
 

 

 

 



Liebe Kinder, liebe Familien, 

wir hatten uns das Martinsfest vorgestellt wie immer.  

Ein Martinsspiel im Freien, auf der Wiese neben der Evangelischen 

Kirche und ganz, ganz viele Kinder mit Laternen, die dann weiter 

ziehen durch Michendorf und dann zu den Pfadfindern laufen. 

So sollte das aussehen, aber nun ist uns wieder dieser Virus in die 

Quere gekommen… 

Dennoch wollen wir nicht, dass Sankt Martin und der Tag, der an ihn 

erinnert, in diesem Jahr in Vergessenheit gerät. Deshalb schreiben wir 

euch diesen Brief. 

Vielleicht erinnert ihr euch noch an Martin? Er war ein Soldat, aber 

einer, der gern etwas anderes gewesen wäre, aber er hatte mit dem 

Beruf dem Wunsch seines Vaters entsprochen. Irgendwann begegnete 

Martin einem armen Mann, der nur Lumpen trug und an einem 

Stadttor bettelte. Martin tat er leid und so teilte er mit seinem Schwert 

den Soldatenmantel, den er trug und gab dem armen Mann eine Hälfte 

ab. Er teilte auch noch den Proviant, den er bei sich trug. In der Nacht 

dann träumte er. Jesus erschien ihm, er trug den Mantel des armen 

Mannes und sagte zu ihm: Das was du diesem heute getan hast, das 

hast du mir getan! Nach diesem Traum beendet Martin sein 

Soldatendasein, er ließ sich taufen und wurde ein frommer und 

fröhlicher Christ, der gerne teilte! 

 

Aber das ist nur der Anfang der Geschichte. Kennt ihr die 

Martinsgans? In manchen Familien isst man bis heute am 11. 

November eine Gans. Und auch diese Tradition geht auf den Heiligen 

Martin zurück. Warum? Nun davon erzählt die folgende Geschichte: 

 



 

 

 

 

 

 

Martin und die Gänse 

 

Martin hatte sich taufen lassen.  

 

Und später zog er in ein Kloster und wurde ein Mönch. 

Als der Bischof der Stadt Tours gestorben war, sagten die Menschen, 

die dort lebten: „Wir möchten, dass Martin, der Mönch, unser Bischof 

wird. Er hat ein so großes Herz für die Nöte der Armen!“  

Bei einer Versammlung von Christen mit ihren Priestern in jener 

Gegend, wurde Martin schließlich eines Tages zum Bischof gewählt. 

Allerdings hatte niemand ihn vorher gefragt. Und bei der Wahl war 

er selbst gar nicht dabei. Er war unterwegs, besuchte wohl einen 

Kranken. Als er schließlich in sein Kloster zurückkam, sagte einer 

seiner Mitbrüder: „Martin, sie haben dich heute zum Bischof gewählt! 

Sie sind schon unterwegs, um dich abzuholen!“ 

Bischof? Nein, das wollte Martin nicht sein. Aber, was sollte er 

dagegen tun? Kurz entschlossen lief er weg und suchte sich ein 

Versteck. Das nächste, das er fand, war der Gänsestall.  

Als die Leute kamen, um ihren neuen Bischof nach Tours zu begleiten, 

fanden sie ihn zuerst nicht! Aber dann hörten sie bei dem Bauern die 

Gänse lauter schnattern als gewöhnlich. Sie schauten nach und - 

entdeckten Martin in seinem Versteck! 



Schließlich ließ er sich doch überreden und ging mit ihnen und wurde 

ihr Bischof. Aber er setzte sich nie auf den kostbaren Bischofsthron, 

sondern immer nur auf einen hölzernen Schemel. Er wollte nichts 

Besseres als die anderen sein. Deshalb zog er auch nicht in den 

Bischofspalast. Er gründete in einem Ort, namens Marmoutier, ein 

einfaches Kloster. Dort lebte er mit seinen Mitbrüdern ein einfaches 

Leben – als Bischof. 

 



Und ein letztes: 
 

Wir wollten euch heute gern an Martin erinnern, deshalb 

verschenken wir eine Gans! Sie ist eine ganz besondere Gans. Denn 

sie kann leuchten – und du kannst sie aufkleben. Mal sehen, welchen 

Ort sie bei euch zuhause bekommt.  

 

Wir wollten euch gern an Martin und den Martinstag erinnern und 

vielleicht habt ihr ja Lust, ein Licht mit den Nachbarn zu teilen? Stellt 

doch einfach eine Laterne am Mittwoch vor eure Tür oder lauft mit 

eurer Laterne noch eine kleine Runde durch euren Garten und 

vielleicht habt ihr Lust, dabei zu singen: 

 

 

 

 

1. Ich geh' mit meiner Laterne 

und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne, 

und unten, da leuchten wir. 

|: Ein Lichtermeer / zu Martins Ehr, 

rabimmel, rabammel, rabum. :| 

 

2. …der Martinsmann, der zieht voran… 

 

3. …Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn… 

 

4. …Wie schön das klingt, wenn jeder singt… 

 

5. …Laternenlicht, verlösch mir nicht… 

 

6. …Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus… 

 
 

Viele Grüße im Namen der Evang. Kirchengemeinde  

Michendorf - Wildenbruch 


