
 

Liebe Pfadfinder*innen, 

 

es ist wieder soweit. Wir befinden uns im „Lockdown light“. Das bedeutet, wir dürfen vorerst den 

November über keine Gruppenstunde machen. Doch nur weil wir uns nicht persönlich sehen können, 

heißt das nicht, dass wir Euch vergessen. Gerne hätten wir auch jetzt noch den Herbst mit Euch 

kunterbunt gestaltet. 

Traditionell hätten wir Euch am Freitag bei der Gruppenstunde die Martinsgeschichte in der Kirche 

erzählt. Denn am Mittwoch war der 11.11., der Martinstag. Wer war das nochmal und was hat er 

gemacht? 

Wir erinnern uns: 

 

Es war einmal ein Soldat, der hieß Martin. Eines kalten Herbsttages bekommt Martin den Auftrag, eine 

Botschaft in die nächste Stadt zu bringen. Er reitet auf einem Pferd. Es schneit. Martin trägt einen Helm 

und ein Schwert. Es ist dunkel. Der Wind bläst Martin kalt ins Gesicht. Martin hat einen warmen, roten 

Mantel. Er hüllt sich fest ein. Am Stadttor sitzt ein armer Mann im Schnee, der kein Zuhause hat. Er ist 

ein Bettler. Er friert. Er hat Hunger. Er ist in 

Lumpen gekleidet. Der Bettler ruft: „Helft mir!“. 

Viele Menschen gehen vorüber. Einer findet kein 

Geld. Jemand winkt einfach ab. Andere gucken 

gar nicht hin. Dann kommt Martin und hält sein 

Pferd an. Er bleibt beim Bettler stehen, zieht sein 

Schwert und teilt den dicken, roten Mantel in zwei 

Teile. Er gibt dem Bettler eine Hälfte. Die andere 

Hälfte behält er selbst. Der Bettler ist froh und 

möchte Martin danken. Doch da ist er schon 

davongeritten. Noch in derselben Nacht träumt 

Martin von Jesus, der seine andere Mantelhälfte trägt. Jesus sagt zu ihm: „Du hast mir geholfen, als ich 

gefroren habe und halbnackt war.“ Martin beschließt daraufhin, nicht mehr Soldat zu sein. Er legt sein 

Schwert und 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. 

Quelle: http://www.kinderspiele-welt.de/sankt-martin/sankt-martingeschichte.html 

Eigentlich gehört zu St. Martin das Laternelaufen. Doch große Laternenumzüge sind in diesem Jahr 

nicht erlaubt. Wie können wir den Menschen um uns herum vielleicht trotzdem unsere Laternen 

zeigen und damit sagen, dass wir an St. Martin denken? Geht doch mit euren Eltern trotzdem 

Laternelaufen oder hängt sie leuchtend in ein Fenster. 

Falls ihr noch auf der Suche nach einer Idee für eine kleine Laterne auf der Fensterbank oder dem 

Tisch seid, findet ihr auf der nächsten Seite eine Vorlage zum Ausdrucken und Ausmalen auf Papier 

oder Transparentpapier. Nach dem Ausmalen könnt ihr die Banderole um ein Teelicht im Glas 

stülpen und leuchten lassen. 

 

Gut Pfad 

Eure Rotfüchse 



 


