Dekoration der Fenster 

 
Leider ist in diesem Jahr ein Martinsumzug im Ort nicht möglich. Stellt die 
gebastelten Teelichter in ein Fenster und hängt oder stellt eure Laterne auch in ein 
Fenster oder in die Tür. Das Glas in den rot– und Gelbtönen steht symbolisch für 
das Martinsfeuer um das wir uns in diesem Jahr leider nicht versammeln können. 
 
Währenddessen könnt ihr entweder Martinslieder singen oder auch auf dem 
Smartphone abspielen. 
 
Folgender Link hilft euch dabei vielleicht: 
https://www.youtube.com/watch?v=HrFwtGQyjfM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Abschluss der Feier  
 
Leider dürfen wir in diesem Jahr nicht um das Martinsfeuer zusammenstehen. Wir 
laden euch ein, in eurer Familie noch ein wenig Zeit gemeinsam zu verbringen. 
Betrachtet zusammen die Lichter, vielleicht lasst ihr im Hintergrund Martinslieder 
laufen oder ihr singt selbst und vielleicht gibt es auch etwas, was ihr zusammen 
mit eurer Familie teilen wollt, wie z.B. eine Martinsbrezel. 
 
Wenn ihr Lust habt macht irgendwann während der Aktion ein Foto. Egal ob beim 
Basteln, beim Dekorieren eurer Fenster oder auch beim Abschluss der Feier. 
Sendet Dieses Bild an lars.harstick@bistum-speyer.de. Wir veröffentlichen diese  
Bilder auf der Pfarreiseite. 
Sendet aus diesem Grund nur Bilder, wenn ihr damit einverstanden seid, 
das diese veröffentlicht werden und ihr auch wisst, dass alle Personen, 
die auf dem Bild zu sehen sind mit der Veröffentlichung  
einverstanden sind. 
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Vorankündigung 
 
Zur Zeit ist vieles nur schwer planbar. Allerdings sollen auch in diesem Jahr wieder 
die Sternsinger, wenn auch etwas anders als sonst ihren Segen verbreiten. Wenn 
du Informationen zur Sternsingeraktion möchtest melde dich bitte beim 
Gemeindereferenten. Die Kontaktdaten stehen auf der Rückseite dieses 
Pfarrbriefes. 
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Lied: St. Martin ritt durch Schnee und Wind 
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Quellennachweis 

Dieses Pfarrblatt wurde vom Jugendausschuss der Pfarrei und dem 
Gemeindereferenten erstellt. Das Martinausmalbild, das Lied, wie die Fürbitten 

und der Segen der Andacht stammen von der Seite des Kindermissionswerkes. 

 

 

 

 

Kontakt 
Pfarrbüro Martinshöhe 
Zweibrückerstr. 63 
66894 Martinshöhe 
 
Tel. 06372/ 1486 
M@il: pfarramt.martinshoehe@bistum-speyer.de 
Homepage: www.pfarrei-martinshoehe.de 
 

Pfarrer Bernhard Selinger 06372/ 1486 / pfarramt.martinshoehe@bistum-speyer.de 
Kaplan Anthony Anchuri 0151/ 14879547 / anthony.anchuri@bistum-speyer.de 
Diakon Steffen Dully 0151/14879582 / steffen.dully@bistum-speyer.de 
Gemeindereferent Lars Harstick 06332/ 9025101 / lars.harstick@bistum-speyer.de 

mailto:pfarramt.martinshoehe@bistum-speyer.de
http://www.pfarrei-martinshoehe.de

