
#stmartin2020 

Lichtertüten-Aktion zu St. Martin 2020 

Liebe Kinder und Familien, 
 
dieses Jahr wird St. Martin ganz besonders! Auch wenn Martinusumzüge vieler Orts ausfallen 
müssen, können wir doch gemeinsam ein Licht teilen und auch so anderen Menschen eine Freude 
machen. 
 
Für die Lichtertüten haben wir für Euch drei Aktionsideen: 

 Ihr bemalt zwei Lichtertüten, die eine Tüte behaltet ihr und die andere Lichtertüte 
verschenkt ihr an jemanden, der alleine ist, der krank ist, der Mut braucht oder… Und damit 
könnt ihr Menschen eine Freude machen - so wie unser Diözesanpatron St.Martin, der dem 
Bettler mit seinem Mantelstücke eine Freude gemacht hat. 

 Und dann stellt ihr eure Tüte abends immer um 18 Uhr im Zeitraum von 8.-15.11.2020 in ein 
Fenster bei euch zuhause. So erstrahlt an vielen Orten das Martinslicht. 

 Für die dritte Mitmachaktion brauchen wir eure Fotos rund um das Thema St. Martin. 
Fotografiert eure Lichtertüte im Fenster, eure gebastelte Laterne, euren Laternenumzug…..  
Schickt sie an martinusgemeinschaft@drs.de . Dann werden sie auf  
 www.martinuswege.de/lichteraktion/  eingestellt und es entsteht ein buntes Martins-
Lichter-Meer auf der Homepage. 
Zusätzlich postet ihr die Fotos mit dem #stmartin2020 auf den sozialen Medien. So wird 
über Bistumsgrenzen hinweg ein tolles Zeichen gesetzt. 

 
 
- Sicherheitshinweise zu den Lichttüten 
Die Lichttüten bestehen aus nicht brandgehemmten Papier, deshalb ist besondere Vorsicht 
geboten! 
Entweder LED-Lichter / Elektroteelichte verwenden, oder ein großes nach oben breiter 
werdendes Glas / Vase einstellen, und dann erst da hinein die echten Kerzen / Teelichte / 
Dauerbrenner stellen! 
Entzündete Kerzen in den Tüten niemals unbeaufsichtigt lassen! 
Zusätzliche Sicherheit gegen Umfallen und Wind (insbesondere draußen) bietet das Einfüllen 
von Sand oder feinem Kies. 
Viel Freude mit Euren sicher aufgestellten und gut beaufsichtigten Laternen! 
 

Die Aktion ist eine Idee des Bistums Limburg! 

Mehrere Bistümer haben sich der Aktion angeschlossen. Dabei sind neben unserem Bistum: Bistum 

Limburg, Erzbistum Freiburg,  Bistum Aachen, Erzbistum Köln, Bistum Mainz, Bistum Trier 
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