
 
 

St. Martin lasst uns feiern – St. Martin 2020 im Katholischen Kindergarten St. Stephanus 
Oberthal 
 
Sicherlich anders als in den vergangenen Jahren, aber klar- wir feiern St. Martin!  Schon vor dem 
11.11.20 herrscht in Krippe und Kindergarten geschäftiges Treiben. Der Umzug mit Pferd und 
Reiter ist ja nur das Sahnehäubchen, die eigentliche pädagogische Arbeit findet vorher statt. 
So wurde im Kindergarten das Leben des hl. Mannes unter „die Lupe genommen.“  Sein Vater gab 
ihm den Namen „Martinus“, was Kriegsmann heißt. Später musste Martin wie sein Vater Soldat 
werden, freie Berufswahl war damals noch kein Thema. Nachdem Martin in einer eisigen 
Winternacht am Stadttor von Amiens in Frankreich seinen Mantel mit einem Bettler teilte, wollte 
er kein Soldat mehr sein, er legte Helm und Schwert ab und wurde Priester. Er war durch seine 
hilfsbereite und den Menschen zugewandte Art so beliebt, dass ihn die Bevölkerung zu ihrem 
Bischof wählen wollte. Martin aber wollte lieber unmittelbar bei den Menschen vor Ort sein, 
versteckte sich deshalb im Gänsestall und wurde durch deren Geschnatter verraten. Da merkte er, 
wie sehr ihn die Menschen liebten und so willigte er schließlich ein und wurde Bischof der Stadt 
Tours. 
Diese Geschichte spielten wir im Kindergarten nach, Corona bedingt  sangen wir eher wenig, 
klatschten  aber die Lieder, lernten ein Martinsgedicht, bastelten kleine Tischlaternen, ect. Herr 
Holz kam zu einer kleinen Feier in die einzelnen Gruppen, zeigte im „Kamishibai“ / Erzähltheater 
mit großen Bildern das Leben des hl. Martins auf.  
 

 
 
 
 



 
 

   
 
Die Kinder zeigten einen Laternentanz und anschließend gab es ein gruppeninternes Frühstück u.a. 
mit frischen Martinsbrezeln. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch an die Zivilgemeinde, 
die Kinder ließen sich die Brezeln schmecken. 
Auch unsere Kleinsten in der Krippe lernten St. Martin kennen. Auch hier kam Herr Holz zu einer 
kleinen Feier und die Kinder lernten die Symbole wie Helm, Schwert und Mantel kennen. Es 
trauten sich sogar einige in die Rolle des Martins zu schlüpfen   und zogen Helm, Schwert und 
Mantel an. Natürlich kamen die Brezeln auch hier bestens an.  
 

 
 
Ebenso haben wir mit den Kindern ein Laternenfenster an unserem Eingang gestaltet. Hier konnten 
sie jeden Morgen, die Martinsgeschichte anhand von wechselnden Bildern aus dem Kamishibai, 
mitverfolgen.  
In dieser schwierigen Zeit war und ist es uns wichtig den Kindern Struktur und Halt zu geben und 
an dem, was unser Leben bisher ausgemacht hat, festzuhalten. Dazu gehören auch und im 
Besonderen die Feste im Kirchenjahr. 



 
 

Wenn ja St. Martin für etwas steht, dann ist es das Teilen – das erleben und erfahren die Kinder 
täglich. Alle nahmen ihr Laternenlicht mit nach Hause und ließen es dort leuchten. So können wir 
das Licht der Nächstenliebe immer in uns tragen und ...weitergeben. 
 
 
 


