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Als Soldat ChristiAls Soldat Christi  

ist meine Waffe ist meine Waffe die Liebedie Liebe !!   

                                                         Hl. Martin von Tours 
 

Martin von Tours 
 

 „Wer teilt, dessen Herz fängt zu singen an…“ - (Sr. Emanuelle) 
 

Er gehört wohl zu den beliebtesten und bekanntesten Heiligen Europas: Der Heilige Martin von Tours! Er wurde 

um 316 n.Chr. in Szombathely/Ungarn geboren, und starb im Jahre 397 n.Chr. in der Nähe von Tours/Frankreich, 

wo er viele Jahre als Bischof wirkte. Jedes Jahr, am 11. November, feiern wir seinen Namenstag. Dieser große 

Heilige ist besonders für die Kinder eine Leitfigur und ein Vorbild, das ihnen mit schönen Traditionen und Bräu-

chen lebendig und anschaulich nahegebracht wird. Die Szene von der Mantelteilung steht dabei im Mittelpunkt: 

Das Schlüsselereignis im Leben des jungen Soldaten Martin, der zu dieser Zeit noch nicht einmal getauft war. Der 

Biograph Sulpicius Severus beschreibt diese Szene in seiner Martins-Biographie folgendermaßen: 
 

„Und so geschah es eines Tages, das Martin, nur mit seinen Waffen und einem einfachen Soldatenmantel 
ausgerüstet, in einem außergewöhnlich grimmig kalten Winter, dessen Frost vielen das Leben kostete, am 
Tor der Hauptstadt der Ambianer (Amiens) auf einen nackten Bettler traf, der die Vorbeikommenden anfleh-
te, sich seiner zu erbarmen. Alle aber gingen an seinem Elend achtlos vorbei; da begriff der von Gott erfüllte 
Mann, als er sah, wie niemand Mitleid zeigte, dass der Arme für ihn bestimmt war. Wie aber konnte er hel-
fen? Er hatte ja nichts weiter dabei als den Mantel, den er umgelegt hatte, alles Übrige hatte er bereits ver-
schenkt. Da nahm er sein Schwert, mit dem er umgürtet war, teilte den Mantel in zwei Hälften, gab die eine 
dem Bettler, und hüllte sich selbst in die andere. Das erheiterte einige der Augenzeugen des Geschehens, 
weil er mit seinem zerknitterten Mantel ziemlich lächerlich daherkam. Zahlreiche andere aber, die mehr 
Verstand besaßen, zeigten sich beschämt, weil sie, obwohl sie mehr besaßen, um den Armen zu bekleiden, 
ohne sich selbst dabei zu entblößen, nichts dergleichen unternommen hatten.“ 

 

„Martinus hat mich mit diesem Gewand bekleidet…!“ 
Noch in derselben Nacht erschien ihm Christus, bekleidet mit jenem Teil des Mantels, den er dem Bettler ge-

schenkt hatte. Es war also Christus selber, den Martin in 

der Person eines Bettlers bekleidet hatte. Unter dem 

Eindruck dieser Christusbegegnung ließ sich Martin im 

Alter von 18 Jahren taufen. 
 

Das Leben und Wirken des Heiligen Martin von Tours 

kann auch für uns heute Leitbild und Vorbild sein. Sein 

tiefer christlicher Glaube, seine tätige Nächstenliebe 

und besonders seine Solidarität mit den Armen und 

Kranken machen ihn heute wie damals vor 1.700 Jah-

ren zu einem der beliebtesten Glaubenszeugen! Für ihn 

galt das Wort Jesu, das auch für uns alle gilt: “Was ihr 

einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir ge-

tan!“ (Matthäus 25,40) 
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