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Zu dieser Handreichung
Beim Pilgern auf dem Martinusweg möchte man den hl. Martin immer besser kennenlernen und
dadurch angeregt werden, unsere Welt und die Menschen um uns herum mit seinen Augen
anzuschauen und womöglich in seinem Sinn zu handeln. Die allermeisten Menschen haben die
Geschichte von Martins Mantelteilung schon so oft gehört, dass diese sie kaum auf neue Gedanken
bringt. Die Martinsdarstellungen in den besuchten Martinskirchen und ‐kapellen zeigen fast immer
dies so vertraute Bild. Dabei gibt es neben der früher, wie heute so wichtigen, karitativen Seite noch
andere Aspekte für ein christliches Leben am hl. Martin zu entdecken, z.B. sein Eintreten für
Verfolgte, sein Beten, seine Geduld im Umgang mit Menschen, die ihn beschimpfen, sein
missionarisches Wirken, sein konsequentes Handeln nach der Taufe…

martinsjahr.bistum‐trier.de/martins‐wege/europa‐weit

Bei der Ausbildung von Pilgerbegleiterinnen und ‐begleitern können entsprechende Passagen aus
dieser Sammlung von Begebenheiten aus dem Leben des hl. Martin erzählt oder vorgelesen werden,
welche die weniger bekannten Züge des hl. Martin beleuchten. Wenn die Pilgerbeleiterinnen und ‐
begleiter sich selbst damit vertraut gemacht haben, können sie bei den Etappen auf dem Weg
ebenso verfahren und dabei versuchen, Martins vorbildliches Handeln ins heute zu übersetzen. In
der Zusammenstellung von Gebeten finden sich auch solche, die zu den biographischen Texten
passen. Im Hören, gegenseitigem Erzählen und Beten kommen die Pilgerinnen und Pilger auf dem
Martinusweg so immer mehr zur Erkenntnis: Die Welt braucht mehr Martinus.

Hans‐Georg Reuter
Trier, im Juli 2019
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I.

Lebenslauf des hl. Martin

Martin lebt in einer Zeit des Umbruchs des Verhältnisses von Kirche und Staat

um

303

Christenverfolgung im ganzen Römischen Reich

313

Gleichberechtigung der Christen mit den anderen Religionen
durch das Mailänder Edikt Kaiser Konstantins

337

Taufe und Tod Kaiser Konstantins

361

Zurückdrängung des Christentums unter Kaiser Julian Apostata

391

Verbot aller heidnischen Kulte durch Kaiser Theodosius

316

in Savaria (heute Szombathely/Steinamanger in Ungarn) geboren als Sohn
eines römischen Tribunen, aufgewachsen in Pavia
mit etwa 10 Jahren Kontakt mit Christen und Aufnahme unter die
Taufanwärter

vor

nach

nach

331

mit 15 Jahren Eintritt in das römische Heer

356

mit 18 Jahren Teilung seines Mantels mit dem frierenden Bettler vor Amiens
und Taufe

356

Martin verlässt die Armee und wird Schüler des Bischofs Hilarius von Poitiers

356

Aufenthalt in Pannonien und Taufe seiner Mutter in Savaria

360

Rückkehr nach Poitiers

361

Gründung des Klosters Ligugé

371

Weihe zum Bischof von Tours

372

Gründung des Klosters Marmoutier bei Tours

375

Missionsreisen auch außerhalb seiner Diözese
mehrere Besuche beim Kaiser in Trier in kirchenpolitischen Fragen

392
397

Martin lernt Sulpicius Severus kennen, der noch zu Martins Lebzeiten seine
Lebensbeschreibung verfasst
8. November Tod in Candes
11. November Begräbnis in Tours
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II.

Historischer Hintergrund

Martin lebt in einer Zeit des Umbruchs des Verhältnisses von Kirche und
Staat
Der hl. Martin lebte im 4. Jahrhundert, in einer Zeit, in der sich die politischen Rahmenbedingungen
für die junge Kirche total veränderten – und daraufhin veränderte sich die Kirche und ihre Einstellung
zum Staat.
Von Kaiser Nero bis hin zu Diocletian (284‐305) gab es im ganzen römischen Reich immer wieder
Wellen von Christenverfolgungen: Christen werden hingerichtet (Märtyrer), ihre Versammlungs‐
räume zerstört, ihre Bibeln verbrannt. Mit ihrem Eingott‐Glauben stellen die Christen die Grundlagen
des römischen Staates in Frage: Staat und römische Religion sind untrennbar eins. Mit ihrer
Weigerung, den Göttern (inclusive dem Kaiser) zu opfern, gefährden die Christen (=„Atheisten“) das
Wohl des Reiches.
Unter Kaiser Diocletian begann 303 eine besonders heftige Christenverfolgung. Unter den (Mit‐)
Kaisern des Westens Maximinian (286‐305) und Constantius Chlorus (293‐306) war die Verfolgung
weniger heftig als im Osten, wo Galerius (305‐311) wie sein Vorgänger Diocletian scharf gegen die
Christen vorging. Kurz vor seinem Tod erklärte er aber das Christentum zu einer „erlaubten Religion“:
die Christen und ihre Zusammenkünfte wurden toleriert, ihre Versammlungsräume wieder‐
hergestellt. Weiter geht das sog. Toleranzedikt von Mailand zwischen Kaiser Konstantin im Westen
(306‐337, seit 324 alleiniger Kaiser mit Sitz in Byzanz/Konstantinopel) und Licinius, dem Kaiser im
Osten.
Nach Konstantins Sieg über Maxentius, den Sohn Maximinians, an der Milvischen Brücke 312, den er
dem Christengott zu verdanken glaubte, kam es 313 zur Mailänder Vereinbarung, in der die Religion
der Christen zum ersten Mal in der Geschichte gesetzlich anerkannt wurde. Die Kirche erhielt
staatliche Gelder, der Bischof erhielt staatlich wirksame Prozessrechte und durfte die kaiserliche
Postkutsche benutzen. Mit Kaiser Konstantin „übernimmt das geistliche Regiment der Christenheit
ein Kaiser, der ungetauft ist, der also formell gar nicht… Mitglied der Christengemeinschaft ist“
(Girardet, S. 39). Als „pontifex maximus“ obliegt es dem Kaiser weiterhin, für die Einheit des
römischen Reiches, gerade auch in religiösen Fragen, zu sorgen, also auch Streitfragen unter den
Christen zu beheben: 325 beruft er das Konzil von Nicäa (Streit mit Arius, der die Gottheit Jesu
leugnet) ein und führt dort den Vorsitz! „Um den Zorn Gottes zu verhindern, der Kaiser, Reich und
alle Menschen schädigen könnte, hat Constantin teils gebeten, teils ungebeten die Einheit des
christlichen Kultus herbeigeführt beziehungsweise zu bewahren versucht“ (Girardet, S. 41). So eng ist
die Verbindung von Staat und Kirche jetzt. Und die Kirche dankt es dem Kaiser: Bisher wurde von
christlich gewordenen Soldaten erwartet, dass sie möglichst rasch aus dem Heer ausscheiden, um
nicht zum Götteropfer vor einer Schlacht gezwungen zu werden (Götzendienst = Abfall vom Glauben,
Verweigerung des Opfers verärgert die Götter, gefährdet den Sieg, ‐> Soldatenmärtyrer). 314 schließt
eine Bischofssynode von Arles diejenigen aus der Kirche aus, die in Friedenszeiten das Heer
verlassen.
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Alleinige Staatsreligion wurde das Christentum 380 durch ein Edikt des oströmischen Kaisers
Theodosius (379‐394). 391/92 verbot er die Ausübung der heidnischen Kulte. Erst Kaiser Justinian
(527‐65) ließ 536 die letzten geduldeten Tempel der Altgläubigen schließen.
In seinem langen Leben erlebt Martin von Tours (316‐397) diese radikale Veränderung des
Verhältnisses von Staat und Kirche am eigenen Leib. Er nutzt die Chancen – und leidet auch unter
den neuen Gegebenheiten.
 Als Soldat getauft, konnte Martin gemäß dem Beschluss der Synode von Arles den
Soldatendienst nicht vorzeitig beenden. Erst als Julian 356 vor Worms ein Heer zu einer
Schlacht mit den Alemannen zusammenzog, legt er die Waffen nieder, weil es ihm als Christ
nicht erlaubt ist zu töten. Vor 313 hätte ihn das den Kopf kosten können (s. Vita, 4)!
 Waren in vorkonstantinischer Zeit die christlichen Gemeinden in den Städten des römischen
Reiches zahlenmäßig gering – als Ort der gemeindlichen Zusammenkünfte genügte ein Wohn‐
zimmer („Hauskirche“) – lässt Kaiser Konstantin in Jerusalem, Rom, Trier und Konstantinopel
die ersten „richtigen“ Kirchen bauen, imperiale Großbauten für seinen Christengott und für
sein eigenes Ansehen. Von Bischof Martin wird überliefert, dass er in Gallien missionierte und
dabei heidnische Tempel und Götterbilder zerstören und an ihrer Stelle Kirchen bauen ließ (s.
Vita, 13).
 Der Bischof von Tours kam öfter zu Beratungen mit den in Trier residierenden Kaisern
Valentinian I., Gratian, Magnus Maximus zusammen. Dazu durfte er sich der kaiserlichen Post
bedienen. Bei den Gesprächen am Kaiserhof ging es um Fragen der richtigen Sicht der
Glaubenslehre, aber auch um Fürsprache für Verdächtigte (s. Vita, 20).
 Nach der Konstantinischen Wende waren die christlichen Gemeinden froh, wenn sie einen
prominenten Bürger als Bischof wählen konnten. Das mehrte ihr Ansehen in der (heidnischen!)
Umgebung. Jetzt gewinnen Asketen wegen ihrer radikalen Art, das Christsein zu leben, an
Ansehen. Man hält sie für würdiger, Bischof zu werden, als die Aristokraten: Papst Siricius und
eine Bischofsversammlung 386 in Rom verbieten es, einen Staatsbeamten oder einen Soldaten
zum Kleriker zu machen, „der nach seiner Taufe fortgefahren hat, dem Staat zu dienen“. Denn
„wer kann mit Sicherheit sagen, dass er nicht den Spektakeln beigewohnt hat, dass er sich
freihalten konnte von Gewalttaten und von Ungerechtigkeiten, aus Habgier begangen?“ Als
langgedienter Offizier und als Mönch gerät Bischof Martin zwischen diese Fronten, von seiner
Bischofsweihe angefangen bis zur Priszillianaffaire.
 Der Asket und Bischof Priszillian wird von Bischofssynoden der Häresie beschuldigt, soll
abgesetzt, exkommuniziert werden. Er wendet sich an den Kaiser, wo die anklagenden
Bischöfe nach Maßgabe des staatlichen Kriminalrechts seine Hinrichtung als „Ketzer“ (Hexer,
auf maleficium steht die Todesstrafe) fordern. Trotz Martins Intervention wird er 386 in Trier
öffentlich hingerichtet. „In der Tat, Martin hielt sich damals in Trier auf und er zögerte nicht,
Ithacius zu tadeln, damit er seine Klage zurückzöge, und Maximus zu bitten, dass er davon
absehe, das Blut der Unglücklichen zu vergießen: es genüge voll und ganz, dass die, die durch
den Urteilsspruch der Bischöfe als Häretiker verurteilt sind, aus ihren Kirchen vertrieben
würden; es wäre ein barbarisches und unerhörtes Sakrileg, dass man einem weltlichen Richter
das Urteil in einer kirchlichen Angelegenheit überließe“ (Chronik II, 50).
Den zeitgeschichtlichen Kontext muss man beachten, wenn man das Wirken des hl. Martin verstehen
will. Er ist wie wir ein Kind seiner Zeit – und das war eine Epoche voller Veränderungen. Wir erleben
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(und erleiden) den Umbruch von der Volkskirche zu einer Kirche, der man aus eigener Entscheidung
angehört und die man mitgestalten kann und soll.
Hans‐Georg Reuter
Literaturhinweis: Klaus M. Girardet, Kaiser, Ketzer und das Recht von Staat und Kirche im spätantiken
Trier, in: Kurtrierisches Jahrbuch 1984, S. 35‐51

Sulpicius Severus – der zeitgenössische Biograf des heiligen Martin – verfolgt
mit seiner „Vita Martini“ eine bestimmte Absicht
Sulpicius Severus war ein aquitanischer Schriftsteller, geboren um 363, gestorben um 420.
Sulpicius hatte sich in damals klassischer Weise auf eine Beamtenlaufbahn vorbereitet; unter
anderem studierte er vermutlich bei Ausonius Rhetorik. Nach dem frühen Tod seiner Frau lebte er als
Asket; er war mit Martin, dem Bischof von Tours befreundet:
„Da mir vieles über seinen Glauben und seinen Tugendwandel zu Ohren gekommen war, unternahm
ich eine mir höchst willkommene Pilgerfahrt zu ihm. Mich beseelte damals auch der glühende
Wunsch, sein Leben zu beschreiben. So forschte ich einerseits ihn selbst aus, soweit er sich ausfor‐
schen ließ, andererseits zog ich von jenen Erkundigungen ein, die bei ihm waren und ihn kannten.
Er nahm mich damals mit erstaunlicher Demut und Güte auf. Er zollte mir so viel Aufmerksamkeit,
dass er mich Armseligen zu seinem heiligen Mahle lud; er reichte mir dabei selbst das Wasser für die
Hände und wusch mir abends eigenhändig die Füße.
Unser Gespräch drehte sich um nichts anderes, als wie ich der lockenden Lust der Welt und ihrer
drückenden Bürde entsagen müsse, um frei und ungehindert dem Herrn Jesus folgen zu können. Als
herrliches Beispiel aus unserer Zeit stellte er uns den hochangesehenen Paulinus (von Nola) vor
Augen. Dieser habe seinen gewaltigen Reichtum dahingegeben, sei Christus nachgefolgt und fast der
einzige, der in unseren Tagen die Weisungen des Evangeliums befolgt habe. Diesem, so betonte er
oft, müsse ich nachfolgen, diesem ähnlich werden“ (Vita, 25).
Das ist seine Motivation, die Lebensgeschichte des hl. Martin zu schreiben:
„Deshalb scheint es mir ein lohnendes Unterfangen zu sein und der Mühe wert, das Leben des
hochheiligen Mannes aufzuzeichnen, das anderen bald zum Vorbild dienen wird. Dadurch
werden die Leser gewiss zur wahren Weisheit, zum himmlischen Kriegsdienst (vgl. 2 Tim 2, 3)
und zur gotterfüllten Tugend angespornt werden“ (Vita, 1).
In seiner „Vita Martini“ überliefert Sulpicius, was er von Martins Kindheit und Jugend, von seiner Zeit
als Soldat und aus den Jahren danach bis zu seinem Wirken als Bischof von Tours weiß. Mit Gottes
Hilfe gelingt seinem Helden alles; Martin ist für ihn ein apostelgleicher Bischof. Sulpicius Severus
beendet seine Martins‐Vita, ohne die letzten Lebensjahre mit den bedrückenden Erlebnissen in Trier
zu berichten. Darüber erfahren wir erst in den drei Briefen und den drei Dialogen, die er nach
Martins Tod verfasst hat. Auch in den zwei Bänden seiner Chronik (einer Weltgeschichte von der
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Erschaffung der Welt bis zum Jahr 400) berichtet er im 50. Kap. des zweiten Buches von Martins
Eintreten für den Irrlehrer Priszillian.
Zu welchem Zweck schreibt Sulpicius Severus die Vita Martini?
Um die „Vita Martini“ von Sulpicius Severus richtig zu verstehen, müssen wir sie (ähnlich wie die
Bibel) historisch‐kritisch lesen und uns fragen: Warum und für welches Publikum hat er das Büchlein
geschrieben? Welche Fragen beschäftigten damals die Christen, nachdem die Christenverfolgungen
im römischen Reich gerade aufgehört hatten? In seinen Martinsschriften für ein gebildetes Publikum
zeichnet Sulpicius Severus seinen Helden als den Prototyp eines christlichen Bischofs, eines perfekten
Heiligen. Dabei schöpft er aus seiner tiefen Kenntnis sowohl der lateinischen Schriftsteller als auch
der Bibel. Die „Vita Martini“ erinnert an klassische Kaisergeschichten, sie atmet den Duft der
Märtyrergeschichten der Verfolgungszeit und ist voll von Anspielungen auf das Neue Testament (so J.
Fontaine).
Jacques Fontaines, Professor an der Sorbonne in Paris (Latinist, Literaturhistoriker der
Spätantike, schrieb 1967‐69 ein dreibändiges Werk „Vie de St. Martin“. Er veröffentlichte 1961
in den Studia Anselmiana in Rom einen 47 Seiten umfassenden Artikel mit dem bezeichnenden
Titel „Wahrheit und Dichtung in der Chronologie der Vita Martini“. (Verité et fiction dans la
chronologie de la Vita Martini). Seine Ausführungen liegen dem Folgenden zugrunde.
Nach unserem heutigen Verständnis ist der Verfasser kein Historiker, seine „Vita“ liefert neben
historisch nachprüfbaren Fakten (vor allem nach Martins Ausscheiden aus dem Heer 356) viel
Legendarisches. Mit diesem Stilmittel sollte Martin dem hochverehrten Mönchsvater Antonius, dem
Gründer der Mönchsbewegung der Ostkirche als ebenbürtig dargestellt werden, diesen vielleicht
sogar noch „übertreffen“. Das hat Folgen für eine gesicherte Chronologie.
Auch nach 400 Jahren intensiver Beschäftigung mit der Vita Martini des Sulpicius Severus sind die
Meinungen über das Geburtsjahr des hl. Martin geteilt, ebenso darüber, ob das Werk als
Geschichtswerk oder als Heiligenlegende zu verstehen ist. Schuld daran ist Sulpicius Severus selbst,
der zum einen historisch sichere Jahreszahlen bietet, zum anderen mit Zahlen spielt, die z. B. in der
Vita des Wüstenvaters Antonius und anderer Asketen wichtig sind: 10 – 12 – 18 – 20 Jahre. Das soll
hier nicht weiter ausgeführt werden. Diese Zahlenmystik steht hinter der Aussage des Sulpicius
Severus, dass Martin drei Jahre nach seiner Taufe aus dem Militärdienst ausgeschieden sei, demnach
um 336 geboren wurde.
Sulpicius Severus verschweigt das exakte Geburtsjahr seines Helden absichtlich. Fest steht, dass
Martin unter dem Konsulat von Flavius Caesarius und Nonius Attcius, also zwischen dem 1.1. und
31.12.397 im Alter von 81 Jahren starb – nach einem Episkopat von 26 Jahren (so Gregor von Tours).
Demnach ist er 316 geboren und im Jahr 371 Bischof von Tours geworden. Als er 356 aus dem Heer
ausschied, war er 40 Jahre alt, hat also nach 25 Jahren den verdienten Abschied genommen. Warum
gestaltet Sulpicius Severus die reguläre und banale „missio“ eines Veteranen als eine lebensbe‐
drohende Kriegsdienstverweigerung wie die der Soldaten‐Märtyrer hundert Jahre zuvor? Martin,
Soldat wider Willen (vom Vater dazu im Alter von 15 Jahren gezwungen), Veteran aus apostolischer
Sorge um einen Tribun, beendet seinen Militärdienst mit dem prestigeträchtigen Heiligenschein
eines Soldaten‐Märtyrers. Anzunehmen ist eher, dass Martin vor der Schlacht bei Worms auf das
„donativum“ (Geldgeschenk, das die römischen Kaiser unter die Soldaten der Legionen vor einer
Schlacht verteilten) verzichtete, weil er altersbedingt aus dem Heer ausscheiden wollte. Von einem
Landgut, das Veteranen nach ihrer „ honesta missio“ (ehrenhaftes Ausscheiden) als Altersversorgung
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zustand, ist aber bei Martin bezeichnenderweise keine Rede. Das Ausscheiden aus dem Heer des
Christen Martin hat den späteren Kaiser Julian Apostata sicher sehr verärgert!
Jacques Fontaines sieht in der Vita des Sulpicius Severus ein apologetisches Werk, eine Verteidi‐
gungsschrift für seinen bewunderten Freund, den Bischof von Tours. Die kleine Schrift „wurde mit
der Absicht verfasst, in Martin die Sache des monastischen Asketismus im Abendland zu verteidigen
und zwar in Italien wie in Gallien“. Wie ist das zu verstehen?
Martin lebt in einer kirchlichen Umbruchszeit
Im Streit um das richtige Bischofsprofil war Martin zwischen die Fronten geraten. Martin erregte
Anstoß bei gewissen aristokratischen Gliedern des gallo‐römischen Episkopats als der hervor‐
ragendste Repräsentant des monastischen Asketismus und des Apostolats bei den Leuten auf dem
Land und sodann als unnachgiebiger Verteidiger der Gerechtigkeit in der Priszillian‐Affaire. Man
denke nur daran, wie die Bischöfe, die Martin konsekrieren sollen, sich weigern, den ärmlich
auftretenden Mönch zum Bischof von Tours zu weihen! Oder daran, wie Bischöfe für den super‐
asketischen Bischof Priszillian von Avila vom Kaiser in Trier die Hinrichtung fordern und erreichen.
Auf der anderen Seite waren da die extremen Vertreter des Asketismus, die an Martins langer Mili‐
tärzeit Anstoß nahmen. Papst Siricius und eine Bischofsversammlung 386 in Rom verbieten es, einen
Staatsbeamten oder einen Soldaten zum Kleriker zu machen, „der nach seiner Taufe fortgefahren
hat, dem Staat zu dienen“. Denn „wer kann mit Sicherheit sagen, dass er nicht den Spektakeln
beigewohnt hat, dass er sich freihalten konnte von Gewalttaten und von Ungerechtigkeiten, aus
Habgier begangen?“ Nach dieser Entscheidung hätte Martin nicht mehr Bischof werden können!
Man versteht auf diesem Hintergrund besser, dass der delikateste Teil der Biographie des Bischofs
von Tours der Bericht von seiner militärischen Laufbahn ist. Sulpicius Severus muss die Dienstzeit
möglichst minimieren, wenn er sie schon nicht verschweigen kann. „Wenn man jetzt die Texte der
Vita wieder liest, versteht man besser die Kühnheit einer Stilistik, die auf den ersten Blick irreführend
erscheint“. Sie folgt nicht ausschließlich dem Schema einer gerade entstehenden Hagiographie und
den ästhetischen Forderungen dieses Genres. Viele überraschende Charakterzüge der ersten Kapitel
finden so eine Erklärung, ja eine unerwartete Rechtfertigung. „Alles in den ersten Kapiteln der Vita
zielt darauf ab, zu zeigen, dass Martin, wenn er Soldat war, kein Soldat wie die anderen gewesen ist“.
Sulpicius Severus plädiert hier für „mildernde Umstände“ für seinen Helden. Zu diesem Zweck hat er
die dafür geeignetsten Episoden ausgewählt, und mit dieser Auswahl noch nicht zufrieden, hat er sie
nach besten Kräften hoch stilisiert bis hin zur Kriegsdienstverweigerung des hochgedienten Offiziers
vor dem jungen Kaiser, den man als Apostaten und Christenverfolger anzusehen hat.
Wenn die Synode von Rom 386 argwöhnte, die Staatsdiener und Militärs hätten sich möglicherweise
nicht freigehalten von Gewalttaten und Ungerechtigkeiten, die sie aus Habgier begangen hatten, so
zeichnet Sulpicius Severus seinen Helden als Soldaten von großer Liebenswürdigkeit, von erstaun‐
licher Nächstenliebe, von großer Geduld und übermenschlicher Bescheidenheit. „Die Szene mit dem
Armen von Amiens und dem geteilten Mantel vervollständigt diese Demonstration in der Art eines
‚exemplum‘ in einem antiken Plädoyer (Georges, Lat.‐dt. Handwörterbuch, 1909, S. 1039: wenn ein
historisches oder erdachtes Faktum zum Beweis angeführt wird): Das populärste Bild in der Ikono‐
graphie des hl. Martin ist zunächst zu betrachten als ein besonders bedeutsames Argument im
Entlastungsmaterial, das Sulpicius Severus zusammengestellt hat“.
Im Schlussteil seines Artikels geht Jacques Fontaine auf die Kritiker ein, die aus der Sicht heutiger
Historiker die Vita des Sulpicius Severus als widersprüchlich, als historisch unglaubwürdig, als pure
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Heiligenlegende ansehen. Er sucht die Absicht des Sulpicius Severus zu klären, warum er die Vita
geschrieben hat. „Es sind seine Intentionen als Biograph, der im Jahr 396 im Rahmen eines vorge‐
gebenen literarischen Genus und für ein zeitgenössisches Publikum schreibt“. Das ist uns aus der
Exegese der Bibel bekannt (Stichwort: historisch‐kritische Methode). Sulpicius Severus Werk lesen
wir gerne als einen nicht zu hinterfragenden Tatsachenbericht (Fundamentalisten verstehen den
Schöpfungsbericht der Genesis bis heute wortwörtlich!), beachten nicht die eben genannten
Rahmenbedingungen.
Im Vordergrund stehen die sicheren Fakten, die sich nach seinem Abschied aus dem Heer 356 bis zu
seinem Tod 397 zugetragen haben. Da ist Sulpicius Severus gut informiert und seine Aussagen
decken sich mit den bekannten historischen Fakten. Dann kommt die Militärzeit Martins. Da gibt es
keinen Widerspruch zur kaiserlichen Gesetzgebung und zu den eben genannten sicheren Fakten. Im
Hintergrund vermischt sich modernes Geschichtsverständnis mit der Biographieliteratur der
lateinischen Christenheit. Das ideale Modell der Heiligenleben war bisher der Märtyrer, der Bischof
und schließlich der Mönch. Die Vita Martini kann man nicht begreifen, wenn man sie nicht mit dem
„Leben des Antonius“ vergleicht, einem scheinbar simplen, in Wirklichkeit mit komplexen
Intensionen versehenen Werk. Das gewagte Vorhaben des Sulpicius Severus ist es, auf Martin diese
drei Idealtypen eines Heiligen zu konzentrieren, ohne zu vergessen, dass Martin kein Märtyrer war.
Deshalb muss er die große Szene der Konfrontation mit Kaiser Julian malen, die sich zwischen einem
jungen Christen und dem vom Glauben abgefallenen Kaiser abspielt. Aus dem respektvollen Ersuchen
eines Veterans von 40 Jahren bei dem jungen Prinzen von 25 Jahren ist so ein romanhafter Affront
zwischen einem jungen Kandidaten fürs Martyrium von 20 Jahren und einem grausamen Tyrannen
geworden. Der Vergleich mit dem „Leben des Antonius“ erklärt auch im Rahmen der literarischen
Umgruppierung den spirituellen Weg des Martin in seiner Kindheit und Jugend mit den symbolischen
Altersangaben: 10 – 12 – 18 – 20 Jahre.
„Viele Ungereimtheiten, viele offensichtliche Widersprüche in der Martins‐Biographie lassen sich
nicht erklären, wenn man die Vita nicht als das nimmt, was sie ist: ein Plädoyer und ein feinge‐
schliffenes Literaturkunstwerk. Ein Werk, sehr sensibel für die Fragen seiner Zeit, kurz gesagt für das
Klima der abendländischen Christenheit in den letzten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts; aber auch
ein Essai im Grenzbereich zwischen der antiken Biographie und der mittelalterlichen Hagiographie.
Ein aktuelles Buch, aber insgeheim den Normen einer literarischen Tradition treu, die es schon sehr
ausgefeilt und abwechslungsreich in der griechischen und lateinischen Literatur gibt. Das heißt:
gelegentlich den Part der Phantasie und der spirituellen Meditation übernehmen, aber auch dem
Geschmack der Zeitgenossen für die romanhafte Literatur der literarischen Passion der Märtyrer, für
die Spitzfindigkeiten der allegorischen Exegese, für die abstrusen Zahlensymbolik Tribut zollen“.
So wurde die Vita des Sulpicius Severus ein „Best‐seller“ (so Jacques Fontaine!). Und hat viel dazu
beigetragen, dass Martin von Tours in allen christlichen Kirchen so hohes Ansehen erreicht hat (ein
Heiliger der ungeteilten Christenheit, so Walter Nigg).
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Die älteste Darstellung des hl. Martin in San Apollinare in Ravenna um 550 zeigt Martin, wie er (der
Nicht‐Märtyrer!) die Prozession der Märtyrer zu Christus hin anführt!

Photographed at the church by Richard Stracke, shared under Attribution-NonCommercial-ShareAlike license.

Das also bewirkte Sulpicius Severus‘ Griff in die Trickkiste!
Und doch: Ich jedenfalls will im hl. Martin voll Respekt einen Freund des Lebens sehen.
Martin tritt konsequent ein für das Leben. Der geteilte Mantel lässt den Bettler nicht erfrieren.
Martin achtet das Gebot: Du sollst nicht töten.
Martin verhindert die todbringende Verfolgung der Priszillianisten, indem er gegen bessere Einsicht
mit den Bischöfen die communio wieder aufnimmt, die „Blut an den Händen haben“, weil sie für
Priszillian die Todesstrafe gefordert hatten.
Hans‐Georg Reuter
Literaturhinweis: Jacques Fontaine, Verité et fiction dans la chronologie de la Vita Martini („Wahrheit
und Dichtung in der Chronologie der Vita Martini“), in: Studia Anselmiana, Rom 1961
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III.

Biographische Texte

Martin scheidet aus dem Heer aus
Hat der heilige Martin im Alter von 20 Jahren den Kriegsdienst verweigert? (Korrekt muss es heißen:
Ist Martin im Alter von 20 Jahren aus dem Heer ausgeschieden?) An dieser Frage hängt auch die
andere: Ist Martin 316 oder 336 geboren?
In Folge der Konstantinischen Wende (313 n. Chr.) hat sich die Einstellung der Kirche zum
Heeresdienst grundlegend verändert. Bis dahin erwartete man von Soldaten, die sich taufen ließen,
dass sie möglichst schnell aus dem Heer ausschieden; so sollten sie nicht gezwungen sein, vor der
Schlacht den Göttern zu opfern (= Abfall vom Glauben!) und durch das Töten im Kampf gegen das 5.
Gebot zu verstoßen. Aber im Jahr 314 (also ein Jahr nach dem Toleranzedikt!) hat die Synode von
Arles „bezüglich Jener, welche die Waffen im Frieden wegwerfen, entschieden, sie von der
Gemeinschaft auszuschließen“. D.h. Militärdienst ist erlaubt, aber das Töten im Krieg bleibt Christen
verboten.
Martin ist nach der Konstantinischen Wende geboren. Sein Biograf, der Martin persönlich kannte,
überliefert das Jahr seiner Geburt nicht. Mit 15 Jahren wurde Martin vom Offizier‐Vater gezwungen,
ins römische Heer einzutreten, mit 18 Jahren ließ er sich nach einer Christusvision (im Traum sieht er
Jesus, mit der Mantelhälfte bekleidet, die er dem Bettler vor den Toren von Amiens geschenkt hatte)
taufen und blieb danach noch zwei Jahre im Militärdienst.
Demnach hat Martin im Jahr 356 vor der Schlacht bei Worms also als Zwanzigjähriger den
Kriegsdienst verweigert? Dann ist er um 336 geboren – und wir feiern seinen 1700. Geburtstag 20
Jahre zu früh. Das stimmt, wenn wir seinem Biographen Sulpicius Severus glauben wollen – und
andere zeitgenössische Quellen haben wir nicht. Im 4. Kapitel seiner Vita Martini lesen wir die
hochdramatische Szene von Martins Ausscheiden aus dem Heer:
Unterdessen waren Barbaren in Gallien eingebrochen. Kaiser Julian zog bei der Stadt der
Vangionen ein Heer zusammen und begann damit, Geldgeschenke unter die Soldaten zu
verteilen. Dabei wurde nach der Gewohnheit jeder Soldat einzeln vorgerufen. So kam die
Reihe auch an Martinus. Jetzt hielt dieser den Zeitpunkt für günstig, seine Entlassung zu
erbitten. Er war nämlich der Ansicht, er habe keine freie Hand mehr, falls er das Geschenk in
Empfang nehme, ohne weiter dienen zu wollen.
Deshalb sprach er zum Kaiser: "Bis heute habe ich dir gedient; gestatte nun, dass ich jetzt Gott
diene. Dein Geschenk mag in Empfang nehmen, wer in die Schlacht ziehen will. Ich bin ein
Soldat Christi, es ist mir nicht erlaubt, zu kämpfen". Wutschnaubend ob dieser Rede gab der
Tyrann zur Antwort, er wolle sich nur aus Angst vor der Schlacht, die für den andern Tag zu
erwarten war, nicht um seines Glaubens willen dem Kriegsdienst entziehen. Doch Martinus
blieb unerschrocken, ja der Versuch, ihn einzuschüchtern, machte ihn nur noch fester. So
sprach er: "Will man meinen Entschluss der Feigheit und nicht der Glaubenstreue
zuschreiben, dann bin ich bereit, mich morgen ohne Waffen vor die Schlachtreihe zu stellen
und im Namen des Herrn Jesus mit dem Zeichen des Kreuzes, ohne Schild und Helm, furchtlos
die feindlichen Reihen zu durchbrechen".
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Man ließ ihn also in Gewahrsam halten, damit er sein Wort wahr mache und sich waffenlos
den Barbaren entgegenstelle. Am nächsten Tage schickten die Feinde Gesandte zu
Friedensverhandlungen und ergaben sich mit Hab und Gut.
Die vielen Soldatenmärtyrer der Zeit vor Konstantins Toleranzedikt zeigen: Martin hätte mit seiner
Kriegsdienstverweigerung sein Leben riskiert, wenn er früher geboren wäre. Wer sein Leben um des
Glaubens willen opfert, wer ein Märtyrer wird, ist ein Heiliger! Martin also: ein (Fast‐) Märtyrer.
Sulpicius Severus will seinen Helden gut aussehen lassen.
Wir gehen heute dagegen mit guten Gründen davon aus, dass Martin gegen Ende seines 25jährigen
Soldatendienstes (bevor es 356 zur Schlacht bei Worms kam) aus dem Heer ausgeschieden ist – wie
es die gültige Kirchenordnung vorsah. Dennoch zur großen Verärgerung von Kaiser Julian Apostata,
der dem Veteranen dann auch das übliche Landgut zur Altersversorgung nicht gab.
Sulpicius Severus geht auch noch aus einem anderen Grund mit den historischen Daten ein wenig
freier um: Waren die unter Konstantin stark wachsenden Gemeinden froh gewesen, prominente
Bürger als Bischöfe an ihrer Spitze zu sehen, so beschloss die Synode von Rom unter Papst Siricius
386, einen Staatsbeamte oder einen Soldaten fortan nicht mehr zu kirchlichen Ämtern zuzulassen.
Denn man könne nicht wissen, was er sich früher habe zu Schulden kommen lassen. „Wer kann mit
Sicherheit sagen, dass er nicht den Spektakeln beigewohnt hat, dass er sich freihalten konnte von
Gewalttaten und von Ungerechtigkeiten, aus Habgier begangen?“
Die Vita Martini des Sulpicius Severus ist eine Verteidigungsschrift! Die asketische Front hatte sich
inzwischen durchgesetzt im Streit um das richtige Bischofsprofil. Wäre Martin nach 25jährigem
Kriegsdienst 356 als Veteran aus dem Heer ausgeschieden (vor der Schlacht bei Worms), hätte er
nach neuer Lesart niemals Bischof werden dürfen! Sulpicius legt großen Wert darauf, dass die Bürger
von Tours den Mönch Martin 371 zum Bischof gewählt haben – und zwar gerade wegen seines
asketischen Lebensstils, nicht weil er früher Offizier war. Die Bischöfe, die ihn konsekrieren sollten,
weigerten sich ja wegen seines Lebensstils, ihn zum Bischof zu weihen. „Sie sagten, Martinus sei eine
verächtliche Persönlichkeit, der bischöflichen Würde sei nicht wert ‐ ein Mann von so
unansehnlichem Äußern, mit so armseligen Kleidern und ungepflegtem Haar“ (Vita, 9). Auch Martins
späteres Eintreten für den superstrengen Asketen Priszillian, der 386 in Trier als Irrlehrer und Hexer
hingerichtet werden sollte, erscheint so in einem neuen Licht.
Für Sulpicius Severus ist Martin – allen möglichen Anfeindungen zum Trotz – ein Bischof ohne Tadel.
In seiner Person vereinigt er alle Möglichkeiten, ein Heiliger zu werden: ein asketischer Mönch,
beinahe ein Märtyrer, ein apostelgleicher Bischof (siehe die Wunder, die er wirkt). Und Sulpicius‘ Vita
Martini, ein Bestseller seinerzeit, hat wesentlich dazu beigetragen, dass Martin bald nach seinem Tod
als Heiliger verehrt wurde wie vorher nur die Märtyrer. Die Mosaiken in San Apollinare nuovo in
Ravenna (um 560) zeigen Martin, den Nichtmärtyrer, wie er die Prozession der Märtyrer zu Christus
hin anführt! Uns heute imponiert sein Einsatz für das Leben, wo immer es bedroht ist:
 den Bettler vor Amiens rettet er vor dem Erfrieren,
 das Töten im Krieg wie die Todesstrafe ist für ihn verboten,
 er heilt Kranke und Besessene,
 er tritt als Bischof mutig für Andersdenkende (Irrlehrer!) ein –
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ein aktueller Heiliger, der in Ost‐ und Westeuropa gelebt hat und beide Teile geistig verbindet und
befruchtet. Möge Europa heute auf seine Stimme hören!
Hans‐Georg Reuter

Martins Wirken als Bischof
Keine Predigt ist uns von ihm überliefert, von keiner Konsekration einer Kirche, keiner Priesterweihe
wird berichtet. Er wird das verkündet haben, was er vom Bischof Hilarius gelernt hat, der ein eifriger
Verfechter der Lehre des Konzils von Nicäa war. Deswegen war er ja lange in die Verbannung
geschickt worden. Er hatte Martin auf die Mönche aufmerksam gemacht, die er damals
kennengelernt hatte – und Martin gründete daraufhin das erste Kloster im Abendland. Mönch wäre
er gerne geblieben, als die Bürger von Tours den alternativ lebenden Mönch aus Ligugé als ihren
Bischof haben wollen. Der aber hält sich für unwürdig und versteckt sich der Legende nach in einem
Gänsestall. Doch durch ihr Geschnatter verraten die Gänse Martin – und er wird Bischof von Tours.
So identifiziert die Gans als Begleitfigur neben einem Bischof diesen in vielen Darstellungen – gerade
auf dem Land – eindeutig als St. Martin.
Und die Gänse landen deshalb bis heute gut gebraten als leckerer Braten europaweit auf dem
Tisch? Eine plausiblere Erklärung: An Martini endet das bäuerliche Jahr: die Ernte ist
eingebracht, der junge Wein kann probiert werden, das Gesinde kann die Herrschaft
wechseln, Pachtzahlung (z.B. Gänse!) sind fällig, überzähliges Federvieh, das den Winter über
nur Futter kostet, wird geschlachtet – alles Gründe, einmal richtig gut zu leben. Zumal danach
die sechswöchige Adventsfastenzeit beginnt. Vorher geht es nochmal richtig hoch her – wie
heute noch in der Fastnachtszeit vor dem Aschermittwoch. Nicht zufällig beginnt die „fünfte
Jahreszeit“ im Rheinland am 11.11.
VON DER GANS LERNEN
Dass auch die Geistlichkeit Verständnis für die Schmausereien des Christenvolkes aufbrachte,
das mag ein Predigtstück des Prämonstratensers Souler zeigen:
"Jeder isst heute seine Gans, bleibt aber selber eine, wenn er nicht weiß, wieviel sich von
einer Gans lernen lässt. Die Tugenden der Gans sind: Geselligkeit, Wachsamkeit,
Reinlichkeit und eine gewisse Verlegenheit. Ihre Laster: Flatterhaftigkeit, Trinklust und
Gefräßigkeit. Esset eine Martinsgans in Gottesfurcht, mit Dank und Zufriedenheit.
Empfanget auch meinen Dank für die, die ihr mir verehrt habt, obgleich sie mehr Anlage
zur Fettigkeit hätte haben können, wobei ich nur gelegentlich bemerkt habe, dass ich
Gänseschmalz so hoch halte als das auserwählte Wort Gottes. Der Friede des Herrn sei mit
euch und auch mit eurer Martinsgans. Gedenkt nicht bloß des Bratens, sondern vor allem
der Tugenden der Gänse. Schämet euch, euch von den Gänsen übertreffen zu lassen, und
ahmt ihnen nach, dazu sage ich Amen." (nach Ernst Edgar Reimerdes)
Fundort: Heiliger Martin von Tours, 1997 hrsg. vom Pastoralamt der Diözese Eisenstadt)

Wohl im Jahr 371 berief man Martin auf den Bischofsstuhl von Tours. Martin aber wollte sich seinem
Kloster nicht entreißen lassen. Da warf sich ein Bürger mit dem Namen Rusticus Martin zu Füßen und
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gab vor, seine Frau sei krank und Martin müsse mitkommen, denn nur er könne ihr das Leben
erhalten. Damit wollte Rusticus erreichen, dass der Heilige mitkomme.
Die Bürger von Tours hatten sich schon entlang des Weges aufgestellt; und wie unter Bewachung
geleiteten sie Martin in die Stadt. Wunderbarerweise hatte sich nicht nur eine unglaubliche Menge
aus der Stadt, sondern auch aus den Nachbarstädten zur Bischofswahl eingefunden. Alle hatten nur
einen Wunsch, eine Stimme und eine Meinung: Martin sei der würdigste für das Bischofsamt, mit
einem solchen Bischof sei die Kirche wirklich glücklich zu schätzen.
Allerdings widersprachen dem gewissenlos eine kleine Zahl der Leute und etliche unter den
Bischöfen, die zur Einsetzung des Bischofs herbeigerufen worden waren. Sie behaupteten, Martin sei
ein verachtenswerter Mensch: Einer von so kümmerlichem Aussehen, mit schmutzigem Kleid und
ungepflegten Haaren sei unwürdig, Bischof zu werden.
Das Volk aber war klügeren Sinnes und hielt diese Meinung für lächerliche Torheit. Jene wollten
einen berühmten Mann verachten, verkündeten doch dabei sein Lob. Die Wahlversammlung konnte
nichts anderes tun, als was das überwiegende Volk mit Gottes Willen forderte (vgl. Vita 9).
Als Bischof baut Martin in Marmoutier bei Tours für sich und seine Mönche ein Kloster am Rand der
Loire. „Es übersteigt mein Können, sein Leben und seine Bedeutung als Bischof zu schildern. Nicht die
geringste Änderung gegen früher ließ sich an ihm wahrnehmen. Dieselbe Demut wohnte in seinem
Herzen, dieselbe Ärmlichkeit zeigte er in seiner Kleidung. Im Vollbesitz seiner Macht und
Weihegnade, ward er der Stellung eines Bischofs durchaus gerecht, verlor aber dabei das
Tugendstreben eines Mönches nicht aus dem Auge. Eine Zeitlang bewohnte er eine Zelle, die an die
Kirche stieß. Indes, er konnte die Belästigung durch die häufigen Besuche nicht ertragen; deshalb
erbaute er sich etwa zwei Meilen außerhalb der Stadt ein Klösterlein. Martinus hatte eine
rohgezimmerte Zelle, ebenso auch viele seiner Brüder. Manche hatten den Fels des überhängenden
Berges ausgehöhlt und sich so eine Wohnstätte geschaffen. Es waren ihrer gegen achtzig Jünger.
Diese suchten sich nach dem Vorbild des heiligen Meisters zu bilden. Keiner besaß dort Eigentum,
alles war Gemeingut. Keiner durfte etwas kaufen oder verkaufen, wie dies bei den Mönchen vielfach
üblich ist. Handarbeit wurde nicht betrieben, das Bücherschreiben ausgenommen; für dieses
Geschäft wurden jedoch nur die Jüngeren verwendet, die Älteren lagen ausschließlich dem Gebete
ob. Selten verließ einer seine Zelle, es sei denn, man ging gemeinschaftlich zum Gotteshaus. Ihre
Mahlzeit nahmen sie zusammen erst nach der Stunde des Fastens“ (Vita, 10).
Als Bischof fühlte Martin sich verpflichtet, die Landbevölkerung in Gallien zu missionieren. In den
Städten gab es schon in vorkonstantinischer Zeit Christengemeinden unter der Leitung eines
Bischofs. Aber die Menschen auf dem Land („pagni“, bis heute lateinisches Wort für Heiden)
verharrten beim herkömmlichen Götterglauben. Wortgewaltig und wundermächtig suchte Martin sie
vom wahren Glauben zu überzeugen:
„Als Martin einmal in einer Siedlung einen alten Heidentempel zerstörte und eine benachbarte Kiefer
umhauen wollte, kamen die Heiden und wollten ihn daran hindern… Schon ächzte die Kiefer im
Fallen, schon neigte sie sich, schon stürzte sie auf ihn: Da streckte Martin seine Hand gegen sie aus
und zeichnete das Zeichen des Heils gegen sie. Dann, wie wenn ein Wirbelwind den Baum umgedreht
hätte, fiel er nach der entgegengesetzten Seite...
Nun erhob sich ein Geschrei zum Himmel. Die Heiden staunten über das Wunder. Die Mönche
weinten vor Freude. Von allen gemeinsam wurde der Name Christi gepriesen. Ganz sicher ist an
diesem Tag auch in diese Gegend das Heil gekommen. Fast keinen in der großen Heidenschar gab es,
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der nicht um die Handauflegung bat, den heidnischen Irrtum aufgab und an den Herrn Jesus glaubte.
Bevor Martinus gekommen war, hatten in diesen Gegenden nur wenige, fast niemand, das
Christentum angenommen. Durch die Wundermacht und das Beispiel des Heiligen erstarkte das
Christentum so sehr, dass sich jetzt dort kein Gau findet, der nicht mit vielbesuchten Kirchen oder
stark bevölkerten Klöstern ganz besät wäre. Martinus hatte nämlich die Gewohnheit, überall dort,
wo er Heidentempel zerstörte, sofort Kirchen oder Klöster zu bauen“ (Vita, 13).
In den neugegründeten Landgemeinden ließ Bischof Martin Mönche aus seinem Kloster als
Seelsorger zurück – bis heute sollen Pfarrer das Brevier beten, ehelos und bescheiden leben wie die
Mönche Martins!
Hans‐Georg Reuter

Der Wundertäter Martin
Sulpicius Severus berichtet in seinen Abhandlungen zum Leben des hl. Martin an vielen Stellen von
Wundern, die er wirkte und mit denen er seine (widerspenstigen) Zeitgenossen beeindruckte. Wir
halten sie für fromme Legenden (von lateinisch legere = immer wieder zu lesen). Wie die Wunder‐
erzählungen der Bibel liegen sie uns heute schwer im Magen. Sie kommen uns so unglaubwürdig vor.
In der Tat haben Martins Wundertaten die gleiche Aufgabe wie die Wunderberichte in der Bibel: sie
bezeugen die göttliche Kraft, die in den Propheten, den Aposteln und in Jesus wirkt und ihre
Botschaft bei den Zuhörern glaubwürdig machen soll.
Hier ein paar Beispiele aus den Schriften von Martins Biographen. Sie zeigen nicht nur, wie gut
Sulpicius Severus die Bibel (AT wie NT) kannte, sondern auch wie durch Beten seines Getreuen
bewogen Gott heilend eingreift: Die Umstehenden staunen über das Wunder und kommen zum
Glauben.

Martin fällt einen Götterbaum
„Ein andermal hatte er in einem Dorf einen uralten Tempel zerstört1 . Er war eben im Begriff, eine
Föhre, die ganz nahe beim Heiligtum stand, umzuhauen. Da widersetzen sich die dortigen
Oberpriester mit der ganzen Schar der Heiden. Während der Zerstörung des Tempels hatten sie sich
auf Gottes Geheiß ruhig verhalten. Den Baum wollten sie jedoch nicht auch noch fällen lassen.
Martinus redete ihnen eindringlich zu, der Baum berge nichts Heiliges in sich; sie sollten sich lieber
dem Gott anschließen, dem er selbst diene; der Baum müsse gefällt werden, weil er dem bösen Geist
geweiht sei. Da sprach einer aus ihrem Kreise, der verwegener war als die andern: "Wenn du etwas
Vertrauen hast zu dem Gott, den du zu verehren vorgibst, so lasse uns den Baum umhauen und du
musst ihn im Sturz aufhalten. Ist dein Gott, wie du sagst, mit dir, so wirst du unverletzt bleiben".
Martinus sagte das zu; denn er kannte keine Furcht und vertraute fest auf Gott. Die ganze
Heidenschar war jetzt mit dieser Bedingung einverstanden; gern wollten sie ihren Baum fallen sehen,
wenn sie nur durch seinen Sturz auch den Feind ihrer Heiligtümer erschlagen sähen. Die Föhre stand
nach einer Seite geneigt. Es war klar, nach welcher Seite sie beim Umhauen fallen musste. Martinus
ließ sich fesseln und nach dem Willen der Heiden gerade dorthin stellen, wohin nach jedermanns
Überzeugung der Baum stürzen musste. Alsbald begannen sie in unbändiger Freude damit, die Föhre
umzuhauen. Eine neugierige Schar schaute von ferne zu. Schon fing die Föhre an zu wanken und
drohte umzustürzen. Die Mönche standen schreckensbleich in einiger Entfernung und waren voll
Entsetzen, da die Gefahr näher kam; sie hatten alle Hoffnung und alles Vertrauen aufgegeben und
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warteten nur mehr auf den Tod des Martinus. Der aber harrte voll Gottvertrauen furchtlos aus.
Schon krachte die Föhre, sie neigte sich, sie sank, sie fiel schon auf ihn, da erhob Martinus seine Hand
gegen sie und setzte ihr das Zeichen des Heiles entgegen. Wie von einem Wirbelsturm erfasst, wurde
sie da zurückgeworfen und stürzte nach der entgegengesetzten Richtung. Beinahe hätte sie dabei die
Heiden, die sich dort sicher glaubten, zu Boden geschlagen. Durch lautes Schreien gaben die Heiden
ihrem Staunen über das Wunder Ausdruck. Die Mönche aber weinten vor Freude. Alle priesen
zusammen den Namen Christi. Es zeigte sich klar, dass dieser Tag jener Gegend Heil gebracht habe.
Denn kaum einer war unter dieser großen Heidenschar, der nicht um die Handauflegung gebeten,
den Irrwahn des Heidentums aufgegeben und an den Herrn Jesus geglaubt hätte. Bevor Martinus
gekommen war, hatten in diesen Gegenden nur wenige, fast niemand, das Christentum
angenommen. Durch die Wundermacht und das Beispiel des Heiligen erstarkte das Christentum so
sehr, dass sich jetzt dort kein Gau findet, der nicht mit vielbesuchten Kirchen oder stark bevölkerten
Klöstern ganz besät wäre. Martinus hatte nämlich die Gewohnheit, überall dort, wo er Heidentempel
zerstörte, sofort Kirchen oder Klöster zu bauen“ (Vita, 13).
1.

Schon Kaiser Konstantin und seine Söhne ließen viele Tempel schließen; das geschah besonders zur Zeit des Kaisers
Theodosius [379—95] im Orient und auch in Gallien, wie Ausgrabungen zeigen [RHLR 3 [1912] 188]. Vielfach übernahmen
die Bischöfe die Zerstörung der Tempel und wurden dabei durch Militäraufgebot unterstützt.

Bibl. Bezug: 1 Kön 18 Das Gottesurteil auf dem Karmel
Die Baalpriester und Elija bereiten je ein Tieropfer vor, ohne den Holzstoß anzuzünden. „Dann sollt ihr
den Namen eures Gottes anrufen, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit
Feuer antwortet, ist der wahre Gott“ (V 24). Elija betet und das Feuer des Herrn verzehrte das
Brandopfer und das Holz. „Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief: Jahwe
ist Gott! Jahwe ist Gott! Elija aber befahl ihnen. Ergreift die Propheten des Baal. Keiner von ihnen soll
entkommen. Man ergriff sie, und Elija ließ sie zum Bach Kischon hinabführen und dort töten“ (V 39f).

Martin erweckt Tote
„Sulpicius, ich habe schon oft an das gedacht, was Martinus oftmals dir gegenüber äußerte, dass ihm
nämlich während seiner bischöflichen Amtsverwaltung keineswegs die gleiche Wunderkraft zu Gebot
gestanden sei, über die er früher seiner Erinnerung nach verfügen konnte. Wenn das wahr ist, ja weil
es wahr ist, können wir daraus einen Schluss ziehen, welche Wundertaten er als Mönch und allein
ohne Zeugen gewirkt hat, da er als Bischof so große Zeichen vor aller Augen getan hat, wie wir es mit
angesehen haben… Er hat ja, wie dein Buch ausführlich erzählt, bevor er Bischof wurde, zwei Tote
wieder zum Leben erweckt; als Bischof aber, was du zu meiner Verwunderung übergangen hast, nur
einen. Dafür bin ich Zeuge, allerdings nur, wenn ihr mein Zeugnis für glaubwürdig haltet. Wie sich das
aber zugetragen, will ich euch erzählen.
Aus irgendeiner Veranlassung waren wir auf dem Wege nach Chartres. Wir kamen an einem stark
bevölkerten Dorfe vorbei. Da zog uns eine große Schar entgegen, die nur aus Heiden bestand; denn
niemand wusste dort etwas vom Christentum. Aber auf die Kunde von der Ankunft eines so
berühmten Mannes strömte eine große Volksmenge zusammen und die ganze, sich weit
ausdehnende Ebene wimmelte von Menschen. Martinus überkam die Ahnung eines kommenden
Wunders und er erbebte, da der Geist ihm dieses kundtat. Nun predigte er den Heiden das Wort
Gottes mit überirdischer Salbung. Er seufzte dabei wiederholt, dass eine so große Schar nichts vom
Herrn und Heiland wisse. Während uns diese unglaublich große Menge umgab, streckte ein Weib den
Leichnam ihres Sohnes, der kurz vorher gestorben war, dem heiligen Mann entgegen mit den
Worten: "Wir wissen, dass du ein Freund Gottes bist. Gib mir meinen Sohn wieder, er ist ja mein
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einziger". Die Menge schloss sich an und unterstützte die Bitten der Mutter. Martinus erkannte, dass
er um des Seelenheiles der harrenden Menge willen, wie er uns nachher gestand, Wunderkraft
erlangen könne. Er nahm den Leichnam in seine Arme. Dann kniete er angesichts aller nieder.
Nachdem er gebetet hatte, erhob er sich und gab das Kind lebend der Mutter wieder. Das
Freudengeschrei der Menge schallte bis zum Himmel und sie bekannte, dass Christus Gott ist.
Schließlich warfen sich alle scharenweise dem Heiligen zu Füßen mit dem glaubensvollen Verlangen,
er solle aus ihnen Christen machen. Er legte ihnen allen ohne Zögern, so wie sie mitten auf freiem
Felde waren, die Hände auf und machte sie zu Katechumenen“ (2. Dialog, 4).
Bibl. Bezug: 1 Kön 17, 17‐24 (Auf Elijas Bitten hin kehrt das Leben wieder in den Sohn der Witwe) und
Lk 7, 11‐17 (Jesus erweckt den Jüngling von Nain).

Martin küsst einen Aussätzigen
„Als der Heilige, von einer großen Schar begleitet, durch ein Tor von Paris einzog, küsste und segnete
er zum Entsetzen aller einen Aussätzigen, der einen ganz jämmerlichen Anblick bot. Sofort verließ
diesen alle Krankheit. Er kam tags darauf mit glänzend weißer Haut zur Kirche, um für die
wiedererlangte Gesundheit zu danken“ (Vita, 18).
Bibl. Bezug: Mk 1, 40‐45 (Jesus berührt und heilt einen Aussätzigen)

Martin heilt in Trier einen Knecht des Tetradius
„Zur selben Zeit wurde ein Knecht des Prokonsuls Tetradius vom Teufel ergriffen und zum Erbarmen
gequält. Martinus wurde gebeten, er möge ihm die Hand auflegen. Er gab den Auftrag, den
Unglücklichen zu ihm zu führen. Allein der böse Geist war auf keine Weise aus dem Zimmer zu
bringen, das der Besessene bewohnte. Gegen alle, die ihm nahen wollten, fletschte er so wütend die
Zähne. Da warf sich Tetradius dem Heiligen zu Füßen und drang in ihn, er möge doch ins Haus
kommen, wo der Besessene war. Martinus erklärte, er könne das Haus eines Heiden nicht betreten.
Tetradius lebte nämlich damals noch im Irrwahne des Heidentums; aber jetzt versprach er, Christ zu
werden, wenn sein Knecht vom Teufel befreit würde. Martinus legte nun dem Knecht die Hand auf
und trieb den unreinen Geist aus. Als Tetradius das sah, glaubte er an den Herrn Jesus, ließ sich
sogleich unter die Katechumenen aufnehmen und wurde bald darnach getauft. Er brachte von da an
Martinus, dem er sein Heil verdankte, grenzenlose Verehrung entgegen“ (Vita 17).
Bibl. Bezug: Mt 8,5‐13 (Jesus heilt den Knecht des röm. Hauptmanns) und Mk 7,24‐30 (Jesus heilt die
Tochter einer heidnischen Frau)

Martin heilt Besessene (Dämonenaustreibungen)
„In der gleichen Stadt besuchte Martinus zur selben Zeit das Haus eines Mannes. Er blieb schon an
der Türschwelle stehen und sagte, er sehe im Vorraum des Hauses einen abscheulichen Teufel. Als
Martinus diesem befahl zu weichen, fuhr er in den Koch jenes Herrn, während er gerade in einem
Gemach im Innern des Hauses weilte. Der Arme biss um sich und zerfleischte alle, die in seine Nähe
kamen. Das ganze Haus geriet in Bestürzung, das Gesinde ward ganz verstört, das Volk stob
auseinander. Da trat Martinus dem Wütenden entgegen und hieß ihn zunächst stille stehen, Dieser
knirschte mit den Zähnen, riss den Rachen weit auf und drohte zu beißen. Martinus legte ihm seine
Finger in den Mund. „Vermagst du etwas“, sprach er, „so verschlinge sie,“ Da war‘s, als wäre ihm ein
glühend Eisen in den Rachen gesteckt worden — er sperrte die Kiefer weit auseinander und hütete
sich, die Finger des Heiligen zu berühren. Durch diese qualvolle Strafe wurde der Teufel gezwungen,
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den Besessenen zu verlassen. Da er aber durch den Mund den Ausweg nicht nehmen konnte, fuhr er
im Unrat des Leibes aus und ließ schmutzige Spuren zurück“ (Vita, 17).
Bibl. Bezug: Mk 9, 14‐29 (Heilung eines Besessenen)
Von keinem der vielen Wunder Jesu können wir mit Sicherheit sagen, dass es wirklich so geschehen
ist. Umgekehrt können wir nicht sagen, dass Jesus überhaupt keine Kranken geheilt, keine Dämonen
ausgetrieben hat. Durch die Wunder und Zeichen, die er wirkte, wurden seine Worte von Gott
beglaubigt. Sulpicius Severus will durch die Wundertaten seinen Helden, den Bischof Martin, als
einen „zweiten Christus“, einen Heiligen voll Gotteskraft zeigen. Was dabei fromme Legende, was
wirklich auf Martins Beten hin an Heilung geschehen ist, muss offen bleiben. Dabei steht außer Frage,
dass Martin als Exorzist gewirkt, Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt hat. Nur so erklärt sich
sein großes Ansehen bei den einfachen Leuten in Gallien und am Kaiserhof in Trier.
Hans‐Georg Reuter

Martin und die Hinrichtung des Irrlehrers Priszillian in Trier
Als „Ersatz“ für das seit der Konstantinischen Wende nicht mehr mögliche Martyrium entdeckten
alternativ leben wollende Christen für sich die asketische Lebensweise: Studium der hl. Schrift mit
Fasten und Beten über das Übliche hinaus, strenge Busdisziplin, bescheidene Lebensführung,
Zusammenkünfte mit Gleichgesinnten außerhalb der Kirchengebäude und der öffentlichen
Gottesdienste. Eine Synode von Saragossa 380 verurteilte diese „Übertreibungen“. Priszillian, einer
ihrer Protagonisten, wurde kurz darauf zum Bischof von Avila gewählt. Er forderte strengste Askese
für alle Christen und eine Erneuerung der Kirche durch die Leitung des Heiligen Geistes. Außerdem
ein Ende der Sklaverei und die Gleichstellung von Frauen, z.B. in der Leitung von Gottesdiensten. Den
Bischöfen in den Metropolen war es sehr verdächtig, dass zunehmend Asketen von den Bürgern der
Städte zu Bischöfen gewählt werden. „Der Erfolg der radikal asketischen Bewegung Priszillians, die
keinen Hehl daraus machte, die in ihren Augen allzu etablierte und laxistisch eingestellte Kirche
reformieren zu wollen, bedeutete für viele gut situierte Personen eine Bedrohung“ (Theol.
Realenzyklopädie, Band XXVII, 1997).
884 lud Kaiser Maximus alle Priszillianisten nach Bordeaux vor ein Bischofsgericht. Auf dieser Synode,
an der auch Bischof Martin teilnahm, wurde ihre Lehre wieder verurteilt. Die Mehrzahl des
spanischen Episkopats verweigerte Priszillian die communio, die eucharistische Tischgemeinschaft.
Priszillian verlangte nun, dass seine Sache vor den Kaiser gebracht werde. So wurde sein Prozess 385
zu Trier weitergeführt. Hier wünschte eine starke Partei unter Führung des Bischofs Ithacius von
Ossonoba (Faro in Portugal), dass die Todesstrafe über Priszillian verhängt werde. Neben der Irrlehre
warfen die Ankläger ihm finstere Zauberkünste, Hexerei vor. Auf Ketzerei = maleficium stand die
Todesstrafe. Der hl. Martin missbilligte das Eingreifen weltlicher Richter in die kirchliche
Angelegenheit, wurde deshalb sogar selbst der Häresie verdächtigt.
„In der Tat, Martin hielt sich damals in Trier auf und er zögerte nicht, Maximus zu bitten, dass er
davon absehe, das Blut der Unglücklichen zu vergießen: es genüge voll und ganz, dass die, die durch
den Urteilsspruch der Bischöfe als Häretiker verurteilt sind, aus ihren Kirchen vertrieben würden; es
wäre ein barbarisches und unerhörtes Sakrileg, dass man einem weltlichen Richter das Urteil in einer
kirchlichen Angelegenheit überließe. Kurzum, solange Martin in Trier weilte, wurde der Urteilsspruch
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vertagt; und kurz vor seiner Abreise erhielt er, dank seiner außerordentlichen Autorität, von
Maximus das Versprechen, dass kein Bluturteil gegen die Angeklagten erfolgen würde.
Nach der Abreise des Martinus ließ sich Maximus aber von der Gegenpartei umstimmen. Der
Praefectus praetorio Evodius – sein Dienstsitz war die Trierer Forumbasilika, von hier aus wurde
Gallien regiert! – zog die Priszillianisten vor sein Gericht.
In diesem zweiten Prozess wurde Priszillian gehört und der Hexerei überführt; unter der Folter
leugnete er weder, dass er an unmoralischen Unterweisungen interessiert gewesen sei, noch selbst
nächtliche Zusammenkünfte mit schandbaren Frauen organisiert zu haben, noch die Gewohnheit
gehabt zu haben, nackt zu beten. Evodius erklärte ihn für schuldig und ließ ihn ins Gefängnis werfen,
während er dem Fürsten Bericht erstattete. Die Akten wurden in den Palast gebracht, und der Kaiser
kam zu dem Schluss, dass Priszillian und seine Anhänger zum Tod verurteilt werden sollten“ (Chronik
2, 50). Priszillian und einige seiner Anhänger werden in Trier 385 öffentlich hingerichtet1.
1.

Der Priscillianismus war trotz der Hinrichtung seines geistigen Vaters in Spanien und Gallien bis ins 6. Jahrhundert /
7. Jahrhundert verbreitet. Priscillian wurde besonders in Galicien als Märtyrer verehrt. Manche Forscher meinen, die in
Santiago de Compostela gefundenen angeblichen Jakobus‐Reliquien seien in Wahrheit die des Priscillian gewesen.
(www.ökumenisches heiligenlexikon)

Schockiert vom „Blutspruch von Trier“ kommt Martin wieder nach Trier. „Der Kaiser hatte schon tags
zuvor auf den Rat der Bischöfe hin beschlossen, Beamte mit unbeschränkter Vollmacht nach Spanien
zu schicken, um die Häretiker aufzuspüren, sie zu verhaften und ihnen Leben und Besitz zu nehmen.
Dieser Sturm musste sicher auch die zahlreiche Schar der Mönche vernichtend treffen; man machte
ja kaum einen Unterschied zwischen den einzelnen Menschenklassen; man urteilte damals nur nach
dem Augenscheine, so dass einer mehr wegen seines bleichen Aussehens und seiner Kleidung als
wegen seines Glaubens für einen Häretiker gehalten wurde. Die Bischöfe fühlten wohl, dass dies ihr
Vorgehen von Martinus nicht gebilligt werde. Sie hielten mit dem Kaiser Rat. Es wurde beschlossen,
Martinus Hofbeamte entgegenzusenden; diese sollten ihm verbieten, sich der Stadt zu nähern, außer
er gäbe die Versicherung, dass er mit den dort versammelten Bischöfen Frieden halten wolle,
Martinus täuschte sie in kluger Weise und sagte, er werde im Frieden Christi kommen.
Schließlich betrat er bei Nacht die Stadt und begab sich in die Kirche, nur um zu beten. Anderen
Tages ging er in den Palast. Vor allem wollte er darum bitten, dass keine Beamten mit der Befugnis
über Leben und Tod nach Spanien geschickt werden sollten. Martinus nämlich war in seiner Liebe
ängstlich dafür besorgt, nicht bloß die Christen, die bei dieser Gelegenheit zu leiden hatten, sondern
auch die Häretiker zu befreien. Allein am ersten und am folgenden Tage hielt der schlaue Kaiser den
heiligen Mann hin.
Die Bischöfe, mit denen Martinus keine Gemeinschaft haben wollte, eilten nun voll Angst zum Kaiser.
Zuletzt fielen sie mit weinerlichem Gejammer auf die Knie und riefen die Macht des Kaisers an, er
möge sie gegen diesen einen Menschen mit seiner Macht schützen. Wirklich hätte nicht viel gefehlt
und der Kaiser hätte sich dazu bringen lassen, Martinus in das Schicksal der Häretiker mit
hineinzuziehen. Indes, trotz seiner allzu willfährigen Nachgiebigkeit gegenüber den Bischöfen wusste
er doch ganz wohl, dass Martinus an Glauben, Heiligkeit und Tugend alle Sterblichen übertraf. Er
suchte darum auf einem anderen Wege den Heiligen umzustimmen. Zuerst ließ er ihn ganz im
Geheimen kommen und redete ihm freundlich zu: die Häretiker seien mit Recht verurteilt worden,
mehr durch das hergebrachte, öffentliche Gerichtsverfahren, als infolge der feindseligen Haltung der
Bischöfe. Das beeindruckte Martinus nicht. Da entbrannte der Kaiser in heftigem Zorn; er ließ
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Martinus stehen und ging rasch davon. Darauf wurden die Häscher ausgesandt nach denen, für die
Martinus Fürbitte eingelegt hatte.
Sobald Martinus das erfahren hatte, eilte er noch zur Nachtzeit rasch in den Palast. Er versprach, die
Gemeinschaft wieder aufzunehmen für den Fall, dass Schonung gewährt würde und auch die
Tribunen zurückgerufen würden, die schon nach Spanien zum Verderben der dortigen
Kirchengemeinden abgegangen waren. Maximus gewährte unverzüglich alles. Auf den folgenden Tag
war die Weihe des Bischofs Felix anberaumt. An diesem Tage trat Martinus in Gemeinschaft mit den
Bischöfen; er hielt es für besser, für kurze Zeit nachzugeben, als die ihrem Schicksal zu überlassen,
über deren Nacken schon das Schwert schwebte. Indes, so sehr auch die Bischöfe in ihn drangen,
jene Gemeinschaft mit seiner Unterschrift zu bekräftigen, hierzu ließ er sich nicht bewegen.
Anderen Tages brach er rasch auf. Während der Heimreise seufzte er voll Betrübnis darüber, dass er,
wenn auch nur kurze Zeit, sich in eine so verderbliche Gemeinschaft eingelassen habe, Es war nicht
weit von dem Orte, der Andethanna(= Niederanven/Luxemburg) heißt; hier führte der Weg durch
endlose Waldeinsamkeiten. Martinus setzte sich nieder, seine Begleiter waren etwas
vorausgegangen; er dachte über die Ursache des betrübenden Vorkommnisses nach; bald warfen
ihm seine Gedanken Schuld vor, bald sprachen sie ihn frei. Plötzlich stand ein Engel vor ihm und
sprach: "Martinus, mit Recht verurteilen dich Gewissensbisse; allein es gab für dich keinen anderen
Ausweg. Fasse wieder Mut, werde wieder fest, sonst kommt nicht deine Ehre, sondern dein
Seelenheil in Gefahr."
Da er einige Besessene langsamer als sonst und mit geringerer Wunderkraft geheilt hatte, bekannte
er uns öfter mit Tränen, wegen jener verderblichen Gemeinschaft, zu der er sich für einen Augenblick
aus Not, nicht aus Überzeugung herbeigelassen habe, fühle er eine Verringerung der Wunderkraft. Er
nahm an keiner Synode mehr teil und hielt sich von jeder Zusammenkunft der Bischöfe fern“
(3. Dialog, 11‐13, gekürzt).
Bischof Martin, von den Asketen wegen seiner Militärvergangenheit schief angesehen, von den
„etablierten“ Bischöfen als Asket abgelehnt, wehrt sich gegen die Hinrichtung des Häretikers
Priszillian. Zunächst erfolgreich, schließlich doch vergeblich. Er opfert seine Grundüberzeugung, dass
er mit den Bischöfen, die Priszillians Tod vom Kaiser erreichten, keine Gottesdienstgemeinschaft
haben darf, um die Verfolgung der Anhänger Priszillians zu stoppen. Soweit geht sein Einsatz für das
Leben, sogar für das Leben Andersdenkender!
Hans‐Georg Reuter

Ein Engel tröstet Martin
Als Martin beim Kaiser Fürsprache für die Anhänger Priszillians einlegen will, stellt der ihn vor ein
Dilemma: Entweder du nimmst die communio mit den Bischöfen wieder auf, die Priszillians
Hinrichtung betrieben haben, „die Blut an den Händen haben“ – oder die Priszillianer werden
verfolgt und hingerichtet, dann hast du ihr Blut an den Händen. Martin weigert sich, mit den
Ankläger‐Bischöfen wieder in Gemeinschaft zu treten und damit ihr Vorgehen gegen Priszillian
gutzuheißen.
„Da entbrannte der Kaiser in heftigem Zorn; er ließ Martinus stehen und ging rasch davon. Darauf
wurden die Häscher ausgesandt nach denen, für die Martinus Fürbitte eingelegt hatte. Sobald
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Martinus das erfahren hatte, eilte er noch zur Nachtzeit rasch in den Palast. Er versprach, die
Gemeinschaft wieder aufzunehmen für den Fall, dass Schonung gewährt würde und auch die
Tribunen zurückgerufen würden, die schon nach Spanien zum Verderben der dortigen
Kirchengemeinden abgegangen waren. Maximus gewährte unverzüglich alles. Auf den folgenden Tag
war die Weihe des Bischofs Felix anberaumt. Dieser wahrhaft heilige Mann hätte verdient, in
besseren Zeiten Bischof zu werden. An diesem Tage trat Martinus in Gemeinschaft mit den
Bischöfen; er hielt es für besser, für kurze Zeit nachzugeben, als die ihrem Schicksal zu überlassen,
über deren Nacken schon das Schwert schwebte. Indes, so sehr auch die Bischöfe in ihn drangen,
jene Gemeinschaft mit seiner Unterschrift zu bekräftigen, hierzu ließ er sich nicht bewegen.
Anderen Tages brach er rasch auf. Während der Heimreise seufzte er voll Betrübnis darüber, dass er,
wenn auch nur kurze Zeit, sich in eine so verderbliche Gemeinschaft eingelassen habe. Es war nicht
weit von dem Orte, der Andethanna (Niederanven/Luxemburg) heißt; hier führte der Weg durch
endlose Waldeinsamkeiten. Martinus setzte sich nieder, seine Begleiter waren etwas
vorausgegangen; er dachte über die Ursache des betrübenden Vorkommnisses nach; bald warfen
ihm seine Gedanken Schuld vor, bald sprachen sie ihn frei. Plötzlich stand ein Engel vor ihm und
sprach: "Martinus, mit Recht verurteilen dich Gewissensbisse; allein es gab für dich keinen anderen
Ausweg. Fasse wieder Mut, werde wieder fest, sonst kommt nicht deine Ehre, sondern dein
Seelenheil in Gefahr."
Von jener Zeit an hütete er sich sehr, sich je wieder in weitere Gemeinschaft mit der Partei des
Itacius einzulassen. Doch da er einige Besessene langsamer als sonst und mit geringerer Wunderkraft
geheilt hatte, bekannte er uns öfter mit Tränen, wegen jener verderblichen Gemeinschaft, zu der er
sich für einen Augenblick aus Not, nicht aus Überzeugung herbeigelassen habe, fühle er eine
Verringerung der Wunderkraft. Sechzehn Jahre lebte er noch nachher; er nahm an keiner Synode
mehr teil und hielt sich von jeder Zusammenkunft der Bischöfe fern“ (3. Dialog, 13).
Hans‐Georg Reuter

Martin und Brictio – auch ein Werk der Barmherzigkeit
Den Beleidigern gerne verzeihen ‐ zu diesem geistlichen Werk der Barmherzigkeit gibt der hl. Martin
ein gutes Beispiel in seinem Verhalten gegenüber Bricius/Brictio, seinem Schüler und späteren
Nachfolger als Bischof von Tours. Martin hatte ihn als armen Jungen in seine klösterliche
Gemeinschaft aufgenommen. Immer wieder gab es später schwere Anschuldigungen von Bricius, die
Martin tief verletzt haben müssen.
Brictio [Brictius, Bricius] war der Nachfolger des hl. Martinus auf dem bischöflichen Stuhl von Tours.
Er scheint sich zunächst gegen die Schüler des Heiligen feindselig vorhalten zu haben, weshalb sie
sich zu Sulpicius Severus flüchteten. So ist vielleicht der scharfe Ton zu erklären, den hier Severus
anschlägt zu einer Zeit, da Brictio doch schon Bischof war. Brictio hatte sich auf dem Konzil von Turin
[401] zu rechtfertigen. Im 38. Jahr seiner Regierung wurde er auf eine Verleumdung hin abgesetzt,
konnte aber später wieder nach Tours zurückkehren, wo et im Rufe der Heiligkeit starb. Sein Fest
wird am 13. November gefeiert (P. Bihlmeyer).
„Eines Tags saß Martinus in dem kleinen Hofraum, der seine Zelle umschloss, auf dem hölzernen
Stuhle, der euch wohlbekannt ist. Da sah er, wie zwei Dämonen auf den hohen Felsen traten, der das
Kloster überragte; von dort riefen sie in ausgelassener Lust wie um aufzumuntern: "He da, Brictio,
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voran Brictio." Ich glaube, sie sahen von ferne, wie jener Arme sich näherte und wussten wohl,
welche Wut sie in ihm angefacht hatten. Nicht lange, und Brictio stürzte wütend daher; in seiner
rasenden Tollheit überschüttete er Martinus mit einer Flut von Schimpfworten. Dieser hatte ihn
nämlich tags zuvor ausgescholten. Brictio war im Kloster von Martinus aufgezogen worden. Bevor er
Kleriker war, besaß er gar nichts; jetzt warf ihm Martinus vor, dass er Pferde halte und Sklaven
aufkaufe. Ja viele beschuldigten ihn damals, dass er nicht bloß ausländische Sklaven, sondern auch
hübsche Mädchen zusammengekauft habe. Infolge dieser Vorwürfe war dem Ärmsten in blinder Wut
die Galle übergelaufen; dazu wurde er noch, ich bin davon überzeugt, ganz besonders von jenen
Dämonen aufgestachelt. So ging er auf Martinus in einer Weise los, dass er sich kaum von
Tätlichkeiten enthalten konnte. Der Heilige jedoch bewahrte seine friedliche Miene und sein ruhiges
Gemüt, er suchte die Raserei des Unglücklichen durch sanfte Worte in Schranken zu halten. Allein in
jenem hatte der Geist der Bosheit schon so sehr die Oberhand gewonnen, dass er die Herrschaft
über sein freilich willensschwaches Gemüt verlor; seine Lippen zitterten, er wechselte die
Gesichtsfarbe; blass vor Wut stieß er gottlose Worte hervor. Er sagte, ihm käme größere Heiligkeit
zu, er sei von Kindheit an im Kloster und in heiliger Kirchenzucht unter der Leitung des Martinus
herangewachsen; Martinus aber habe sich in der ersten Zeit, was er nicht in Abrede stellen könne,
durch sein Soldatenleben befleckt, und bei seinem törichten Aberglauben und seinen eingebildeten
Geschichten sei er in lächerlichem Firlefanz alt geworden. Nachdem er aber derartige und noch
andere bissige Äußerungen, die ich besser verschweige, gleichsam ausgespuckt und so seine Wut
gekühlt hatte, machte er sich endlich wie einer, der seinen Rachedurst gestillt hat, eilenden Schrittes
auf demselben Wege, den er gekommen war, wieder davon. Inzwischen hatte jedenfalls das Gebet
des Martinus die Dämonen von seinem Herzen verjagt; zur Reue gestimmt, kehrte er bald um, warf
sich Martinus zu Füßen, bat um Verzeihung, bekannte seine Verirrung und gab, endlich wieder
vernünftig geworden, zu, dass der Teufel ihn beherrscht habe. Er hatte keine schwere Mühe, bei
Martinus Verzeihung zu erwirken. Hierauf erzählte der Heilige ihm und uns allen, wie er gesehen
habe, dass Dämonen jenen aufgestachelt hatten; Schmähreden machten keinen Eindruck auf ihn, sie
hätten mehr dem Schaden zugefügt, aus dessen Munde sie gekommen seien. In der Folgezeit wurden
demselben Brictio bei Martinus oft viele und schwere Vergehen zur Last gelegt; trotzdem ließ er sich
nicht dazu bestimmen, ihn seiner priesterlichen Würde zu berauben, um nicht den Anschein zu
erwecken, als ahnde er dabei die ihm zugefügten Unbilden; häufig äußerte er sich dann: "Wenn
Christus den Judas geduldig ertragen hat, warum sollte ich den Brictio nicht ebenso ertragen?"
(3. Dialog 15)
Hans‐Georg Reuter

Unbekannte Seiten des heiligen Martin
Gestern war der Namenstag des hl. Martin von Tours, ein ausgesprochen populärer Heiliger, der
einen festen Platz im Jahr hat. Für viele wirkt das Leben des hl. Martin inzwischen wie eine
rührende Bilderbuchgeschichte, die sich vor allem an Kinder richtet. Eine wichtige Rolle spielt sicher
die Episode von der Mantelteilung; sie wird bei den Martinsumzügen ja immer wieder nachgestellt.
Die "Moral von der Geschicht'" ist einfach: Die Kinder sollen teilen lernen.
Natürlich ist das sehr wichtig — gerade in einer Zeit der Wertedebatte. Aber wir werden dem hI.
Martin nicht gerecht, wenn wir ihn auf die Mantelteilung reduzieren und zu einem netten
Bilderbuchhelden für Kinder stempeln. Neben der Mantelteilung gibt es viele andere wichtige
Ereignisse seines Lebens. Wer sich aufmacht, den unbekannten Martin zu entdecken, der wird einen
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Menschen kennen lernen, der gerade Erwachsenen etwas zu sagen hat, die heute als Christen leben.
Ich lade Sie ein zu einer kleinen Entdeckungsreise zu unbekannten Seiten des hI. Martin.
Zunächst scheint die Zeit, in der Martin lebt, der unseren fast ganz entgegengesetzt. Der
Geburtstag von Martin liegt vier Jahre nach dem Datum, an dem Kaiser Konstantin der christlichen
Kirche die Freiheit geschenkt hat. Endlich hatten die Verfolgungen von Christen ein Ende. Martin
wird in einer Epoche groß, als die christliche Kultur und Gesellschaft gerade geboren werden.
Während seine Umwelt also noch nicht christlich ist, ist bei uns das Gegenteil der Fall: Sie ist es
nicht mehr oder zumindest immer weniger. Trotzdem liegt darin etwas Verbindendes. Beides sind
Umbruchzeiten. Und noch mehr: Ähnlich wie viele Menschen heute musste Martin sein Christsein
in einer Umgebung leben, die den Glauben weitgehend nicht mitträgt. Das wird an zwei Episoden
deutlich.
Völlig gegen seinen Willen wird Martin im Jahr 331 durch ein kaiserliches Edikt in die römische Armee
eingezogen. Eigentlich hatte er sich ein Einsiedlerleben erträumt. Nun landet er in einer Kaserne und
damit in einer Welt, die vom Christentum fast unberührt ist. Die Unterschiede werden sich bald
zeigen. Als Mitglied der Garde steht Martin ein Leibsklave zu. Eigentlich hätte er für ihn alle
möglichen Handlangerdienste zu erfüllen. Mit diesem Leibsklaven aber führt Martin einen Lebensstil,
der sich von seiner Umgebung deutlich abhebt: Gemeinsam nehmen beide die Mahlzeiten ein und
Martin trägt dabei selber auf. Gelegentlich reinigt er seinem Sklaven sogar die Schuhe. In einer Welt,
für die ein Sklave nicht als Mensch, sondern als Gegenstand zählt, ist das ein Skandal.
Auch sonst fällt Martin aus dem Rahmen. Er beteiligt sich weder am Imponiergehabe gegenüber
Frauen noch an den ausschweifenden Feiern seiner Kollegen.
Es ist gut, hier einen Moment innezuhalten, um zu ermessen, was das bedeutet: Auf engstem Raum
mit Menschen zusammenzuleben, von denen man sich in alltäglichen Dingen zentral unterscheidet
und von denen kaum einer die eigenen Überzeugungen teilt. Martin hat das nicht nur für einen
Grundwehrdienst von neun Monaten so erlebt, sondern über 25 Jahre seines Lebens hinweg. Seine
Kollegen zollen ihm zwar wegen seiner Hilfsbereitschaft Respekt. Im Tiefsten aber bleibt er ihnen als
Christ fremd und unverstanden. Später kann er viele Menschen zum Glauben bewegen, aber aus
seiner Soldatenzeit berichtet sein Biograph nicht von einer einzigen Bekehrung.
Es gibt eine zweite Episode, die deutlich macht, dass Martin als Christ in einer Gesellschaft lebte,
die den Glauben nicht mittrug. Martin stammt nicht aus einem christlichen Elternhaus. Sein Vater
und seine Mutter gehören der offiziellen römischen Staatsreligion an. Nachdem Martin als
Erwachsener getauft worden ist, besucht er seine Eltern im heutigen Ungarn. Er verbindet damit
eine leise Hoffnung. Er möchte die beiden bewegen, Christen zu werden. Die Voraussetzungen
dazu sahen allerdings nicht rosig aus. Von Anfang an hatten seine Eltern es kritisch beäugt, dass
Martin sich für Glaube und Kirche zu interessieren begann. Die erste Kontaktaufnahme ihres
Sohnes zu den Christen war gegen ihren Willen. Auch bei seinem Besuch zuhause kann er lediglich
seine Mutter für das gewinnen, was ihm so sehr am Herzen liegt. Sein Vater bleibt distanziert und
ablehnend.
Nicht nur in seinem beruflichen Umfeld also, sondern bis in die eigene Familie hinein ist Martin
zumindest teilweise einsam. Er fühlt sich auch dort fremd und unverstanden.
In seiner Zeit als Soldat und sogar in seiner eigenen Familie erfährt der hl. Martin keine
Unterstützung in seinem Leben als Christ. Diese beiden Kapitel aus seinem Leben sind eher
unbekannt. Aber sie zeigen uns: Martin bietet mehr als nur Stoff für eine nette Bilderbuchgeschichte.
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Immer wieder ist der spätere Bischof von Tours vor die harte Wirklichkeit gestellt, als Christ von
seiner Umgebung kaum gestützt zu werden — bis in sein familiäres Umfeld hinein.
Mancher von Ihnen wird sich deshalb leicht im hl. Martin wiederfinden können. Es zeigt sich eine
Nähe zu eigenen Erfahrungen, als Glaubender allein dazustehen. Allerdings ist diese Nähe zu Martin
noch nicht alles. Er hat uns noch mehr zu sagen. Man könnte ja verstehen, wenn Martin irgendwann
ermüdet und frustriert aufgegeben hätte. Es ließe sich gut nachvollziehen, wenn sich Martins tiefste
Überzeugungen irgendwann abgeschliffen hätten, wenn er sich seiner Umgebung gebeugt hätte. Bei
Martin geschieht all das nicht. Er lässt sich nicht entmutigen.
Wie kommt das? Vermutlich daher, dass er ganz nüchtern etwas eingesehen hat: An Jesus Christus zu
glauben, ist keine Selbstverständlichkeit, die von allen Menschen geteilt wird. Wer glaubt, wird
immer wieder erfahren: Ich bin ein Fremdling in dieser Welt.
Gelegentlich kann Glauben heißen, in seiner Umwelt einsam zu sein, denn der christliche Glaube ist
nicht einfach mit dem gesunden Menschenverstand identisch. Und diese Einsamkeit ist nicht
abzustreifen. Sie gehört als ein Moment zum Christsein dazu. Wenn Jesus im Johannesevangelium
sagt: "Christen leben in der Welt, sind aber nicht von dieser Welt", dann hat er die Position der
Christen genau so beschrieben. Bei aller Verbundenheit zur Welt und zu den Menschen: Es wird
immer eine gewisse Fremdheit bleiben — ein Christ ist ein Wanderer zwischen zwei Welten.
Madeleine Delbrel, eine französische Christin des 20. Jahrhunderts, sieht darin die Alltagssituation
der Christen: Sie stehen in einer "Hochspannung" zwischen ihrer engen Zugehörigkeit zur Welt und
ihrem Zeugnis, das sie zwar in der Welt geben, aber durch das sie der Welt auch fremd sind.
Allerdings vertraut sie darauf, dass Gott uns in dieser Hochspannung stützt.
Dass Christen wie der hl. Martin in ihrer Umgebung fast notwendig Exoten sind, wird für viele
ungewohnt klingen. Ob es aber nicht ein Gebot der Stunde ist, das nüchtern zu sehen? Ob es nicht an
der Zeit wäre, das mit Gottes Hilfe zu bejahen, um sich nicht immer neu daran aufzureiben? Ich
wünsche uns, dass das mit einem gesunden Selbstbewusstsein gelingt. Vielleicht so: Auch wenn
Christen Exoten sind, ohne sie wäre unsere Gesellschaft entschieden ärmer.
Michael Höffner, in Materialband 2, Diakonische Spiritualität am Martinusweg,
Deutscher Caritasverband Arbeitsstelle Gemeindecaritas, 2014
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