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Liebe 

Untermünkheimer, 

In diesem Jahr voller Abstands- und 

Hygieneregeln ist ALLES anders und wirklich 

jeder ist davon betroffen. Veranstaltungen 

werden abgesagt, Familientreffen gibt es nur 

noch in kleinster Runde und Videotelefonie ist 

inzwischen Alltag geworden. So ist klar und für 

alle verständlich, dass auch die Martinsumzüge 

in Schule und Kindergarten ausfallen müssen. 

Trotzdem haben die Kinder mit Ihnen oder mit 

ihren Erziehenden und Lehrenden tolle 

Laternen gebastelt. Da wurde ausgeschnitten 

und geklebt und gekleckert und gemalt und 

verziert und ich staune welch kreativen Ideen 

da zum Vorschein kommen und welch 

wunderschöne bunte Lichterwelt da entsteht. 

Es wäre doch sehr schade, wenn diese nicht 

voller Stolz gezeigt und bestaunt werden 

könnte.  

Deswegen haben wir diesen „Unter-

münkheimer Martinsweg“ ins Leben gerufen, 

den Sie mit Ihrer Familie oder einem zweiten 

Haushalt in der Woche von Donnerstag 12.11 

bis Mittwoch 18.11 erleben können.  

Alles was Sie dazu brauchen sind Ihre Laternen, 

die Unterlagen, welche Sie auf der Homepage 

der ev. Kirchengemeinde Untermünkheim 

abrufen können.  

 

 

 

Für alle die, die technisch nicht so bewandert 

sind gibt es einige Ausdrucke bei der 

Überdachung am Eingang des 

Gemeindehauses. 

In den Unterlagen finden Sie eine Landkarte 

mit den Laufwegen, einige Laternenlieder und 

die Vorlesegeschichten rund um die 

Martinslegende.  

Der Weg besteht aus vier Stationen, an denen 

man viel zum heiligen Martin entdecken kann 

und auch Dinge mitgestalten darf.  

Alle Texte, die Sie in den Unterlagen finden 

sowie die unbekannten Lieder können Sie auch 

abspielen lassen. An den Stationen befinden 

sich QR Codes, bei denen die Audiodateien 

hinterlegt sind. Wenn Sie dieses Angebot 

nutzen wollen brauchen Sie ein Handy mit QR-

Code App, mobile Daten und es bietet sich evtl. 

an eine kleine Lautsprecherbox mitzunehmen. 

Je nach Ihrer Zeit oder der Ausdauer der 

Laternenlaufgruppe können die Stationen 

über kurze oder längere Wegstrecken 

abgelaufen werden.  

Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind! 

Schauen Sie doch mal auf der Homepage 

vorbei und vielleicht packt Sie dann, wie auch 

Ihre Kinder das St. Martin Laternenfieber, das 

zum Glück nicht behandelt werden muss.  

Eine gesegnete Lichterzeit und bleiben 

Sie gesund! 

 

    Liebe Grüße IHRE 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Sind Sie vielleicht aus dem Laternenalter 
„rausgewachsen“ oder nicht mehr gut zu Fuß? 
Mitmachen können Sie trotzdem. Vielleicht wohnen 
Sie ja an einem unserer Laternenwege und haben 
Lust ein Fenster mit Lichtern zu schmücken. Dann 
beteiligen Sie sich doch an der Aktion „Lichter der 
Hoffnung“. Und so funktioniert’s:  
Man hängt eine oder mehrere Laternen in ein 
Fenster zur Straße und bringt sie zum Leuchten. 
Dann können Spaziergänger und Familien auf 
dem Laternenweg die bunten Laternen 
bestaunen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hallo und herzlich willkommen am Startpunkt des Untermünkheimer Martinsweg Wow, schön sehen 

sie aus, eure Laternen. So bunt und leuchtend. Da würde sich der echte St. Martin sicher riesig freuen. 

Schön, dass Ihr mitkommt auf eine kleine Runde auf den Spuren des heiligen Mannes, der vor vielen, 

vielen Jahren in Frankreich gelebt hat und dessen Namenstag wir am 11.11 feiern. Aber so viel will ich 

euch gar nicht verraten, sonst ist ja die ganze Spannung verloren.  

Hier noch ein paar wichtige Dinge und dann lasst uns gleich loslegen. 

1. Halten Sie sich bitte an die Corona-Hygienevorschriften und gehen Sie auf diesem Rundweg 

nur mit Personen Ihres oder eines weiteren Haushaltes und halten Sie beim Singen große 

Abstände ein. 

2. Wir möchten vielen Gruppen die Möglichkeit geben den „Untermünkheimer Martinsweg“ zu 

erleben. Achten Sie deshalb bitte auf die Materialien, die Sie an den Stationen vorfinden. 

Sollte etwas defekt sein, melden Sie das gerne und sprechen Sie auf den AB des Pfarramtes. 

3. Alle Texte, die sie in den Unterlagen finden und auch die unbekannten Lieder können Sie auch 

abspielen lassen. An den Stationen befinden sich QR Codes, bei denen die Audiodateien 

hinterlegt sind. Wenn Sie dieses Angebot nutzen wollen brauchen Sie ein Handy mit QR-Code 

App und mobile Daten. 

4. Die Benutzung des Weges geschieht auf eigene Gefahr, also Kinder: immer gut auf die 

Erwachsenen hören, aber das könnt ihr ja schon, oder?! 

Seid ihr Bereit? Sind alle Laternen an? Dann geht’s jetzt los! 

 

 

 

 

LIED

Ich geh' mit meiner Laterne 
und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne, 
und unten, da leuchten wir. 

1. |: Mein Licht ist schön, 
könnt ihr es sehn, 
rabimmel, rabammel, rabum. :| 
 

2. |: Der Martinsmann, 
der zieht voran, 
rabimmel, rabammel, rabum. :| 

 
3. |: Wie schön das klingt, 

wenn jeder singt, 
rabimmel, rabammel, rabum. :| 
 

4. |: Laternenlicht, 
verlösch mir nicht! 
Rabimmel, rabammel, rabum. :| 
 

5. |: Mein Licht ist aus, 
ich geh' nach Haus, 
rabimmel, rabammel, rabum. : 

 



 

 

 

 

Es war einmal ein Soldat. Er diente dem römischen Kaiser und er hieß Martin. Eines kalten 

Herbsttages bekommt Martin den Auftrag, eine Botschaft in die nächste Stadt zu bringen. Als 

gehorsamer Soldat führt er den Befehl natürlich schnell aus und er reitet zügig auf seinem 

großen Pferd, dass er extra für solche Aufgabe bekommen hatte. Es ist Herbst geworden. Das 

merkt man jetzt ganz deutlich, denn die Tage werden wieder kürzer, die Bäume haben ihre 

Blätter verloren und es wird nachts ganz schön kalt. Heute hat es sogar schon angefangen zu 

schneien. „Phu ist das kalt“ denkt Martin, aber zum Glück trägt er einen Helm und seinen 

warmen, roten Soldatenmantel. Wenn er den gut um sich wickelt, hält ihn der Mantel schön 

warm. Es ist dunkel. Der Wind bläst Martin kalt ins Gesicht und Martin zieht seinen Mantel 

noch enger um sich. So reitet er eine Weile, denn mit einem Pferd kommt man ja nicht so 

schnell voran wie mit einem Auto. Endlich sieht er die Stadt vor sich. Da denkt sich Martin 

„jetzt muss ich nur noch schnell meine Nachricht abgeben und kann zurück in meine warme 

Soldatenstube.“ Martin reitet schnell voran, denn er will keine Zeit verlieren.  

Doch dort am Stadttor sitzt ein armer Mann im Schneetreiben, der kein Zuhause hat. Martin 

sieht sofort, dass dieser Mann ein Bettler ist. Ganz zerzaust ist er und der Lumpen, den er 

anhat war bestimmt mal eine Hose. Aber jetzt ist davon nicht mehr viel übrig. Der Bettler ruft: 

„Helft mir!“ aber alle Menschen gehen an ihm vorbei. Jemand winkt einfach ab. Andere gucken 

gar nicht hin. Dann kommt Martin mit seinem Pferd beim Bettler an. Er zieht die Zügel des 

Pferdes an, so dass es genau beim Bettler stehenbleibt. „Hmm“ denkt Martin „ich habe kein 

Essen dabei, das ich dem Mann geben könnte und auch kein Geld, mit dem er sich etwas 

kaufen könnte.“ Martin ist traurig. Ihm fällt einfach nicht ein, was er dem Bettler geben könnte. 

Doch da hat er eine Idee, ja einen richtigen Gedankenblitz. Martin zieht sein Schwert, teilt den 

dicken, roten Mantel in zwei Teile und gibt dem Bettler eine Hälfte. Die andere Hälfte behält 

er selbst und denkt: „das reicht für mich immer noch und für den Bettler ist es wichtiger.“ Ihr 

hättet mal die Augen des Bettlers sehen sollen. Sie sind kugelrund geworden und leuchten. 

„Das“ stottert er „das ist für mich?“ Der Bettler ist froh und möchte Martin danken, doch dieser 

ist schon längst davongeritten. Er hat es doch eilig und muss seine Botschaft abliefern.  

Noch während er reitet denkt Martin über das nach, was geschehen ist und er erinnert sich 

an einen Vers aus der Bibel. Darin sagt Jesus: „Was ihr für jemandem der in Not ist gemacht 

habt, das habt ihr für mich gemacht.“ (frei übersetzt nach Matthäus 25,40) 

Martin beschließt nicht mehr Soldat zu sein. Er legt sein Schwert ab und er legt seinen Helm 

ab. Er will den Menschen Gutes tun und der Kirche dienen. Martin wurde Bischof und hat 

vielen Menschen geholfen. Deshalb feiern wir heute noch das St. Martinsfest. 



LIED

Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin 
ritt durch Schnee und Wind, 
sein Roß das trug ihn fort geschwind. 
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut: 
sein Mantel deckt' ihn warm und gut. 

Im Schnee saß, im Schnee saß, 
im Schnee da saß ein armer Mann, 
hatt' Kleider nicht, hatt' Lumpen an. 
"O helft mir doch in meiner Not, 
sonst ist der bittre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Eine Umleitung für Janne  

„Gibst du mir mal den Kleber?“ fragt Janne. Finn reicht ihn ihr, und Janne klebt gelbes 

Transparentpapier hinter ein Fenster in ihre Laterne. In diesem Jahr bastelt die Kindigruppe ihre 

Laternen für den Martinsumzug aus Milchtüten. Wie kleine Häuser sehen sie aus, und wenn man 

ein Licht hineinhält, leuchtet es bunt und warm aus den Fenstern. Auch Jannes Häuschen ist fertig 

und bekommt den Platz direkt neben Finns. Bald schon baumeln 25 bunte Laternen von der Decke. 

Nach dem Basteln üben die Kinder der Kindigruppe noch einmal alle Martinslieder, die sie beim 

Martinsumzug singen wollen. „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind mag ich am liebsten“, flüstert 

Janne Finn ins Ohr. „Weil es so schön die Geschichte erzählt, wie Sankt Martin seinen Mantel geteilt 

hat. Und wie er dem Bettler eine Hälfte geschenkt hat.“ Kurz darauf ist der Kindergarten zu Ende. 

„Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.“, verabschiedet Frau Rose die Kinder. „Bis Montag!“ 

Janne und Finn ziehen ihre Jacken, Schals und Mützen an. „Gehen wir beim Zug nebeneinander?“, 

fragt Finn. „Auf jeden Fall!“, sagt Janne. „Ich freue mich schon so sehr auf Sankt Martin. Ich kann 

es gar nicht mehr erwarten!“ 

Doch als Finn am Montagmorgen in den Kindergarten kommt, ist Jannes Platz im Sitzkreis leer. 

„Janne hat Windpocken“, erklärt Frau Rose. „Beim Martinsumzug ist sie aber wieder dabei, oder?“, 

fragt Finn. „Leider nein“, antwortet die Erzieherin. „Windpocken sind sehr ansteckend. Deshalb muss 

Janne für ein paar Tage zu Hause bleiben. Leider!“ Finn ist traurig. Er denkt: „Janne hatte sich so 

sehr auf den Martinsumzug gefreut. Außerdem wollten wir nebeneinander laufen. Und jetzt kann 

Janne nicht mitkommen. Dumme Windpocken! Warum müssen die ausgerechnet heute kommen?“ 

Finn findet, das ist nicht fair. 

Am Abend treffen sich die Kinder im Gruppenraum. Frau Rose gibt jedem Kind seine Laterne. Nur 

Jannes Laterne bleibt einsam an der Schnur zurück. Als Frau Rose Jannes Laterne dann an ihren 

Garderobenplatz hängt, macht das Finn noch trauriger. Schnell angelt er sie herunter und nimmt sie 

mit. Draußen haben sich schon alle Kinder aus dem Kindergarten versammelt. Jede Gruppe hat 

eigene Laternen gebastelt und die Milchtütenhäuschen sind in diesem Jahr ganz vorne. Der Zug 

sieht toll aus. Bunt leuchten die Laternen in der Dämmerung, und ganz vorne sitzt Sankt Martin mit 

einem prächtigen Mantel aus rotem Samt auf einem Apfelschimmel. Das Pferd schnaubt ungeduldig 

und wartet genau wie die Kinder darauf, dass es endlich losgeht.  

„Das hätte Janne bestimmt gefallen“, denkt Finn niedergeschlagen. Doch dann hat er plötzlich eine 

Idee. Aufgeregt läuft er zu Frau Rose und flüstert ihr etwas ins Ohr. „Das ist eine tolle Idee, Finn!“, 

sagt Frau Rose. Voller Spannung sieht Finn zu, wie Frau Rose mit dem Polizisten redet, der den 

Zug anführt. Frau Rose lächelt und gibt Finn ein Zeichen: Daumen hoch, es klappt!  Wenig später 

erreicht der Zug den Park. Doch anstatt rechts zum Marktplatz abzubiegen, wie sonst immer, bewegt 

sich der Zug auf einmal nach links und verschwindet in einer kleinen Seitenstraße. Direkt vor Jannes 

Haus hält Sankt Martin sein Pferd an.  

 

 

 



„Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“, singen alle Kinder so laut sie 

können. Janne kommt ans Fenster und kann es nicht glauben: Da sind Sankt Martin mit seinem 

Pferd und Frau Rose und Finn und alle Kinder aus ihrem Kindergarten – direkt vor ihrem Fenster! 

Der Vorgarten vor Jannes Haus ist in ein buntes Lichtermeer getaucht. Finn winkt Janne zu. Alle 

singen noch ein Lied. Dann erst zieht der Zug weiter zum Marktplatz. Doch ein buntes Licht bleibt 

zurück: Jannes Laterne! Finn hat sie direkt vor ihr Fenster in den Boden gesteckt. Dort leuchtet sie 

mit Jannes Augen um die Wette. 

 

Text: Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘, Stefanie Wilhelm 

 

 

 



  

 
Lassen Sie die Kinder nun die Geschichte von Finn mit Janne und auch von Sankt Martin 
nacherzählen und kommen Sie mit ihnen über die Geschichten und ihre Parallelen ins Gespräch. 

Indem Finn nicht nur an sich, sondern auch an Janne denkt, handelt er wie Sankt Martin. Er weiß, 

dass Janne sich auf den Martinsumzug gefreut hat und bestimmt traurig ist, weil sie nicht dabei 

sein kann. Deshalb setzt er sich für sie ein, so wie Sankt Martin sich für den Bettler eingesetzt hat 

und mit ihm seinen Mantel teilte. So können Finn und die anderen Kinder im Kindergarten ihre 

Freude mit Janne teilen. 

 

• Was fällt euch ein? Wie können wir uns für andere einsetzen?  
(helfen, teilen, schenken, für jemanden einstehen ...) 

• Was können wir mit anderen teilen?  
(Zeit, Freude, Erlebnisse, Spielsachen, Kleidung, Essen ...) 
 

 
Nehmen Sie einen bunten Zettel aus der Kiste und einen Stift. Schreiben Sie auf was 
Ihnen oder den Kindern einfällt, wie und wo wir uns für andere einsetzen können oder wo 
Sie das vielleicht auch schonmal gemacht haben. Packen Sie den Zettel in eine 
Prospekthülle und falten Sie diese um (so dass kein Wasser hineinkommen kann). 
Hängen Sie diese nun mit einer Wäscheklammer an die Leine.  

 



 

 

DER MOND IST AUFGEGANGEN

Der Mond ist aufgegangen, 
die goldnen Sternlein prangen 
am Himmel hell und klar; 
der Wald steht schwarz und schweiget, 
und aus den Wiesen steiget 
der weiße Nebel wunderbar. 

Wie ist die Welt so stille 
und in der Dämmrung Hülle 
so traulich und so hold, 
als eine stille Kammer, 
wo ihr des Tages Jammer 
verschlafen und vergessen sollt! 

Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen, 
und ist doch rund und schön! 
So sind wohl manche Sachen, 
die wir getrost verlachen, 
weil unsre Augen sie nicht sehen. 

So legt euch denn ihr Brüder 
in Gottes Namen nieder. 
Kalt ist der Abendhauch. 
Verschon uns, Gott, mit Strafen 
und laß uns ruhig schlafen 
und unsern kranken Nachbarn auch. 

 

 

Quellen: 

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/ 

https://fotos.web.sapo.io/i/oaf132560/15052997_TFRuK.jpeg 

https://clipartstation.com/laternenumzug-clipart-5/ 

https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/
https://fotos.web.sapo.io/i/oaf132560/15052997_TFRuK.jpeg
https://clipartstation.com/laternenumzug-clipart-5/

