
Evang. Kirchgemeinden Stadtlengsfeld - Gehaus - Oechsen 

Die Corona-Pandemie hat die Welt auf den Kopf gestellt. Dinge wie 
der Besuch von Oma und Opa oder das Treffen unter Freunden sind 
auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Das gilt auch für das 
Martinsfest in unserem Kirchspiel. In diesem Jahr werden Martins-
Gottesdienste und Umzüge ganz abgesagt. Wir sollten Sankt Martin 
dieses Jahr deshalb zu einem ganz besonderen Fest machen!  

Es wird eine Martinsaktion geben, an der Sie sich beteiligen können. 
 

 

Teile dein Licht!  

       Teilen Sie ein Licht der Hoffnung  

 mit anderen Menschen.  

 

 

 

  

Basteln Sie mit den Kindern in 
diesem Jahr eine zusätzliche 
Laterne für jemanden, mit dem Sie 
Ihr Licht teilen wollen. Überlegen 
Sie zusammen mit den Kindern, 
wer beschenkt werden soll. Oma 
oder Opa, die nette  Nachbarin 
oder ein Freund der Familie. 

Bei einem abendlichen Martins-
Spaziergang kann die Laterne 
gebracht werden. 

 



Evang. Kirchgemeinden Stadtlengsfeld - Gehaus - Oechsen 

 

Das brauchst du für ein Windlicht: 
o leere Gläser (am besten mit einer weiten Öffnung) 
o Buntes Transparentpapier 
o Tapetenkleister oder flüssigen UHU-Kleber 
o Pinsel 

So wird’s gemacht: 
1. Kleister anrühren – Fülle einen alten Plastikbecher bis etwa zu drei 

Vierteln mit kaltem Wasser 
2. Rühre anschließend Kleisterpulver hinein. Warte ca. ein paar Minuten 

und rühre dann den Kleister noch einmal um. 
3. Reiße nun buntes Transparentpapier oder Seidenpapier in viele kleine 

Stücke. Diesen Schritt kann sehr gut schon ein Kleinkind übernehmen. 
Keine Angst, es macht überhaupt nichts, wenn die Stücke 
unterschiedlich groß oder verschieden geformt sind!  

4. Nehme nun ein Glas, das zum Windlicht werden soll, und den Pinsel 
zur Hand. Streiche das gesamte Windlichtglas mit dem Kleister 
rundherum ein. 

5. Klebe nun die bunten Papierstücke an das Glas. 

Tipp: Die einzelnen Stückchen können ruhig ein bisschen übereinander kleben, sodass am 
Ende keine freien Stellen übrig bleiben und alle Teile schön ineinander fließen. 

Am Ende kannst Du den Rand noch zusätzlich mit einer farblichen passenden Kordel umwickeln. 
Diese wird auch einfach mit Kleister eingepinselt. Jetzt das Glas für ein paar Stunden (am besten im 
Warmen) trocknen lassen. Fertig! 

 

     

 

 

     Viel Spaß beim Basteln. 
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