
 

St. Martin zu Hause! 
 

 

„Wie kann ich das Leben von anderen Menschen hell machen?“ 

Hallo und herzlich willkommen, 
wegen des Coronavirus ist alles anders, auch das Martinsfest. Trotzdem ist es wichtig, sich an diesen 
besonderen Mann zu erinnern. 
Vielleicht haben Sie Lust alleine oder gemeinsam mit Freunden, Familie oder Nachbarn, sich an das zu 
erinnern, was er getan hat und diesen Gottesdienst zu Hause zu feiern. 
 
Beginnen Sie mit dem Kreuzzeichen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

Entzünden Sie eine Kerze 

 

Bevor Sie diesen Gottesdienst feiern, schließen Sie für einen Moment die Augen begrüßen Sie Gott - in 

Ihren eigenen Worten - in Ihrer Mitte. 

 
Lesen Sie folgenden Text:  

Heute feiern wir als Kirche das Fest des Heiligen Martins. Immer wieder im Jahr denken wir an 
bestimmten Tagen an besondere Menschen, die sich Jesus zum Vorbild genommen und so ein sehr 
besonderes Leben gelebt haben. Manche waren besonders mutig, andere sehr hilfsbereit. Manche haben 
Menschen verteidigt, ohne Angst, dass sie dafür Ärger bekommen. Menschen, die so gelebt haben, 
nennen wir „heilig“.  
 
Was hat denn nun Martin heilig gemacht? 
  
Lesen Sie die Martinsgeschichte:  

Als Martin einmal etwas in der Stadt erledigen wollte, war es sehr kalt. Er sattelte sein Pferd, zog seinen 
Helm und seinen warmen Mantel an. So war er gut gegen den kalten Wind geschützt, der schon kräftig 
wehte. Er brauchte den ganzen Tag, um seine Arbeit zu erledigen. Als er alles besorgt hatte, war es schon 
dunkel. Nun war es höchste Zeit, sich auf den Heimweg zu machen.  

Martin ritt los. Es begann zu schneien. Der Wind blies stärker als am Morgen und es war bitterkalt. 

Das Pferd konnte nicht mehr so schnell laufen, denn der Wind wehte immer stärker und die Schneeflocken 
fielen immer dichter. Plötzlich bewegte sich etwas am Straßenrand. Ging da nicht jemand? 

Martin zügelte sein Pferd. 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 festgefrorenen Boden schlug. 
Martin ritt näher und erkannte einen Bettler, der sich auf seinen Stock stützte und sich langsam durch das 
Schneetreiben schleppte. 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 Scheide, nahm seinen dicken, warmen Mantel von den Schultern und 
teilte ihn mit dem Schwert mittendurch. 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. 

Er ritt mit frohem Herzen durch die Nacht, so dass er gar nicht den eisigen Wind bemerkte. Auch das 
Schneetreiben machte ihm nichts mehr aus, denn er war glücklich, einem Menschen geholfen zu haben. 

Lesen Sie den Auszug aus der Bibel: 

Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 
in der Finsternis umher gehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh 8,12) 
 

Lesen Sie gemeinsam folgenden Text:  

Was meint Jesus damit, wenn er sagt: „Ich bin das Licht der Welt“? 
Jesus meint: „Ich bin auf die Welt gekommen, um Menschen etwas Gutes zu tun.“. 
Wie hat er das gemacht? Zum Beispiel hat er Menschen gesund gemacht oder mit ihnen Brot und Fische 
geteilt, sodass alle satt wurden. Er hat Menschen von Gott erzählt und mit ihnen gebetet. Er war für 
Menschen da und hat sich um sie gekümmert. Er wollte, dass Menschen keine Angst mehr haben. Das 
war Jesus wichtig.  
Deswegen können wir sagen, er hat das Leben von vielen Menschen heller gemacht.  
Er war für sie wie Licht.  
 
Darüber hinaus sagt er uns aber auch: „Folgt mir nach. Tut das Gleiche, was ich getan habe. Wenn ihr das 
tut, habt ihr Anteil an mir und werdet selbst zu Licht“ 
 
Der heilige Martin hat sich Jesus zum Vorbild genommen.  
Indem er seinen Mantel mit dem Bettler geteilt hat, hat er das Leben des Bettlers heller gemacht.  
Er war wie Licht für ihn, weil er ihm etwas Gutes getan hat.  
 
Aktion:  

Überlegen Sie, wem Sie in den nächsten Tagen etwas Gutes tun können. Wie Sie das Leben eines 
Familienmitgliedes, von Freunden oder von Menschen in Ihrem Umfeld z.B. Ihren Nachbarn heller machen 
können. Nehmen Sie sich gerne etwas ganz Konkretes vor!  
 
Wenn Sie möchten, können Sie sich diesen Vorsatz aufschreiben und ihn irgendwo anheften oder 
aufstellen, wo Sie ihn immer sehen und an ihn erinnert werden.  
 
Fürbitte: 

Wenn Sie damit fertig sind, halten Sie Fürbitte. Denken Sie an die Menschen, denen Sie etwas Gutes tun 
wollen oder denen es einfach gerade nicht so gut geht und beten Sie für sie. 
 
Fassen Sie alle Bitten zusammen in dem Gebet, das uns Jesus beigebracht hat: 

Vater unser… 
 
Segen:  
Der gute Gott segne Dich.  
Er mache in jedem Augenblick Dein Leben hell.  
Er begleite Dich bei Deinen guten Taten.  
Und schenke auch Dir Menschen, die Dir Gutes tun.  
 



Enden Sie mit dem Kreuzzeichen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 


