
ich schenke Dir ein Licht in dunkler  Nacht!

Die Heiligenlegende vom 
Hl.Martin von Tours
Es war einmal ein junger Soldat namens Martin, der vor vielen Jahren im 
Norden des heutigen Frankreichs stationiert war. An einem eiskalten Tag 
im Winter ritt er gerade zum Stadttor hinaus, als er einen armen Mann traf, 
der keine Kleider anhatte. Der Bettler sprach ihn an und bat um Hilfe.
Da Martin aber weder Geld noch etwas zu essen bei sich hatte, überleg-
te er kurz, wie er dem Bettler helfen konnte. So nahm er kurzerhand sein 
Schwert und teilte seinen warmen Mantel in der Mitte durch. Die eine 
Hälfte gab er dem Bettler, die andere legte er sich um die Schultern. 
In der folgenden Nacht hatte Martin einen Traum: Er sah Jesus, bekleidet 
mit dem halben Mantel, den er dem Bettler gegeben hatte.
Für diese gute Tat wird Martin heute noch verehrt und soll ein Vorbild dafür 
sein, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst.

2. : Laternenlicht, verlösch mir nicht! 
Rabimmel, rabammel, rabumm. : 

3. : Mein Licht ist aus, wir gehn nach Haus, 
Rabimmel, rabammel, rabumm. :

In den Straßen auf und nieder...  St.Martin 2020
Liebe Familien, liebe Kinder!
St. Martin hat einen armen Bettler nicht alleine gelassen, sondern mit ihm seinen warmen Mantel ge-
teilt. In unserer momentanen Zeit, wo wir uns alle am besten nicht zu nahe kommen können wir uns an 
St.Martin ein Beispiel nehmen und ebenfalls mit kleinen Gesten und Zeichen unseren Nächsten zeigen, 
dass wir für einander da sind und uns gegenseitig helfen. Hier haben wir Euch ein paar Anregungen für 
Euren eigenen kleinen Martinsumzug, z.B. in „Eurer Straße auf und nieder...“ zusammengetragen.

Euer KIGO-Team Pfarreiengemeinschaft Windach!

Ich gehe mit meiner Laterne...

Bastelidee – ich schenk 
Dir ein Licht in dunkler 
Nacht
1. schneidet diesen Stern aus, 
oder malt Euch einen eigenen 
Stern auf ein Stück Tonpapier.
2. klebt ein Teelicht auf. Malt 
den Stern, wenn Ihr wollt bunt 
aus.
3. Bringt den Stern zu jeman-
den, von dem Ihr denkt, dass er 
vielleicht einsam oder traurig ist.


