
Methodische Tipps zum Thema „Sankt Martin mit dem eKami“ 
Handreichung zur digitalen Ideenschmiede am 12. Oktober 2021 

 

Überlegungen zu den Kindern: Die Kinder im Alter zwischen 1 und 6 Jahren kommen gemeinsam mit 

ihren Eltern und Geschwistern zum Sankt Martinsfest 

 

Überlegungen zum Angebot und zur Auswahl: Das Angebot wird während des Sankt Martins 

Gottesdienstes in der Kirche in Zusammenarbeit mit der KiTa durchgeführt. Dort kommt das neue 

Medium eKami „Sankt Martin“ (Übertragung der elektronischen Bilder auf eine große Leinwand im 

Altarraum) zum Einsatz, damit jeder gut sehen kann und ggf. auch Mindestabstände zwischen den 

einzelnen Kirchenbesuchern eingehalten werden können. Ebenso kann das eKami bei einem 

Stationenweg am Martinstag an verschiedenen Orten eingesetzt werden. 

 

Ziele: Die Kinder erleben gemeinsam mit ihrer Familie den Gottesdienst/den Stationenweg und 

verinnerlichen so den Sankt Martinstag als festen Bestandteil des Jahreskreises. Das Thema „Teilen“ 

wird den Kindern, weiterführend zu verschiedenen Aktivitäten in der KiTa, anschaulich nähergebracht. 

 

Vorbereitung: Das Angebot wird im Gottesdienst am frühen Abend vor dem Martinsumzug durchgeführt 

oder alternativ zum Martinsumzug beim Stationenweg. 

 

Hinführung: Die Kinder werden schon lange vor dem Sankt Martinsfest durch das Basteln von Laternen 

und entsprechenden Bilderbüchern mit dem Thema vertraut gemacht. 

 

Durchführung: Benötigt wird ein Beamer und eine Leinwand im Altarraum und natürlich eKamis. 

 

Die eKamis gibt es bei der AV-Medienzentrale Augsburg – kostenlose Registrierung unter 

www.medienzentralen.de 

Telefon:  0821 3166-2260 Dorothea Danner und  0821 3166-2261 Claudia Dums 

 

 

Sankt Martin – eine Bild- und Textmöglichkeit  

Bildkarten Kamishibai 

Bild-Nr. 7 analoge Bildkarten 

Bild-Nr. 9 digitale beim eKami 

Martin war ein Soldat des römischen Kaisers. Alle Soldaten trugen einen roten, warmen Mantelumhang, 

ein Schwert und einen Helm. Eines Tages erhielt Martin den Befehl in die Stadt Tour zu reiten. Eilig machte 

er sich auf den Weg. Es war ein eiskalter Tag und Martin war froh, dass ihn sein Mantel auf dem schnellen 

Ritt wärmte. 

Liedstrophe: GL 545 

Sankt Martin, Sankt Martin 

Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind 

Sein Ross, das trug ihn fort geschwind 

St. Martin ritt mit leichtem Mut 

Sein Mantel deckt ihn warm und gut 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medienzentralen.de/


Bild-Nr. 9 analoge Bildkarten 

Bild-Nr. 11 beim eKami 

 

Als Martin spät am Abend an der Stadtmauer von Tour ankam, saß vor dem Tor ein Bettler. Außer ein 

paar Lumpen hatte er nichts an. Er fror so sehr, dass er zitterte und sich zusammenkauerte. Als Martin 

den armen Mann sah, hatte er Mitleid. Er zog sein Schwert und teilte seinen warmen Soldatenmantel. 

Die eine Hälfte gab er dem Bettler, der sich in den wärmenden Mantel wickelte. Die andere Hälfte legte 

sich Martin um die Schultern. 

Noch bevor der Bettler sich bedanken konnte saß Martin schon wieder auf seinem Pferd und ritt davon. 

Liedstrophen: GL 545 

Im Schnee saß, im Schnee saß 

Im Schnee, da saß ein armer Mann 

Hat Kleider nicht, hat Lumpen an 

"O, helft mir doch in meiner Not 

Sonst ist der bittere Frost mein Tod" 

 

Sankt Martin, Sankt Martin 

Sankt Martin zog die Zügel an 

Sein Ross stand still beim armen Mann 

Sankt Martin mit dem Schwerte 

Teilt den warmen Mantel unverweilt 

 

Sankt Martin, Sankt Martin 

Sankt Martin gab den halben still 

Der Bettler rasch ihm danken will 

Sankt Martin aber ritt in Eil' 

Hinweg mit seinem Mantelteil 

 

 

Bild-Nr. 10 analoge Bildkarten 

Bild-Nr. 12 beim eKami 

 

In der Nacht hatte Martin einen Traum. Er sah Jesus, der die Mantelhälfte trug, die er dem Bettler gegeben 

hatte. Und Jesus sagte zu ihm: 

„Martin, im Bettler bin ich da. Als du ihm deinen Mantel gegeben hast, hast du ihn mir gegeben.  

Martin, du hast mir deine Liebe geschenkt. Ich sage dir ein Geheimnis: 

Ich bin in allen Menschen, besonders in den Armen. Martin, die Menschen brauchen dich! Martin, ich 

brauche dich! Martin, hilf den Menschen! 

Liedstrophe: 

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin legt sich müd' zur Ruh 

da tritt im Traum der Herr dazu 

Er trägt des Mantels Stück als Kleid 

er steht in leuchten hellem Licht. 

Als Martin aufwachte, dachte er viel über seinen Traum nach. Er spürte, ich muss mein Leben verändern. 

Und auf einmal wusste er, was er tun musste. Er war sich sicher: Ich kann kein Soldat mehr sein. Ich will 

den Armen helfen und allen Menschen von Jesus erzählen. 

Martin ging zum Kaiser und gab ihm alles zurück, was ein Soldat hat. Seinen Soldatenmantel, sein 

Schwert, seinen Helm. 

Martin ließ sich taufen. Er wurde Bischof, erzählte den Menschen von Jesus und half überall dort, wo die 

Menschen Not litten. 

 



Liedstrophe:  

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin sieht ihn staunend an, 

der Herr zeigt ihm die Wege an 

Er führt in seine Kirch' ihn ein, 

und Martin will sein Jünger sein 

Für Rückfragen: renate.frauenknecht@bistum-augsburg.de 

 

Sankt Martin 

Bildkarten Kamishibai - Martin und die Gänse 

 

Bild 3 beim eKami (Bild 1 bei den analogen Bildkarten)  

 

Martin läuft weg – er hat Angst vor den Menschen, die ihn zum Bischof ernennen wollen. 

Er versteckt sich in einen Gänsestall, der ganz in der Nähe ist. 

 

 

Bild 4 beim eKami (Bild 2 bei den analogen Bildkarten) 

 

Martin denkt:  

„Ich habe mich taufen lassen und bin kein Soldat der Römer mehr. Mein Leben hat sich sehr verändert, 

seit ich den Menschen von Jesus erzähle. 

Ich lebe an einem einsamen Ort hier in Frankreich. Ich bete viel und lese in der Bibel. Viele Menschen 

kommen zu mir mit ihren Sorgen und Nöten. Ich höre ihnen zu und helfe wo ich kann. 

Ich bin zufrieden mit meinem Leben.“ 

 

 

Bild 5 beim eKami (Bild 3 bei den analogen Bildkarten) 

 

„Nach ein paar Jahren brauchte die Stadt Tours einen neuen Bischof. Ein Bischof erzählt den Menschen 

von Gott, betet mit ihnen, feiert Gottesdienste und sorgt sich um sie, wie ein guter Hirte.“ 

Die Menschen dachten: „Genauso ist Martin“! Sie meinten, ich wäre doch ein guter Bischof, weil ich den 

Menschen mit ihren Sorgen helfe. 

Ich war mir nicht sicher, ob ich ein guter Bischof sein würde.  

Ich habe Angst, deshalb bin ich weggelaufen und habe mich hier bei den Gänsen im Stall versteckt.“ 

So kniet Martin im Stall bei den Gänsen, und hofft, dass die Menschen ihn nicht finden. 

 

 

Bild 13 beim eKami (Bild 11 bei den analogen Bildkaten) 

 

Die Menschen aber, die Martin suchen, finden ihn im Stall, da die Gänse laut schnattern und damit Martin 

verraten. 

Martin willigt ein und wird der neue Bischof von Tours. (Er wird geweiht) und im ganzen Land bekannt. 

Auch als Bischof hat er ein einfaches Leben geführt und war für viele Menschen ein Vorbild – bis heute. 

   

Für Rückfragen: heike.mueller@bistum-augsburg.de 

 

Abschluss: der gemeinsame Laternenumzug mit anschießendem Genuss von Punsch und 

Martinsgänsen am Lagerfeuer. 
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