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Konstantin der Große
Mosaikausschnitt, Hagia Sophia, um 1000 nach Chr.

Mögen Pilger und Wanderer mit Geleit 
des Heiligen Martin wohlbehalten an ihr Ziel 

gelangen und zu einem gerechten Miteinander 
in Europa beitragen.

»Damals ging auch schon unsere Sonne auf und 
erleuchtete Gallien mit neuen Strahlen des Lichts, 

in der Zeit nämlich, als der heilige Martin in 
Gallien zu predigen begann…«

Gregor von Tours (Hist.1:39)

Ein bewegtes Zeitalter

Der Heilige Martin lebt im 4. Jahrhundert. Weit 
reichende politische und kirchliche Entwicklungen, 
Entscheidungen und Umbrüche kennzeichnen dieses 
Zeitalter.

Bis gegen Ende des Jahrhunderts funktioniert die Ver-
waltung des Römischen Reiches noch reibungslos. 
Eine von Sulpicius Severus verfasste Lebensbeschrei-
bung des Heiligen kann sich deshalb rasch verbreiten.

Während sich das Christentum ausbreitet, zerfällt 
die römische Staatsreligion allmählich, ein das Reich 

einendes Band verliert damit seine Kraft. Im Jahr 
313 erhebt Kaiser Konstantin das Christentum 
zur privilegierten Religion. Politisch driften zwei 
Reiche zunehmend auseinander: ein Westreich mit 
Rom und ein Ostreich mit Byzanz als Hauptstadt, 
dem heutigen Istanbul. Noch funktioniert der 
geistige Austausch gut, so auch zwischen den 
römischen Theologen und den asketisch-mon-
astisch denkenden Christen des Ostens. Auf die 
junge Kirche wirken diese Auseinandersetzungen 
stimulierend.

Erste grundlegende kirchliche Entscheidungen 
werden 325 auf dem Konzil von Nicäa getroffen. 
Jedoch führen unklare Formulierungen zu lang-
wierigen innerkirchlichen Auseinandersetzungen, 
in die sich Kaiser Constantius II einmischt. Im 
Zuge dieser Streitigkeiten verbannt der Kaiser 
Bischof Hilarius, der dadurch zu einem weltweit 

anerkannten Kirchenführer wird. Er war der Lehrer 
des Heiligen Martin. 

Erst 360 kann er aus der Verbannung zurück-
kehren. Martin kommt aus Italien zu ihm zurück. 
380 erhebt Kaiser Theodosius das Christentum zur 
Staatsreligion. Der Zerfall des römischen Reiches 
setzt sich fort, die Zeit der großen Kaiser ist vor-
bei. Die Regierenden bekämpfen und ermorden 
sich gegenseitig. Andere Volksstämme dringen in 
das römische Reich ein, es kommt zu Fall.

Das Konzil von Konstantinopel bestätigt 381 den 
Glauben, für den Hilarius und Martin eingetreten 
sind.



Pilgern auf den Martinuswegen: Via Sancti Martini
Foto: Diözese Rottenburg-Stuttgart

Martins Wege durch Europa
Foto: Diözese Rottenburg-Stuttgart

Möge Pilgern und Wanderern das 
Ziel ihres Lebens auf diesem Weg durch 

Europa bewusst werden.

»Amen, ich sage euch: Was ihr für 
einen meiner geringsten Brüder

getan habt, das habt ihr mir getan«

Evangelist Matthäus (Mt.25,40) 

Martin von Tours, ein Europäer 2

316 als Sohn heidnischer Eltern wird Martin in 
der römischen Garnisonsstadt Savaria, heute 
Szombathely in Ungarn, geboren. Sein Name 
leitet sich vom Kriegsgott Mars her. Martin 
wächst in der oberitalienischen Stadt Pavia 
auf und bittet als ungefähr Zehnjähriger eine 
christliche Gemeinde um Aufnahme als Tauf-
bewerber.

331 Ein kaiserliches Gesetz und der Vater, der 
Offizier und Tribun ist, zwingen Martin zum 
Fahneneid. In eine kaiserliche Elitetruppe 
berufen, wird er Gardeoffizier. Eines Winters 
teilt er seinen Soldatenmantel mit einem 
frierenden Bettler.

356 nach 25 Jahren Militärdienst erbittet Martin 
von Unterkaiser Julian Apostata seine Entlas-
sung. Daraufhin wird er eingekerkert, kommt 
aber schließlich frei und geht zu Bischof 

Hilarius von Poitiers. Dieser bedeutende 
Theologe wird sein Lehrer. Er weiht ihn und 
nimmt ihn damit in den niedersten Stand 
des Klerus auf. Martin reist nach Oberitalien, 
um seine Eltern für das Christentum zu ge-
winnen, aber nur seine Mutter kann er über-
zeugen. 

 Weil er gegen den Arianismus Stellung be-
zieht, wird Martin aus Illyrien vertrieben, 
und bei Mailand verfolgt und verprügelt. Er 
zieht sich auf die Insel Gallinaria vor Genua 
zurück.

361 Martin schließt sich erneut Hilarius an und 
lebt in Ligugé allein in einer Zelle, bis sich 
weitere Männer ihm anschließen. Durch die 
Erweckung eines Toten zeigt sich erstmals 
sein Vermögen, Wunder zu wirken; dies macht 
ihn enorm populär.

371 Martin wird vom Volk als Bischof von Tours 
ausgerufen. 26 Jahre übt der unbeugsame 
Asket dieses Amt demütig und mit missiona-
rischem Eifer aus.

397 Hoch betagt begibt sich Martin nach Candes 
um Frieden unter Mitmönchen zu stiften. 
Bevor er heimreisen kann, verlassen ihn die 
Kräfte. Er stirbt am 8. November inmitten der 
Brüder. Sein Gedenktag, der 11. November, ist 
der Tag seiner Beerdigung.



Martin sieht im Traum, Christus mit dem Mantelteil  
des Bettlers
Neugotischer Flügelaltar, Geisenhausen, Foto: Andreas Hasak

Durch Martin erfährt der aussätzige Bettler Gottes Liebe
Meister des Riedener Altars, Schwaben, um 1460/70     
© Diözesanmuseum Rottenburg

Mögen Pilger und Wanderer auf ihrem 
Weg die Würde aller Menschen erkennen 

und durch gute Begegnungen reich 
beschenkt werden.

»Da erkannte der gotterfüllte Mann, dass 
jener, dem die anderen keine Almosen 

gaben, für ihn aufgehoben war. Was hätte 
er aber tun sollen? Er besaß ja nichts außer dem 

Mantel mit dem er bekleidet war… 
Er griff also nach dem Stahl, den er im 

Gurt trug, teilte den Mantel mitten durch 
und gab einen Teil dem Bettler.«

Sulpicius Severus

Begegnung mit einem Bettler

Ein sehr strenger Winter. Der Soldat Martin begeg-
net einem halbnackten Bettler. Er entscheidet spon-
tan, zerschneidet seinen Mantel, Zeichen seiner 
Offizierswürde, und gibt dem Frierenden die Hälfte. 
Darüber spotten die einen, andere staunen. Martin, 
bis dahin ungetauft, träumt von dieser Begegnung 
und sieht Christus mit einer Mantelhälfte bekleidet. 
„Martin, noch Taufschüler, hat mir dieses Gewand 
schützend umgelegt“, hört er Christus zu den Engeln 
sagen, die ihn umgeben.

Seine Tat und der darauf folgende Traum haben 
Martin zutiefst geprägt und seinem Leben die ent-

scheidende Ausrichtung gegeben. Er weiß sich durch 
den Bettler von Gott beschenkt und lässt sich tau-
fen. In seinen Mitmenschen sieht er fortan Christus, 
vor allem wenn sie arm und hilfsbedürftig sind. 

Christ geworden und um die 20 Jahre alt, wäre 
Martin nun gerne aus dem Militärdienst geschie-
den, doch war er noch auf Jahre hinaus verpflichtet, 
ein Ausscheiden war nicht vorgesehen. Sulpicius 
Severus, der Biograf des Heiligen, umschreibt 
diese Zwangslage als Bitte eines Vorgesetzten, 
doch „beim Militär zu bleiben“. Dieser Rat eines 
Mannes, der Martin „in herzlicher Kameradschaft 
verbunden war“, dürfte eine wohlgemeinte War-
nung vor den unabsehbaren Folgen einer „Kündi-
gung“ gewesen sein.

Martin blieb also im kaiserlichen Heer. Seine Ent-
scheidung zeigt, dass es weniger auf Beruf und 
Stand als auf ein Sehen und Hören mit dem Herzen 
ankommt, um dem Nebenmenschen Gutes zu er-
weisen und ihn für das Gute zu gewinnen. 

Gottes und Martins Güte bringt der mittelalter-
liche Künstler in unserem Bild des Heiligen zum 
Ausdruck. Der rote Soldatenmantel stellt den Fluss 
der Liebe dar, der von Gott durch Martin hindurch 
zum Bettler strömt.
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Der heilige Martin gibt die Waffen auf 
Kirche San Francesco in Assisi, Fresko: Martini, Simone (1284-1344),   
©-Photo 2018 Scala, Florenz

Martin lässt sich taufen
Freskoausschnitt zum Leben des heiligen Martin, 1936 von Albert Burkart  
Pfarrkirche St. Martin Leutkirch, Foto: Roland Rasemann

Mögen Pilger und Wanderer auf dem Martinusweg 
zu innerer Stärke finden und für Freiheit in Europa 

und der ganzen Welt eintreten.

»Martins Vater betrachtet dessen 
verheißungsvolles Tun mit Argwohn und 
zeigt ihn an. So wurde er, als er fünfzehn

 Jahre alt war, ergriffen und in Ketten 
zum Fahneneid gezwungen.« 

Sulpicius Severus

Soldat wider Willen

Schon als Kind lernt Martin die christliche Gemein-
de seiner Heimatstadt Pavia kennen. Diesen Kon-
takt hält er gegen den Willen seiner Eltern aufrecht 
und bittet um Aufnahme als Taufbewerber.

Ein kaiserlicher Erlass bestimmt, dass Offizierssöh-
ne zum Militärdienst verpflichtet sind. Sein Vater 
sieht die Chance, dem Sohn die religiösen Hirnge-
spinste auszutreiben und zeigt ihn an. Martin wird 
verhaftet, als er fünfzehn Jahre alt ist, und muss 
sich der staatlichen und väterlichen Gewalt beu-
gen: in Ketten gelegt, schwört er den Fahneneid.

Wohl 25 Jahre muss Martin Militärdienst leisten. 
Nach wenigen Jahren als einfacher Soldat wird er 
Offizier und in die Garde versetzt, die den Kaiser 

beschützt. Diese Beförderung erfolgte wohl auf-
grund „seiner guten charakterlichen Eigenschaf-
ten“, schreibt sein Biograf und fährt fort: „er hielt 
sich von den Verfehlungen fern“, in die Soldaten 
für gewöhnlich verstrickt sind. 

Martin lebte bescheiden. Mit einem Knecht, der 
ihm zugewiesen war, tauschte er oft die Rolle, 
putzte diesem die Schuhe und diente ihm. Respekt 
und Zuneigung, die ihm seine Kameraden entge-
genbrachten, zeigen, wie er den Soldatendienst 
von innen her veränderte.

Als Martin nach der üblichen 25-jährigen Dienstzeit 
das kaiserliche Heer verlassen will, kommt es zum 

Konflikt. Da eine Auseinandersetzung mit germa-
nischen Stämmen bei Worms bevorsteht, verteilt 
Vizekaiser Julian zur Motivation zusätzlichen Sold. 
Diesen nimmt Martin nicht an, bittet vielmehr um 
Entlassung aus dem Militärdienst. Julian wirft ihm 
daraufhin Feigheit vor, doch Martin kontert und 
bietet an, nur mit dem Kreuz bewaffnet an der 
Spitze des Heeres dem Feind entgegen zu treten. 

Damit Martin nicht entkommt, lässt ihn der Vize- 
kaiser einkerkern. Über Nacht ergibt sich der Gegner, 
sodass es zu keiner kriegerischen Auseinanderset-
zung kommt. Martin wird schließlich aus der Haft 
und dem Militärdienst entlassen. Er geht zu dem 
bekannten Bischof Hilarius von Poitiers, der sein 
Lehrer wird.
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Arianer vertreiben Martin aus seiner Heimat
Bronzeportal Kathedrale Szombathely, Foto: Werner Redies

Bischof Hilarius von Poitiers
Mosaik, Karmeliterkirche Wien, Foto: THE BEST KUNSTVERLAG, Wels, Österreich

Mögen Pilger und Wanderer durch die Kraft des 
Gebetes zu lebendiger Einheit Europas beitragen 

und wohlbehalten heimkehren.

»Von diesem Zeitpunkt an begann der Name 
des seligen Mannes mit solcher Kraft zu strahlen,

 dass Martin, der bereits allgemein für heilig 
gehalten wird, auch für wundermächtig und 

wahrhaft apostolisch gehalten wurde.«

Sulpicius Severus

Jahre der Orientierung

an Jesus Christus zu überzeugen. Bei seiner Mut-
ter und anderen Menschen gelang ihm dies, aber 
nicht bei seinem Vater.

In Illyrien (heute Albanien und Kroatien) kämpft 
auch er gegen den sich rasch ausbreitenden Aria-
nismus. Er wird verfolgt, bestraft, geschlagen und 
schließlich aus der Region vertrieben. Zusammen 
mit einem Priester zieht er sich jetzt auf eine un-
bewohnte Insel südöstlich von Genua zurück. Hier 
widmet er sich ganz dem Gebet, und lebt von 
Kräutern und Wurzeln. Er isst versehentlich eine 
Giftpflanze, kämpft betend gegen den Tod an. 
Knapp überlebt er und gewinnt eine erste Ahnung 
von seiner Wunderkraft.
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Nach seiner Soldatenzeit sucht Martin Bischof 
Hilarius von Poitiers auf. Diese weithin anerkannte 
Autorität wird sein Lehrer, geistlicher Begleiter 
und Förderer. Martins asketische Züge treten jetzt 
immer stärker hervor. Als ihn Hilarius zum Diakon 
weihen will, lehnt er zum Beispiel ab. Der Bischof 
erkennt das asketische Motiv dieser Ablehnung 
und trägt Martin daraufhin den niedersten kirch-
lichen Dienst an. Jetzt stimmt dieser zu, um den 
Eindruck zu vermeiden, er halte diesen Dienst für 
unter seiner Würde.

Die Arianer lehrten, Jesus sei nur ein Mensch gewe-
sen. Dieser Irrlehre trat Hilarius entschieden ent-
gegen und wurde deshalb vom Kaiser verbannt. 
Martin hatte sich gerade auf den Weg zu seinen 
Eltern nach Pavia begeben, um sie vom Glauben 

Als Martinus erfährt, dass Hilarius aus der Verban-
nung zurückgekehrt ist, folgt er ihm nach Poitiers 
und wird herzlich willkommen geheißen. Seiner 
strengen Lebensweise schließen sich jetzt zahl-
reiche Taufbewerber an, deshalb gründet er ein 
Kloster vor den Toren der Stadt. 

Als er einmal auf Reisen ist, erkrankt sein Lieblings-
schüler und stirbt, noch bevor er die Taufe erhal-
ten hat. Als der Heilige zurückkehrt, trifft er die 
Gemeinschaft weinend und klagend an und wird 
selbst von dieser Trauer ergriffen. „Doch dann ließ 
er sich vom Heiligen Geist erfassen.“ Allein geht er 
in die Zelle des Toten, wirft sich betend über ihn – 
und darf erleben, dass dem Mitbruder das Leben 
wieder geschenkt wird.



Möge Pilgern und Wanderern auf ihrem 
Weg keine Gewalt widerfahren. 

Herzensstärke sollen sie gewinnen, 
um ihr Leben zu bestehen.

» Selig, die keine Gewalt anwenden, 
denn sie werden das Land erben.«

Aus den Seligpreisungen, Mt. 5,5

Überzeugender Glaube

Auf einer seiner Reisen wird Martin von Räubern 
überfallen. Einer hätte ihn fast mit dem Beil er-
schlagen, aber ein Kumpan wehrte den Schlag in 
letzter Sekunde ab. Nun fesselten die Banditen den 
Heiligen und brachten ihn an einen einsamen Ort. 
Sein Bewacher wollte wissen, wer Martin sei, und 
bekam eine unerwartete Antwort: „Ein Christ“. Ob 
Martin Angst habe, fragte er weiter. Nein, erwider-
te dieser und fügte hinzu: Ich fühle mich sicher, weil 
Christus den Bedrängten und Gefangenen nahe ist. 

Betrübnis bereite ihm nur sein Bewacher, der seiner 
Verbrechen wegen kein Anrecht auf Gottes Barm-
herzigkeit habe. Im weiteren Gespräch verkündet 
Martin seinem Bewacher das Evangelium, und den 
berührt das gute Wort: er lässt den Gefangenen 
frei und führt ihn zurück auf seinen Weg. „Später 
sah man denselben Mann ein frommes Leben füh-
ren“, hält Martinusbiograf Sulpicius Severus fest 
und fügt hinzu: „So soll denn, was ich soeben er-
zählt habe, aus seinem eigenen Mund stammen.“

Fragen wir nach dem Kern der Legende, die uns in 
der bildstarken Sprache jener Zeit überliefert ist, 
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Martin umarmt und küsst einen Aussätzigen in Paris
Glasfenster, Martinusbasilika in Tours

Martin widerspricht dem Kaiser
Freskoausschnitt zum Leben des heiligen Martin, 1936 von Albert Burkart  
Pfarrkirche St. Martin Leutkirch, Foto: Roland Rasemann

dann erkennen wir: Martin ist in eine bedrohliche 
Situation geraten und erweist sich als ein vom 
Geist Gottes erfüllter Mann. Er weiß sich in Gottes 
Hand und gewinnt innere Sicherheit und Freiheit.

Selbst wenn er um sein Leben fürchten musste, 
bewahrte Martin seine innere Sicherheit und Frei-
heit: standhaft kämpfte er gegen die arianische 
Bewegung und trat für die Trinitätslehre ein, wenn 
es um seine Überzeugung ging, wich er keinem 
Streit aus, weder mit seinen Bischofskollegen noch 
mit dem Kaiser in Trier. Auch in der Begegnung 
mit Kranken, die er furchtlos berührte, erwies sich 
Martins souveräne Haltung.

Gott allein erwies er Ehrfurcht und hatte vor nichts 
und niemand Angst.



Möge Pilgern und Wanderern der 
Rücken gestärkt werden, damit sie zu 

ihrer Überzeugung stehen und sich 
für Gerechtigkeit in Europa einsetzen.

»Völlig unbeirrt blieb er der Gleiche wie 
zuvor: dieselbe Demut in seinem Herzen, 
dieselbe Ärmlichkeit in seiner Kleidung.«

Sulpicius Severus

Martin der Bischof

Obwohl es aussichtslos schien, ihn für diese ehren-
volle Aufgabe zu gewinnen, wollten die Bürger von 
Tours Martin als Bischof haben. Mit einer List wurde 
er in die Stadt gelockt und sah sich einer riesigen 
Menschenmenge gegenüber. Ihre Überzeugung, 
unter ihm als Oberhirten würden sie glückliche Zei-
ten erleben, bewegte Martin zum Nachgeben. Zwar 
opponierten Geistliche und Bischöfe gegen Martins 
Wahl und argumentierten, ein Mann, „dessen Ant-
litz unansehnlich, dessen Kleidung schäbig ist“, sei 
des Bischofsamtes unwürdig. Die Urteilskraft des 
Volkes setzte sich trotzdem durch.

Martin wird 371 zum Bischof geweiht, ohne seine 
Lebensweise im Kern zu verändern. Seine Amtszeit war 
von Demut und der Unbeugsamkeit eines Asketen ge-
prägt. In so großer Zahl kamen die Menschen zu ihm, 
dass ihm die Ruhe zum Gebet verloren ging. Daher 
zog er sich oft ins nahe gelegene Marmoutier zurück. 
Dort gründete er 375 sein zweites Kloster und ent-
wickelte es zu einem Zentrum kulturellen Schaffens.

Bischof Martin unternahm ausgedehnte Missions-
reisen in die ländlichen Gebiete an der Loire, er 
predigte in Städten wie Vienne und Paris, wo er 

einen Leprakranken wunderbar heilte. Sein Tun 
war beseelt von dem Wort Christi: „Durch die, die 
zum Glauben gekommen sind, werden Zeichen 
geschehen: … Kranke, denen sie die Hände aufle-
gen, werden gesund werden.“

Unerbittlich war Martins Gerechtigkeitssinn, und 
in hohem Maße zeichnete ihn die Gabe der Unter-
scheidung zwischen Gut und Böse aus. Seine aske-
tische Lebensweise macht ihn frei im Umgang mit 
der Gesellschaft und Menschen, die seiner Hilfe 
bedurften. Im Verhältnis zu den Kaisern in Trier er-
wies er sich als unabhängig von weltlicher Macht. 
Trotzdem suchten die hohen Würdenträger des 
Reiches seine Nähe. Als einzigem Bischof wurde 
ihm am Kaiserhof apostolische Autorität zuerkannt. 

7

Martin feiert Eucharistie
Köln, Dom, Klarenaltar, Mittelteil unten, B, Detailansicht: Martinsmesse  
© Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte Köln, Foto: Matz und Schenk

Martin wird zum Bischof geweiht
Kartusche, Pfarrkirche St. Martin Obergünzburg, Kemptener Maler    
Johann Michael Koneberg 1779, Foto: Hermann Knauer, Obergünzburg



Mögen Pilger und Wanderer Stärke 
gewinnen, um aus Verstrickungen Wege 

zu finden, die nach vorne führen.

Ein Engel sprach zu Martin: 
»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.«

Nach Walter Nigg

Ringen um den rechten Weg

Priszillian, Wortführer einer schwärmerischen Bewe-
gung in Spanien, war von zwei Synoden verurteilt 
worden. Einige Bischöfe, die „in schnöder Kriecherei 
den Fürsten umschmeichelten“, forderten darauf-
hin die Todesstrafe, die dann auch verhängt wurde. 

Diesen Eingriff weltlicher Richter in eine kirchliche 
Angelegenheit missbilligte Martin. Er beschloss, 
beim Kaiser vorstellig zu werden, als er außerdem 
erfuhr, dieser wolle mit Billigung einiger Bischöfe 
die Gunst der Stunde nutzen, um auch ehemalige 
Gegner zu vernichten. Die Bischöfe mit denen Mar-
tin keine Gemeinschaft mehr pflegte, versuchten 
dieses Zusammentreffen zu verhindern. Martin, 
erklärten sie dem Kaiser, wolle nur den Verurteil-
ten rächen. Wenig hätte gefehlt und der Kaiser 

wäre bereit gewesen, „Martinus in das Schicksal 
der Häretiker mit hineinzuziehen“.

Der Kaiser empfing Martin insgeheim und wollte 
ihn überzeugen, das Urteil sei zu Recht ergangen. 
Die Gründe beeindruckten den Heiligen wenig. Da-
raufhin entließ ihn der Herrscher zornig und sandte 
sogleich die Häscher nach jenen aus, für die Martin 
Fürsprache eingelegt hatte.

Noch in derselben Nacht wurde der Heilige erneut 
beim Kaiser vorstellig. Dieser forderte, Martin müsse 

die abgebrochene Gemeinschaft mit den anderen 
Bischöfen wieder aufnehmen, nur dann würde er 
die Häscher zurückrufen. Martin ging auf diese 
Forderung ein und nahm am folgenden Tag an der 
Bischofsweihe des Felix teil, um keineswegs die 
Verfolgten ihrem Schicksal zu überlassen. Doch 
auf der Heimreise war der Heilige betrübt, denn 
„bald warfen ihm seine Gedanken Schuld vor, bald 
sprachen sie ihn frei“. 

Daheim bekannte er den Seinen, dass er nicht aus 
Überzeugung, sondern aus schierer Not die Gemein-
schaft mit den Bischöfen wieder aufgenommen 
habe. Fortan bemerkte er verminderte Wunder-
kraft beim Heilen.
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Ein kleiner Engel tröstet Martin im Gewissenskonflikt
Martinusdenkmal am Fuß des Senninger Bergs, Niederanven Luxemburg  
Foto: Werner Redies

„Die Welt braucht mehr Martinus“ Bischof Ägidius Zsifkovics
Acrylmischtechnik auf Leinwand, Eisenstadt, Österreich,     
Künstler: Heinz Ebner, Wien 2011



Martin läßt eine heidnische Pinie fällen
Kartusche, Pfarrkirche St. Martin Obergünzburg, Kemptener Maler     
Johann Michael Koneberg 1779, Foto: Hermann Knauer, Obergünzburg

Heilung eines gelähmten Mädchens in Trier
Neugotischer Flügelaltar, Geisenhausen, Foto: Andreas Hasak

»Den Teufel erkannte Martin in jeglicher 
Gestalt, mochte dieser nun er selbst bleiben 

oder verschiedene Erscheinungsformen 
des Bösen annehmen.«

Sulpicius Severus

Kraft aus der Stille

Dass Martin seinen Mantel mit einem Bettler geteilt 
hat, könnte zu der Annahme verleiten, er sei vor 
allem ein Mann der Tat gewesen, doch verstellt 
diese Sicht den Blick auf die Kraftquelle seines 
Lebens: das Hören auf Gott in der Stille und im 
Gebet. In diesem Hören wurzelte seine Fähigkeit, 
Wunderbares zu bewirken, aber auch sein uner-
schrockenes Wirken im Einklang mit der Botschaft 
des Evangeliums.

Im Gebet findet er die Kraft zu heilen. Sein Biograf 
Sulpicius berichtet von der Heilung eines gelähmten 
Mädchens und eines Aussätzigen und fasst zusam-
men: „Die Gnade, Heilungen durchzuführen, war 
in Martin so mächtig, dass ihn fast kein Kranker 

aufsuchte, ohne auf der Stelle die Gesundheit wie-
der zu erhalten.“ 

Diese innere Kraft zeigt sich auch, als er einmal 
beim Kaiser für berechtigte Anliegen einfacher 
Leute eintritt, obwohl er weiß, dass er damit dem 
Herrscher nicht nach dem Mund redet. So war es 
dann auch. Der Kaiser lehnte Martins Bitte ab und 
schob allerlei Gründe für seine Ablehnung vor. Bald musste er jedoch erkennen, dass Martin ihn 

durchschaut hat. Auf seinem Thron wurde ihm so 
heiß unter dem Hintern, dass er vor dem Heiligen 
aufstehen musste und Martins Bitten wie Befehlen 
gehorchte.

Lebensgefährlich wurde es für Martin, als er von 
den Einwohnern einer Siedlung verlangte, einen 
als göttlich verehrten Baum zu fällen. Die Verehrer 
des Idols willigten unter einer Bedingung ein: Er 
müsse sich dort hinstellen, wo sie annahmen, dass 
der Baum aufschlägt. Martin entsprach dieser 
Forderung, und die mächtige Pinie drohte ihn zu 
erschlagen, doch der Heilige erhob seine Hand zum 
Kreuzzeichen, da wurde der Baum wie von einer 
mächtigen Böe in eine andere Richtung geworfen.
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Mögen sich Pilger und Wanderer Schritt 
um Schritt aus Widersprüchen befreien 

und Klarheit gewinnen.


