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Pressemitteilung vom 5. November 2020 

Sankt Martin fällt nicht aus! 

Kirchengemeinden im Landkreis Esslingen beweisen Kreativität bei Angeboten 

Normalerweise ziehen am Abend des 11. November hunderte Kinder zu Ehren des Heiligen Martin 

singend und mit ihren selbstgebastelten Laternen durch die Straßen und bringen Licht ins herbstliche 

Dunkel. Das ist dieses Jahr leider nicht möglich. Wegen des Corona-Lockdowns im November sind alle 

öffentlichen Veranstaltungen und somit auch alle Martinsspiele und -umzüge abgesagt.  

Damit es aber trotzdem zum „Sankt Martin Gefühl“ kommt, haben sich die katholischen 

Kirchengemeinden im Dekanat Esslingen-Nürtingen einiges einfallen lassen.  

Interaktive Ausstellung zur Martinsgeschichte in Neckartailfingen 

So lädt beispielsweise in Neckartailfingen eine Kooperation aus katholischer und evangelischer 

Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Sängerbund, sowie dem Jugend- und Kinderchor zu einer 

interaktiven Ausstellung ein. Familien und alle Interessierte sind eingeladen einen kleinen 

Laternenlauf zur Martinskirche und St. Maria Kirche im Ort zu veranstalten. Dort gibt es dann 

Stationen mit Geschichten rund um den Heiligen Martin. Und wer ein Smartphone mitnimmt hat 

sogar noch die Gelegenheit einen ganzen Chor für sich in der Kirche singen zu lassen. Dazu muss man 

nur einen QR Code an der Station scannen.  

Laternelaufen zu Posaunenklängen in Schlierbach 

Auch in Schlierbach findet eine ökumenische Martinsaktion statt. Wer dort mit seiner Laterne am 

Mittwochabend zwischen 17 und 18 Uhr durch den Ort geht, wird an verschiedenen Stellen vom 

evangelischen Posaunenchor mit Musikstücken rund um Sankt Martin belohnt. In der katholischen 

Kirche Heilig Kreuz wartet auf die großen und kleinen Laternenläufer dann ein bunt gestaltetes 

Bodenbild auf der die Mantelteilung des heiligen Martin dargestellt ist. Das Bodenbild bleibt bis zum 

16.11. liegen und kann zu den üblichen Öffnungszeiten der Heilig Kreuz Kirche besichtigt werden.  

Solo-Martin unterwegs in Unterensingen und Köngen 

Hoch zu Ross, aber ohne Gefolge. So reitet am 10.11. zwischen 17 und 18 Uhr der Heilige Martin 

durch Unterensingen und besucht die Familien zu Hause. Am 13.11. ist er zur selben Uhrzeit in 

Köngen zu entdecken.  
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Lichter teilen im heimischen Fenster 

Sankt Martin 2020 steht unter dem Motto „Teile das Licht“. Das hat das Kindermissionswerk der 

Sternsinger ausgerufen. Viele Gemeinden beteiligen sich daran und regen an, selbst kleine Laternen 

zu basteln und diese in der Martinswoche zu Hause ins Fenster zu stellen. So soll das Licht, dass 

abends immer leuchtet mit allen Menschen geteilt werden, die daran vorbei gehen. Das geschieht 

auch mit der großen Martinslaterne in Grötzingen sein. Normalerweise begleitet Sie den Martinszug. 

Damit sie nicht dunkel bleibt, wird sie dieses Jahr ab Sonntag im großen Seitenfenster der 

katholischen Kirche in Grötzingen zu sehen sein.  

Aktionen sind auch geplant im Esslinger Münster St. Paul, in Wernau, in Neuhausen auf den Fildern, 

Kirchheim, Großbettlingen und vielen anderen Orten im Dekanat. Eine Zusammenstellung der 

Aktionen vor Ort, sowie Anleitungen zum Lichterbasteln, oder Geschichten rund um den 

Diözesanheiligen der Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt es auf der Homepage des Dekanats Esslingen-

Nürtingen unter www.kirche.es. 

In jedem von uns steckt ein Heiliger Martin  

Ob man nun eine kleine Tüte oder ein nettes Teelicht bastelt und sie dem Nachbarn, der Oma oder 

dem Opa oder vielleicht den Senioren im Altersheim schenkt oder einfach nur ein Licht im Fenster 

aufstellt und das Licht teilt – in jedem von uns steckt ein kleiner Heiliger Martin. Und gerade in 

Pandemiezeiten wie diesen ist das wichtiger denn je.  

--------- 

Sie wünschen Kontakt zu den aufgeführten oder anderen Kirchengemeinden? Wenden Sie sich mit 

ihrer Anfrage bitte an den Referenten für Öffentlichkeitsarbeit im Dekanat Esslingen-Nürtingen, Ralf 

Schöffmann – 0711 794187-0 – ralf.schoeffmann@drs.de 
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