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Inhaltsangabe

In der St. Martinswoche soll St. Martin thematisiert werden ohne 

die übliche Mantelteilung nur einfach zu wiederholfen. Daher der 

barmh. Samaritaner als Hintergrund für das Handeln des Martin. 
Verfasser Jürgen Grote – Groß Elbe
email pfarramt@kirche-in-elbe.de

Vorbemerkung
Dieser Gottesdienst im Kindergarten findet in der Woche des St. Martinstages statt. Die 
Martinslegende ist bereits erzählt worden und bekannt. Um nun in dem Gottesdienst Martin nicht
auszulassen, sondern vielleicht zu vertiefen, will ich den biblischen Hintergrund des Tuns des 
Martin deutlich machen. Dazu dient die Geschichte vom barmherzigen Samaritaner. Erzählt wird
mit gleichzeitigem Zeichnen auf OHP-Folien.
Ich kann auch nicht gut zeichnen, es ist aber in der Regel ein gespanntes Zuhören und 
Zuschauen der Kinder, auch wenn mal sehr gelacht wird über die Zeichnungen.

Ablauf

Lied: Ich freue mich und springe
Gebet
Lied: St. Martin ... ritt durch Schnee und Wind
Erzählung
Stationen:
--Erinnerung an St. Martin-- 
-- St. Martin als Kind hört vom barmh. Samaritaner
-- Der Wanderweg von Jerusalem nach Jericho
-- Ein Wanderer fällt unter die Räuber.
-- Ein Mensch geht vorbei.
-- Ein weiterer Mensch geht vorbei.  (Welchen Berufstand die haben ist gleichgültig.)
-- Ein dritter - ein Ausländer mit Esel hält an. (Ich betone den Ausländer, weil auch die  kleinen 
Kinder schon etwas von unserer derzeitigen Ausländerdebatte mitbekommen und  ich möchte 
den Eindruck weitergeben, dass auch diese Menschen hilfsbereite und  freundliche Menschen 
sind.)
-- Der barm. Samaritaner packt Brot, Öl und Binden aus.
-- Er setzt ihn auf den Esel.
-- Sie gehen auf der Straße weiter.
-- Sie kommen an ein Wirtshaus.
-- Der Samaritaner gibt dem Wirt Geld.
-- Der Samaritaner zieht glücklich weiter.
-- Der Ausgeraubte geht ebenso glücklich nach Hause.
-- St. Martin ist beeindruckt von dieser Geschichte, die er aber bald auch wieder vergessen hat.
-- Auf dem Weg in eine Stadt sieht er den Bettler. Ihm fällt plötzlich diese alte Geschichte wieder 
ein. Darum teil er seinen Mantel.

Lied: Ein armer Mann (wird im Kiga gerade als Spiellied gesungen, das die Kinder dann dem 
Pastor auch zeigen können.)
Gebet - Vaterunser - Segenslied - Segen



Vorbereitung 

Die Figuren des Martin und seine Geschichte bereite ich vor, damit deutlich wird, dass es zwei 
unterschiedliche Erzählzweige sind. Wer will kann aber auch die ganze Geschichte mir 
vorbereiteten Figuren, dann als Schattenbilder darstellen.


