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HERMANN HESSE

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...

WIR SIND AM ZIEL UND STEHEN DOCH AM
ANFANG … Viele fl eißige Hände, unzählige
Sitzungen, viele Gedanken und ausgiebige
Gespräche waren nötig, um den ersten Kin-
derbesinnungsweg in Südtirol umzusetzen.
Eine arbeitsintensive und produktive Zeit
liegt hinter uns, und wir freuen uns auf eine
noch spannendere, die nun vor uns liegt.
In der Umsetzungsphase durften wir viele
Momente erleben, die den Weg, aber auch
uns selbst, haben wachsen lassen. Die Ver-
netzung der Vereine, die Zusammenarbeit
mit vielen engagierten Projektpartnern und
nicht zu letzt die Auseinandersetzung mit
einem sehr interessanten Heiligen, der dem
Weg seinen Namen gab, hat uns alle sehr
bereichert.
Die Idee des Martinsweges ist es, einen be-
deutenden Kinderheiligen vielen kleinen und
auch großen Menschen näher zu bringen.

derbesinnungsweg verbringen, tolle Erfah-
rungen auf den Spuren des Hl. Martin, die
ermutigen, ein bisschen mehr „Martin“ zu
werden.

Im Namen der Trägervereine

SUDTIROLER
PFADFINDERSCHAFT

Anna Egger 
1. Vorsitzende KJS



AM ANFANG WAR DIE IDEE, dann folgte ein
langer, aber spannender Weg der Umset-
zung …  6 Jahre lang haben viele engagierte
Menschen, großteils ehrenamtlich, am Pro-
jekt Martinsweg gearbeitet. Dazu gehörte
zunächst die Standortsuche, dann die in-
haltliche Konzepterarbeitung und schlus-
sendlich die Umsetzungsphase. Die drei
Trägervereine haben verschiedene Partner
gefunden, die halfen, die ursprüngliche
Idee in die Tat umzusetzen.
Ich durfte das Projekt von Beginn an be-
gleiten und freue mich nun mit allen Betei-
ligten über den sehr gelungenen Weg der
so in Glaning entstanden ist.

Ein herzliches Danke gilt allen, die das Pro-
jekt von Beginn an begleitet und unter-
stützt haben und das weiterhin tun.
Unser größter Wunsch ist es nun, dass viele 
Kindergruppen und Familien den Weg be-
suchen und dort ganz besondere Stunden 
miteinander, mit Gott und inmitten der 
Natur erleben können.

Im Namen der Projektgruppe „Martinsweg“

Ursula Veit
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DIE IDEE DAHINTER
Dieser ca. 3 km lange Rundweg ist ein kindge-
recht, einfach und naturnah gestalteter Be-
sinnungsweg.
Die Besucher, besonders Kinder, sollen hier in
dieser wunderschönen, ruhigen Naturland-
schaft die Möglichkeit haben, die Natur und
ihren Schöpfer, aber auch die Botschaft Gottes
an uns Menschen mit allen Sinnen zu erfah-
ren und ein Stück besser zu „be-greifen“.
Im Jahr 2003 wollte die Katholische Jungschar
Südtirols (KJS) anlässlich ihrer 50-Jahrfeier ei-
nen Kinderbesinnungsweg errichten.
In Zusammenarbeit mit der Südtiroler Pfad-
fi nderschaft und AGESCI wurde das Konzept
erarbeitet, gemeinsam mit dem Forstinspek-
torat Bozen II  und der Steinbildhauerei „trojer.
stein“ umgesetzt.
Der Weg wurde am 11.11.2008 eingeweiht.

Martinsweg:
ein „Gott-Erlebnis-Naturerfahrungsweg“
(nicht nur) für Kinder

GEMEINSAMES ERLEBEN 
Der Weg ist gemeinschaftsfördernd und lädt 
zum gemeinsamen Erleben, Beten, Singen, 
Reden, Essen... ein. Dieser Weg kann jedem 
Einzelnen helfen, ein bisschen mehr „Martin“ 
zu werden ...! 
Mit Hilfe von verschiedenen Elementen, wie
den Fußspuren, der Steinliege, dem Laby-
rinth, dem Vater-Unser-Stein oder dem wun-
derschönen Aussichtspunkt können Kinder 
sowie Erwachsene das Leben des Heiligen
Martin und vielleicht auch ihr eigenes besser 
„be-greifen“ und kennen lernen.



WICHTIGE INFORMATIONEN 
Die große Infotafel am Beginn des Martins-
weges und dieses Büchlein zum Mitnehmen
bieten Ihnen viele Infos und einfache metho-
dische Anregungen und Gedanken zum Mar-
tinsweg. 
Für nähere Informationen stehen Ihnen die
MitarbeiterInnen der Katholischen Jungschar
Südtirols und des Tourismusvereins Jenesien
gerne zur Verfügung:
‘  Katholische Jungschar Südtirols, Südtiroler-

straße 28, 39100 Bozen, Tel. 0471 970 890,
Fax 0471 976 137, info@jungschar.it,
www.jungschar.it

‘  Tourismusverein Jenesien, Schrann 7a,
39050 Jenesien, Tel. 0471 354196,
Fax 0471 363 745, info@jenesien.net,
www.jenesien.netw n.ne



EIN HERZLICHES WILLKOMMEN
AM MARTINSWEG!
HIER BEGINNT für dich und deine Familie, für
deine Freunde und Begleiter der Weg der Spu-
rensuche und des Kennenlernens vom Leben
und Tun des Hl. Martin.
Martin hat schon immer zahlreiche Menschen 
beeindruckt und er fasziniert auch heute noch 
viele. Wir hoffen, dass auch du Lust und Freu-
de daran fi ndest, seinen Spuren zu folgen.



ti jì do a les

spuren

seguire la
traccia

suchen

fusties

Martin – der Suchende
R IN SEINEM LEBEN IM-DER HL. MARTIN WAR 

CHE.MER AUF DER SUC Er war neugierig auf 
es, was rund um ihn herumdas Leben, auf alle

ders aber auf das, was in derpassierte, besond
und hinter den Dingen, dieTiefe der Seele 
greifen konnte, steckte.man sehen und g
lernst du die verschiedenenAuf diesem Weg 

bens vom Hl. Martin kennen.Stationen des Leb

Vielleicht willst auch du versuchen, ein we-
nig in seine Fußstapfen zu treten und von
seinem Vorbild zu lernen.
So möchte dieser Weg unsere Sinne anre-
gen, um die Lust und die Freude am Leben
und den Sinn des Lebens zu wecken und zu 
spüren.



DAS WILLKOMMENSSC
be schreibt einige Punkt
dem Leben des Hl. Marti
verschiedene Gedanken
Entstehen und zum E
dieses Weges.

DIE GGERUNDETE BANK bietet 
eine schöne Möglichkeit, dich
ein errstes Mal hin zu setzen, ei-
nigess vom Hl. Martin zu hören,
zu beeginnen, bewusster auf die 
Natur zu hören, zu beten…

DAS PORTAL lädt dich ein, den
Weg der Suche und des Hörens
zu beginnen. Die Spuren am 
Boden sind Zeichen für jene, die
den Weg schon gegangen sind – 

Dieser Platz…



Aktiv werden…
Überlege für dich oder gemeinsam in der Gruppe:

‘Was weiß ich vom Heiligen Martin?

‘Was suche ich hier am Martinsweg?
Was will ich lernen, sehen, entdecken…?

‘Wie wird es sein, wenn ich den Weg alleine gehe?
Wie geht es mir, wenn ich mich in der Gruppe
auf den Weg mache?

‘ Trete in die Spuren 
in der Mitte des Weges: 

Welche Spuren wird das 
Leben des Hl. Martin 
bei mir hinterlassen?

Lieber Heiliger Martin,
du warst immer auf der Suche nach dem, was 
wichtig ist für ein gutes Zusammenleben mit den 
Mitmenschen, die um dich waren und mit Gott.
Hilf mir, auf diesem deinen Weg zu gehen,
um auch für mich etwas zu f inden, das mir 
jeden Tag in meinem Leben weiterhilft.

GEBET:



Martin – der Empf indsame
BEREITS DER JUNGE MARTIN ÖFFNETE AUF-
MERKSAM AUGEN, Ohren und sein Herz und
er hörte auf Gott. Versuche auch du dich be-
wusst mit all deinen Sinnen zu öffnen...
Du erlebst hier inmitten der Natur viel Wun-
derbares: Bäume, Pfl anzen jeder Art, viele
kleine, ja winzige und unscheinbare Tiere, 
mit ein bisschen Glück auch so manches
größere Tier  …
Aber nicht nur dein Sehsinn sondern auch
deine Nase und deine Ohren entdecken Be-
sonderes. Mit Händen und Füßen kannst du
alles um dich spüren und damit be-greifen. 
Der leichte Wind, die warme oder vielleicht 

GOTTES FINGERABDRÜCKE

Du brauchst kein Gerät
und auch kein Instrument;
du brauchst nur dein Herz,
um sie zu spüren –
die Wunder der Schöpfung.
Du brauchst kein Fernglas
und auch kein Mikroskop;
du brauchst nur deine Augen,
um sie zu sehen –
die Fingerabdrücke
des Schöpfers.

PETRUS CEELEN



descorì l sens

be-sinnen
scoprire il senso

DIE GANZE SCHÖPFUNG von
Gott. Auch wir Menschen sind ge-
schaffen nach Gottes Bild. Er hat uns
die Sinne geschenkt: hören – sehen 
– schmecken – tasten – riechen. 
Wir Menschen fi nden wohl 
am Besten über die Sinne zum
„Sinn des Lebens“.

AUF DER ERSTEN SEITE DER BIBEL LESEN WIR:
Gott erschuf das Licht, den Tag und die Nacht,

das Land und das Meer, 
   die Blumen und die Bäume, grünes Gras,

reine Luft und sauberes Wasser. 
Gott schuf die Sonne, den Mond und die Sterne, 
die Fische im Meer, die Vögel in der Luft 

           und die Tiere auf dem Land.
       Es wurde Abend und es wurde Morgen.
Und Gott sah, dass es gut war.
Am sechsten Tag machte Gott ein Meisterstück,

         den Menschen.
Er erschuf ihn nach seinem Bild und Gleichnis.
             Was für ein unglaubliches Wesen!
Der Mensch ist geschaffen nach dem Bilde Gottes.
                    Und Gott sah, dass es sehr gut war.

Am siebten Tag ruhte Gott und überließ
die wunderbare Schöpfung dem Menschen.

(FREI FORMULIERT)



DIE AUGEN HAST DU JA EIGENTLICH IMMER BEI DIR, aber manch-
mal siehst du nicht alles, was um dich ist, auch wenn du gesund
bist und gut siehst. Probier mal, noch aufmerksamer zu beobach-
ten, bewusster zu schauen!
Die hölzernen Sehrohre am Wegrand können dir helfen, den Blick
einmal ganz bewusst in eine Richtung zu lenken und Besonderes,
vielleicht zunächst Unscheinbares, in der Natur zu entdecken… 
Auch die Liegen aus Holz und Stein links oberhalb des Weges laden
dich ein, dich hinzulegen und einmal
den Blick nach oben, in den Himmel, in
die Baumwipfel zu richten – ein neuer,
ungewöhnlicher Blickwinkel?
Versuche zugleich auch zu spüren
den kühlen Stein und das warme Ho
der Liegen, den Wind, die Sonne auf de
ner Haut …

Dieser Platz…
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descorì l sens

be-sinnen

scoprire il senso
vedere

sehen

vedei

Überlege für dich oder gemeinsam in der Gruppe:

‘Was übersehe ich manchmal, weil ich vielleicht zu
viel in Eile bin oder weil ich es nicht sehen will?

‘Wann bin ich das letzte Mal irgendwo bewusst 
stehen geblieben, um etwas zu beobachten – ein
Tier, eine Situation, einen Menschen…?

‘Wann habe ich das letzte Mal gesehen,
dass ein anderer Mensch mich braucht?

Schau genau!
‘ Stellt euch jeweils paarweise zusam-
men und schaut euch euren Partner sehr
gut an. Dann stellt euch Rücken an Rücken
und beschreibt euch gegenseitig, was ihr
am anderen beobachtet habt: Kleidung,
Augenfarbe, Gesichtsausdruck, besondere
Merkmale…

Wortkette
‘ Am besten macht ihr einen Kreis oder
eine Reihe, damit die Reihenfolge, wer nach-
einander drankommt, klarer ist. Einer von
euch beginnt und nennt nun, beginnend mit 
dem Satz „Ich schaue mich um und sehe…“
einen Gegenstand, den er in der Umgebung
sieht. Nun kommt der nächste Spieler dran,

s dieser den Satz und den 
en Gegenstand wiederholen
einen noch nicht genannten

h die Wortkette fort und es 
wieriger, sich alle beobachte-
e zu merken. Wenn jemand 
er weiß, kann die Gruppe 

Ak
tiv

 w
er

de
n…

2 SPIELIDEEN:



Über die Erd muasch borfuaß giahn, ziach die 
Schuach aus, de mochn di blind! Donn konnsch 
den Weg mit die Zeachn sechn, des Wosser,

den Wind... Sollsch mit die Sohln af die 
Schtoaner steign, mit der nocktn Haut. 
Werd dir die Erd a bold zoagn, dass sie 

dir vertraut.
Gschpier des nosse Gros auf die Fiaß,
gschpier, wia truckn isch 

der Stab. Gschpier, wia di schtreichlt des 
Moos so siaß, gschpier, wias knischtert 

im Lab. Lieg gonz 
schtill, riach die 
Erd und gschpier, 
wia aufschteigt 

aus ihr a riesige Ruah. 
Und donn isch de 
Erd gonz nah bei 
dir und du woasch, 
du ghearsch zu 
ollem dazua!

FREI NACH H.J. GELBERG



descorì l sens

be-sinnen

scoprire il senso
sentire

spüren

sentì

Dieser Platz…

WIR LADEN DICH EIN, mit deinen Füßen und Händen den 
kurzen Sinnesweg abseits des Hauptweges zu erspüren.
Vielleicht machst du das sogar barfuß, aber Achtu
letze dich nicht. Spürst du die verschiedenen Mat
am Boden und am Handlauf? Vielleicht erinnern 
an bestimmte Erfahrungen, Momente, Erlebnisse…

Überlege für dich oder
gemeinsam in der Gruppe:
‘ Was kannst du mit dei-
nen Händen alles machen?
z. B.: Zeichen des Friedens
geben, andere Hände hal-
ten, zu Fäusten ballen, ar-
beiten, schlagen, helfen,
verletzen, grüßen …

SPIE

Tas
‘ Sucht gemeinsam viele verschiedene 
Dinge, die ihr in der Umgebung fi ndet, z.B. 
Stein, Zapfen, Ast, Pilz, Blüte … Legt sie alle in 
ein Tuch, eine Tasche oder in einen Pullover. 
Nacheinander darf nun jeder mit geschlos-
senen Augen einen Gegenstand herausholen,
ihn genau befühlen und ertasten und dann 
versuchen zu erraten, was es ist. Wer richtig 
rät, darf den Gegenstand behalten.

Aktiv werden…



Dieser Platz…

DER WALD IST EIN GROSSES KONZERT von Tönen, Ge-
räuschen und Stille … Darauf bewusst zu hören bereichert 
uns und regt an. Am Wegrand laden dich das Baumtelefon, 
der Summstein und ein Baumxylophon ein, einmal genauer
hinzuhören und neue (Natur)Töne kennen zu lernen.
Wenn der Hl. Martin nicht auf die Stimme Gottes gehört 
hätte, wenn er nicht gehört hätte, wer in Not ist und Hil-
fe braucht, wahr-
scheinlich wäre er
heute nicht der be-
kannte Heilige …

Baumtelefon
‘ Zu zweit könnt ihr eu
an die beiden Enden des
Baumstammes stellen, ei
hält sein Ohr an den Baumhält sein Ohr an den Baum
der andere kratzt, klopft …
leise am anderen Ende… D
Lauschende wird staunen

Überlege für dich oder
gemeinsam in der Gruppe: 
‘ Wie viel Platz gebe ich
der Stille und der Ruhe in 
meinem Alltag? Wann höre 
ich zu, wann spreche ich? 
Wem höre ich zu? Auf wen
höre ich?

Aktiv werden…

Baumxylophon
‘ Durch Anschlagen der
Hölzer kannst du Töne, ja 
ganze Melodien zaubern 
und dich so selbst am Wald-
konzert beteiligen.



descorì l sens

be-sinnen

scoprire il senso
ascoltare
hören

scuté

Summstein
‘ Halte deinen Kopf in das Loch im Steinf
und experimentiere mit deiner Stimme,
mit der Stille … Ein neues Hörerlebnis!

Gehen in Stille
‘ Versuche bis zum näch-
sten Besinnungspunkt den
Weg schweigend zurückzu-
legen und bewusst auf die
Geräusche des Waldes und
deiner Schritte zu hören …

SPIELIDEE:

Der Stillekönig
‘ Einer von euch ist der Stillekönig und
setzt sich mit geschlossenen oder verbun-
denen Augen auf den Boden. Hinter sich 
legt er seinen Schatz, z.B. eine Glocke, einen 
Schlüsselbund – in jedem Fall etwas, was ein 

äusch macht, wenn man es aufhebt. Die
deren Mitspieler sitzen in einigem Abstand 
genüber dem Stillekönig.
n versucht nacheinander, jeder so leise 

möglich, sich dem König zu nähern und 
 Schatz an sich zu nehmen. Hört der Stil-

önig ein verdächtiges Geräusch, zeigt er
diese Richtung. Wenn in diesem Moment 
klich jemand dort ist, muss er an seinen 
tz zurückkehren. Wenn nach 5 Minuten 
mand den Schatz ergattert hat, gewinnt 
König die Spielrunde und es wird ein neu-König di

ntKönig ernannt.



Martin – der Christ
MARTIN WÄHLTE NIE DEN ALLGEMEINEN WEG, den alle 
gehen: schon als Jugendlicher war er überzeugter Christ 
und musste deshalb auch oft den Spott der Mitmenschen 
aushalten ... als Soldat bediente er seinen Diener.

EIN AUSSCHNITT AUS DER MARTINSLEGENDE:

Martin hatte einen Diener, wie es im römischen
musste alles für ihn tun: Stiefel putzen, Essen ho
aufbauen und jeden Tag Martins Kleider ausbür
Eines Abends sagte Martin: „Setz dich, Diener, 
hast du genug gearbeitet. Komm, wir wollen zu
Der Diener antwortete: „Das darf nicht sein, H
Herr, ich bin der Knecht. Esst Ihr nur zu Abend,
Zelt bleiben.“
Doch Martin holte schon das Fleisch vom Feuer,
zapfte zwei Becher Wein aus dem Fass. Dann sch
unter, und sie setzten sich nebeneinander. Mar
Was soll das!“
So machten sie es von nun an fast jeden Abend.

„

ALS JUNGER MENSCH hat sich Martin für den christlichen 
Weg entschieden. Entscheidungen sind auch für uns nicht 
immer leicht, aber das Licht Jesu ist wie eine Laterne, die dei-
ne Entscheidungen beleuchtet und dir den richtigen Wegen richtigen Weg 

i kzeigen kann.



tò la dezijion

entscheiden
decidere

WEISER, die in alle mög-
glichen Richtungen zeigen,

die vielen Wegentschei-
Menschenleben. Wir sind 

fgefordert zu entscheiden,
n …
eg weiter zu gehen, musst
 breiten Weg verlassen, in

gen und weiter den Weg- und weite

Dieser Platz…



‘ Habe ich mich auch 
schon öfters entscheiden
müssen? Worum ging es?
Wie war das?
Ist es schwierig, Entschei-
dungen zu treffen? Warum?

‘ Es gibt oft den breiten 
Weg und den schmalen Weg, 
wie soll ich mich entschei-
den? Was bedeutet „breiter,
bequemer“ Weg für mich 
heute ?

Aktiv werden…

‘ Muss ich mit dem Strom 
schwimmen, tun, was alle
tun, sein, wie alle sind? Kann
ich auch einen eigenen Weg
fi nden und gehen? Was ist,
wenn ich nicht mit dem
Strom schwimme?

Überlege für dich oder gemeinsam in der Gruppe: 



‘ Auch ich bin Christ,
Christin: ich bin getauft,
habe die Erstkommunion
empfangen, vielleicht auch
schon die Firmung. Was tu 
ich jeden Tag um christlich
zu leben? Welche Entschei-
dungen trifft ein Christ, eine 
Christin?

Heiliger Martin,
du hattest den Mut, dich für den Weg Jesu zu 
entscheiden, auch wenn du dafür im Gefängnis 
warst und viele Probleme mit deiner Familie 
hattest. Hilf uns, Jesus zu begegnen, wie du es 
getan hast, um mutige und richtige Entschei-
dungen zu treffen.

GEBET:

‘ Gott hat einen Plan
mit jedem von uns! Was 
möchte ich tun, sein, wenn
ich erwachsen bin? Was ich

ohlhat Gott wohlhat Got  mit meiner  mit 
hWie kann ich Zukunft vor? Wie kan

das herausfi nden und die 
richtigen Entscheidungeng
dafür treffen?



DER RÖMISCHE VORNAME „MARTI-
NUS“ kommt vom Kriegsgott Mars. Man
könnte den Namen übersetzen als „zum
Kriegsgott Mars gehörend“ oder „Kämp-
fer, Kriegerischer“. Seit Martin von Tours
ist „Martin“ ein christlicher Vorname.
Neben den vielen Möglichkeit
ben einen Weg einzuschlagen, 
der christliche Weg an. Dieser 
bewusst mit der Taufe begon
ein Weg des Glaubens. Taufe 
scheidung, Eintritt in ein neue
eine besondere Gemeinschaft
einen besonderen Namen hab

chenDer Name eines Menschen ist ist is
nicht nur wie ein Wort oder
eine Nummer. Mit dem Namen 
eines Menschen verbinden wir 
ein Leben.
Wenn Eltern ihrem Kind sei-
nen Namen geben, so fragen 
sie sich vielleicht zuerst: Gefällt 
uns der Name?

Martin – 
ein Name und viel mehr…



tu ies tu

du bist du
chi sei?

Dieser Platz…

Der Teich, ein wiedererrichteter r nnenZigglbrunnen und einund ein
Quellbrunnen zum Trinken begegnen dir an diesem Platz.
Hier, so nah am Wasser, an der Quelle kannst du dich an
deine Taufe erinnern und damit verbunden, dich mit dei-
nem Namen beschäftigen.
Die Sitzrunde und die Tischgruppe laden zum Gespräch
und Austausch ein!

Aber auch an Traditionen wollen sie sich halten: So 
hieß schon unsere, unser … Besonders schön ist es, 
den Namen des Kindes etwas näher zu betrachten: 
Welche Personen haben diesen Namen schon getra-
gen? Welche Lebensgeschichte, z. B. eines/r Heiligen 
ist mit diesem Namen verbunden, und was könnte 

Kind bedeuten?
den Bogen von Menschen

on Mensch zu Gott.



Aktiv werden…

Überlege für dich oder gemeinsam in der Gruppe:

‘ Mein Name – was bedeu-
tet er? Passt er zu mir?
Wie heißt mein Namenspat-
ron? Was weiß ich von ihm?

‘ Macht euch gegenseitig
ein Kreuzl auf die Stirn, und
sagt z. B. „Anna, Gott liebt
dich!“

‘ Frag deine Eltern, warum
sie dir diesen Namen gegebe
haben... Wer hat ihn ausge-
sucht? Warum?



‘ ICH-Bild: Lege dein ganz 
persönliches ICH-Bild am Bo-

Wenn ihr in der Gruppe seid, könnt ihr an-
schließend noch gemeinsam von Bild zu Bild



DER HL. MARTIN WAR MUTIG und erfi nderisch
und hat viele „andere“ Wege in seinem Leben
gesucht, gefunden und ausprobiert – als Sol-
dat, Einsiedler, Mönch, Bischof...

Martin der Bischof wollte und konnte für viele Menschen
ein Vorbild sein und ihnen zeigen, dass es immer wieder
im Leben Irrwege, Umwege, Sackgassen, Verlockungen,
anstrengende, schwierige Wegstrecken ... gibt. Trotz allem
können wir auf Gott vertrauen!

Gott ist bei uns, auch wenn wir 
Angst haben und ihn nicht s
hen oder seine Nähe spüren

Martin – der Bischof

Aktiv werden…
‘ Versuche, bewusst den
Weg auf dem du gehst zu
spüren: das Steile, das Steinige,
das Weiche, das Rutschige, das
Wackelige, das Feste…

‘ Probier es aus: Wie ist es, 
wenn ich alleine gehe? Wie,
wenn ich zu zweit Hand in 
Hand gehe, wenn wir uns in 
der Gruppe die Hände reichen
und so den Weg ein Stück

Dieser Platz …
DER WEG AUF DEM DU JETZT GEHST, i
ler, schmaler als vorher, es sind Stein
Wurzeln auf dem Weg, große, kleine un
leicht auch andere Hindernisse … Es ge
und ab, es ist anstrengender, einmal g
gar nicht weiter … Genauso kann es im
auch sein … aber trau dich, es gibt imm
nen Weg, der weiterführt



avei coraje

mutig sein
coraggio!

Hochseilgarten
‘ Nimm von zu Hause ein dickes, mög-
lichst festes, langes Seil mit. Dieses wird
zwischen 2 – 3 nicht zu weit auseinander
liegenden Bäumen in ca. 1 m Höhe fest ge-
spannt. Bei weiteren Strecken gibt es die
Möglichkeit, ein höheres dünneres Halteseil 
zu spannen. Die Aufgabe der Gruppe ist es
nun, dass alle Mitglieder bis ans Ende die
Hochseils kommen, ohne herunterzuf
Von unten darf niemand helfen, 
darf sich nur oben auf dem Sei
seitig weiterhelfen! Gar ni
fach, aber eine tolle Heraus
(Höhe ans Alter der Kinder an
Achtung auf spitze Äste oder Stein
der Nähe!)

SPIELIDEEN:

Blinde Raupe
‘ Mit verbundenen bzw. geschlossenen
Augen wird eine Raupe gebildet, bei der einer
dem anderen (5 – 6 Kinder) die Hand auf die
Schulter legt. Der sehende Spielleiter geht
nun langsam vorneweg und weist die Kinder
auf Interessantes am Weg hin. Das ist barfuß
besonders spannend und intensiv. Es sollte
niemand sprechen, die Spieler sollten sich
nur mit Körpergesten zu verstehen geben,
wenn Vorsicht geboten ist.

Interessant ist es für die Kinder auch,
den vorher blind gegangenen Weg mit

oll-
uss

Kin-
ass
en-





partì

teilen
condividere

DU KENNST SICHER DIE LEGENDE vom
Hl. Martin, als er für den Bettler am
Wegesrand seinen Soldatenmantel mit
seinem Schwert teilt.
Erinnere dich daran und versuche, die
Geschichte nachzuerzählen.

Dieser Platz…
VIELLEICHT HAST DU ES BEMERKT : Überall lie-
gen alte, tote Bäume herum, irgendwie schaut 
der Platz hier deshalb ein wenig traurig und 
anders aus. Ruinenmauern fallen dir auf … Was
sie wohl erzählen wollen? Lies
nach!! Im Im Sitzkreis steht ein
ganz besonderer Serer Stein mit 
dem Schwert des Hl. MaMartin
als Symbol: man kann damit 
kämpfen, töten, verletzeerletzen, 
aber auch teilen ...n ...

Martin – der Soldat



„Kommt her, wir wollen nun teilen,
was wir heute mitgebracht,
wie Martin auch einst teilte,
den Mantel in dunkler Nacht.
Das Brot für dich, so soll es sein,
und keiner ist heut allein.“

LIED:

‘

ans
des
tin
an 
Kä
un
die

Aktiv werden…Überlege für dich oder gemeinsam in der Gruppe: 

‘ Warum hat Martin seinen Mantel geteilt? Hätte er 
nicht auch den ganzen Mantel dem Bettler geben oder 
ihn ganz für sich behalten können? Was teilt Martin noch
mit dem Bettler? Martin gibt mehr als ein Stück Stoff. Er 
schenkt dem Bettler Wärme. Die Freude des Bettlers macht 
ihm Freude, es wird ihm warm ums Herz. Martin nimmt 
einen Teil des Leidens auf sich, der halbe Mantel ist weniger
warm als der ganze Mantel. Martin spürt, was dem Bettler
fehlt und hilft spontan.
Wo kann ich teilen – in der Gruppe, zu Hause, in der Schule?
Welche Wörter, auch Sprichwörter, kennen wir, in denen das
Wort „teilen“ oder „Teil“ enthalten ist?

‘ Vielleicht habt ihr einen Apfel, Brot oder ein Stück Ku-
chen mit dabei … teilt es miteinander. Singt dazu folgendes 
Lied nach der Melodie „Ich geh mit meiner Laterne“:





DER HL. MARTIN IST EIN VIELSEITIGER HEILIGER.
SO IST ER PATRON…
…  der Soldaten, weil er selbst ein tapferer Soldat wa
…  der Reiter, weil er ein geschickter Reiter war.
…  der Hufschmiede, weil er sein Pferd sorgfältig pfl 
…  der Waffenschmiede, weil er pfl ichtbewusst für 

Waffen sorgte.
…  der Weber, weil er mit seinem Mantel Gutes tat
…  der Schneider, obwohl er seinen Mantel zerschn
…  der Bettler, weil er einem von ihnen half.
…  der Gefangenen, weil er auch im Gefängnis den

Glauben an Gott nicht verlor und Zuversicht 
verbreitete.

…  der Reisenden, weil er selbst oft
auf Missionsreisen war.

DER HL. MARTIN  IST ABER AUCH PATRON…
…  der Haustiere, weil er mit den Tieren sprach.
…  der Pferde, weil er als Soldat für ein Pferd ver
…  der Gänse, weil sie ihn der Legende nach „zu
…  sowie der Flüchtlinge, Armen, Hoteliers, Gas

Müller, Alpenhirten und Bauern.

Martin – der Heilige, 
ein Vorbild für den Alltag



ruvé

ankommen
arrivo

Dieser Platz …

am reden, feiern,

e als einfache Ka-
ine zum Innehal-
gemeinsam war-

ruppe ankommen.
hützter Raum zum 
d nicht einengend 
rche…



Überlege für dich oder gemeinsam in der Gruppe: 

‘ Was habe ich vom Hl. Martin gelernt?
Was nehme ich mir vor? Was wird einst von mir 
und meinem Leben erzählt werden? Was ist
meine Be-Ruf-ung?
‘ Was ist der Mittelpunkt in meinem Leben –
oder was kann/soll der Mittelpunkt meines
Lebens werden? Wie fi nde ich dort hin?

Aktiv werden…

‘ Drehe den VaterUnser-Stein,
der wie eine Gebetsmühle
gestaltet ist und schicke damit
dein Gebet, deinen Dank, deine
Bitten hinaus in die Welt …



Am Martinstag in jedem Jahr, schimmern 
Lichter in der Dunkelheit, es ertönen Mar-
tinslieder, Kinderstimmen weit und breit. 

Doch auch heute stehen Bettler einsam 
in der Dunkelheit, suchen nicht nur einen 
Mantel, sondern auch die Menschlichkeit. 

Lasst uns helfen, lasst uns lieben, lasst uns 
reichen ihm die Hand. Dadurch wird es heller 
werden, Tag für Tag im ganzen Land!
(NACH RENATE STEINER)

Händereichen



WAS ICH MIR WÜNSCHE:

die nur mir gehört, die mir erlaubt, auszuruhn,
zu entspannen, einfach nichts zu tun.

Ich wünsche mir Gedanken, 
um zu verstehen,
was in mir vorgeht, Ideen,
die mir neue Wege zeigen, 
wenn ich in einer Sackgasse bin 

ht mehr weiter weiß.

Ich wünsche mir einen freundlichen Blick,
ein Lachen, eine warme Hand,
die mir zärtlich über den Kopf streicht, 
wenn ich dich brauche.

Ich wünsche mir so zu sein, wie ich bin:
mal ratlos und unvollkommen, 
mal mutig und ausgelassen,
das zu tun, was mir Freude macht 
und für mich da zu sein.

mir, ich selbst zu sein.



chiet

stille
silenzio

DER JUNGE MARTIN SUCHTE DIE EIN-
SAMKEIT und Stille auf der Insel Galli-
naria bei Genua. In seiner Klause fastete
und betete er, um sein Verhalten zu Gott
und der Welt zu überdenken.
Hier erprobte er seinen Willen und
sammelte Kraft für sein Wirken. 
Der Mensch braucht Stille und Einsam-
keit, um Gott und sich zu entdecken …

Martin – der Mönch 
und Einsiedler

… IST EIN STILLER PLATZ …
Hier kannst du dich zurückziehen, alle
sein, die besondere Atmosphäre spüre
nachdenken, in die Stille hören und in die
Bäume, in den Himmel schauen …

Dieser Platz…

… Ruhig werden!

Aktiv werden…

Ruhig werden, 
stille werden,
einfach bei mir sein, 
ganz bei mir 
in meiner Mitte,  
ich für mich allein.

FRANZ KETT





jì …

gehen …
camminare

DAS STEINLABYRINTH FÜHRT DICH au
schlungenen Wegen zur Mitte. Von dort g
es denselben Weg wieder zurück. Es gibt ke
ne Abzweigungen und Sackgassen wie beiweigungen und Sackg
einem Irrgarten. Trotzdem ist der Weg des La-nem Irrgarten. Trotzdem ist der W
byrinths nicht einfach, und nicht jeder fi ndetbyrinths nicht einfach, und nicht jeder fi n
den Weg von alleine, denn man braucht Ge-
duld, den Weg auch bis zum Ende zu gehen.
Es ist ein Weg, der so ist wie das Leben auch.

nth seit uralten ZeitenSo gilt das Labyrinth seit uralten Zeiten – es
a. 5.000 Jahren und hat sichentstand vor ca. 5.000 Jahren und hat sich

enste Kulturen weltweit ausge-in verschieden
breitet – ls Zeichen für den menschlichenals

egLebensweg.

EN LERNT DER MENSCH SEINERIM GEHE
ZUZUHÖREN:SEELE Z

n der Stille auf Gott hört, macht sichWer in
erwiede gestärkt auf dem Weg in den Alltag.
den Weg mit Gott geht, kann wie der Hl.Wer d
tin erkennen, dass die Lebenswege nieMart
geradlinig sind, sondern immer wiedernur g
Mitte führen und dann wieder an denzur 

nd, aber am Ende doch zum Ziel führenRan
erden.we

war nie lange im Kloster, in derMartin war 
Einsiedelei oder in seinem BischofshausEinsied
zu Tours. Man sah ihn immer zu Fuß
auf den Straßen unterwegs, oder bes-
ser gesagt, auf Wegen und Stegen, die
durch Wald und Feld zu den Menschen
führten. Er suchte die Menschen dort
auf, wo sie wohnten, und er führte sie
zum wahren Gott. 

Martin – der Wanderer
und Missionar

Dieser Platz…



Verabschieden
‘ Geht als Gruppe von Menschen durch das
Labyrinth, so begegnet jeder jedem mehrma

Geben
‘ Jeder kann etwas in die
Labyrinthmitte bringen (S
Blume, Zapfen …), wo evtl.
ein gemeinsames Bodenb
entstehen kann. Oder sch
liche Gedanken oder and
symbolische Gegenständ
den in einem Korb (ab)g

Aktiv werden…

Empfangen

RITUALE IM LABYRINTH: 



Tanzen

Gehen

„Rund, rund, rundherum, führt der W
eg zur Mitte. Rund, rund, ru

nd
he

ru
m

 gehn wir unsre Schritte.“



Zum Abschluss …

ach-
oße
soll 

GESEGNET SEIN

möchte ich, Herr,
egnet sein von dir.

en möchte ich, Herr,
ne Stimme hören.

möchte ich, Herr,
h in der Schöpfung sehen.

möchte ich, Herr,
mit mir gehst.

P. M.



FREI NACH H.J. GELBERG

Gott segne eure Hände, 
dass sie behutsam und vorsichtig seien, 
dass sie halten können, ohne Fessel zu werden,
dass sie geben können ohne Berechnung,
dass sie die Kraft haben zu trösten und zu segnen.

Gott segne eure Augen,
dass sie sehen, wo Hilfe nötig ist,
dass sie das Kleine und Unscheinbare nicht übersehen, 
dass sie hinter die Dinge schauen, 
dass andere sich wohl fühlen können unter eurem Blick.

Gott segne eure Ohren,
dass sie Gottes Stimmen hören können,
dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz,
dass sie das Unbequeme nicht überhören.

Gott segne euren Mund, 
dass er nichts sagt, was verletzt und zerstört,
dass er heilende Worte sprechen,
dass er Anvertrautes für sich behalten kann.

Gott segne euer Herz,
dass es Wärme schenken und bergen kann,
dass es reich sei an Verzeihung,
dass es Leid und Freude teilen kann.

Dies gewähre euch der dreifaltige und dreieinige Gott,
der Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen.

Segen



Impressum

Herausgeber:
Katholische Jungschar Südtirols

Südtirolerstraße 28, 39100 Bozen
Tel. +39 0471 970 890, Fax +39 0471 976 137

info@jungschar.it, www.jungschar.it

Redaktion & Projektgruppe:
Ursula Veit, Don Mario Gretter, 

Pater Peter Stuefer, Kathrin Völser, 
Petra Vettori, Anna Egger

Übersetzung:
Don Mario Gretter

Für den Inhalt verantwortlich:
Anna Egger

Fotos:
Anna Egger

Gestaltung & Produktion:
www.satzzentrum.it

November 2008



Diözese Bozen-Brixen
Diocesi di Bolzano-Bressanone
Diozeja de Bulsan-Persenon

Danke für Mitarbeit und fi nanzielle Unterstützung:

Autonome Provinz Bozen-Südtirol
Abteilung Forstwirtschaft 
Forstinspektorat Bozen II

GEMEINDE 
JENESIEN

D
U
B
UU

Verschiedene 
private Spender




