
Impulskarte Sankt Martin der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Martin wird im Jahr 316 in Sabaria im heutigen Ungarn geboren. 
Er wächst in Italien auf. Mit 15 Jahren ist er schon Soldat und 
bald darauf wird er Offizier. Eine Geschichte aus seinem Leben 
wird bis heute erzählt: an einem kalten Wintertag reitet Martin 
an einem Bettler vorbei. Der Bettler friert und hungert. Martin 
teilt mit dem Bettler seinen Mantel. In der folgenden Nacht 
träumt Martin von dem Bettler. Der Bettler erscheint Martin im 
Traum als Jesus Christus. Nach diesem Erlebnis lässt Martin sich 
taufen und er wird Christ. Er verlässt die Armee und geht in die 
französische Stadt Poitiers zu Bischof Hilarius. Dieser wird sein 
Lehrer. Später wird Martin sogar Bischof von Poitiers. 

 

 

St. Martins-Legende      

 

Ein bisschen so wie Martin  

 

Wir feiern Sankt Martin 

- dieses Jahr anders! 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen zusammen 
mit ihren Eltern eine Laternenrunde auf den 
Spuren unseres Sankt Martinsumzugs zu laufen. 
Dabei könnt ihr 7 Hinweise zu unserem Sankt 
Martinsumzug entdecken… 
…alle gefunden? Dann wartet vor der Tür des 
katholischen Gemeindehauses eine Erinnerung 
auf euch.  

Die Hinweise sind von  
Mittwoch, 11.11.2020 bis Samstag, 14.11.2020  

jeweils von 17.00 - 19.00 Uhr ausgelegt. 

 



Liebe Kinder,  

dieses Jahr dürft ihr euch mit euren Eltern und Laternen auf den 
Weg machen und euch an 7 Stationen an unseren Martinsumzug 
und die Geschichte von Sankt Martin erinnern.  

 Beginnt am einfachsten wie jedes Jahr vor der 
Katholischen Kirche.  

 Folgt der Schanzstraße bis zur Kreuzung mit 
 Oberes Feldle, dort geht ihr die Straße hoch bis zur 

nächsten Kreuzung und biegt in den 
 Finkenweg ein bis zur 
 Pichlerstraße. 
 Dann geht es über die Schanzstraße zurück zum 

katholischen Gemeindehaus. 

  

Auf dem Weg könnt ihr 7 Hinweise auf die Sankt Martins 
Geschichte und unseren Umzug finden. Die Grafiken und 
Erläuterungen auf der nächsten Seite helfen euch dabei. 

 
Wenn ihr alle Hinweise gefunden habt, geht zur katholischen 
Kirche und nehmt euch ein Licht als Erinnerung mit.  

7 Hinweise auf dem Weg (Reihenfolge beliebig) 

 

Ein Steckenpferd erinnert an das Pferd auf dem 
Sankt Martin als Soldat ritt, als er dem Bettler 
begegnete und an unseren Reiter Herr Popp, der 
seit vielen Jahren den Martinsumzug anführt. 

 

Martin war zunächst Soldat. An einem kalten 
Abend teilte er seinen roten Soldatenmantel mit 
einem frierenden Bettler. 

 

Zerlumpte Kleidung erinnert an den Bettler der 
Sankt Martins Geschichte und daran, dass es auch 
heute viele Menschen gibt, denen es schlecht 
geht und die unsere Hilfe benötigen. 

 

Martin wollte zunächst nicht Bischof werden und 
versteckte sich im Gänsestall. Doch diese 
verrieten ihn durch ihr Geschnatter.  
Bei uns gibt es jedes Jahr leckere gebackene 
Gänse der Bäckerei Meeh, die von der Jungschar 
verteilt werden.  

 

Wir erinnern mit Laternen an das Leben und 
Wirken von Sankt Martin, denn die Menschen 
sagten über ihn: „Durch ihn scheint die Liebe 
Gottes hindurch wie das Licht durch eine Laterne. 
Alles um ihn herum, wird hell und warm.“ 

 

Unser Martinsumzug wird jedes Jahr von Bläsern 
begleitet, die Laternenlieder spielen, daran 
erinnert die Trompete. 

 

Die Jugendfeuerwehr Wiernsheim sorgt jedes Jahr 
für einen störungsfreien Umzug, indem sie die 
Straßen für uns freihält. 

 


