
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FEIERTAG 

"Bei uns ist immer was los!" 

SANKT MARTINSTAG /ST.MARTIN'S DAY 
(der 11. November) 

Wenn am Abend des 11. November - wie in jedem Jahr - wieder Kinder mit Laternen durch die Stadte 
ziehen und dazu Lieder singen, so erinnern sie mit diesem Brauch an den Heiligen Martin von Tours, der 

am 11.11 . im Jahre 397 beigesetzt wurde. 

Geboren als Heide, vermutlich um 316 im heutigen Ungarn als Sohn eines romischen Offiziers, weicht 
sein Werdegang doch signifikant von 0blichen Lebenslaufen jener Zeit ab. Kraft Gesetz zum Wehrdienst 
verpflichtet und durch Geburt Spross eines Soldaten, scheint es tor ihn vorgezeichnetes Schicksal zu 

sein, sein Leben dem Kampfe zu widmen - und zunachst spricht alles dafOr. 

Zwar lasst er sich bereits im Alter von 10 Jahren in den Kreis der Taufanwarter aufnehmen, das 
sogenannte Katechumenat, meldet sich jedoch mit 15 Jahren auf Wunsch seines Vaters zur Reiterei. Er 
bringt es rasch bis zum Offizier und wird spater nach Frankreich versetzt. Bereits damals zeichnet er sich 
durch asketische Lebensweise aus - er lebt bescheiden und spendet an die Armen, so viel ihm moglich 
ist. Eine Begebenheit im winterlich kalten Amiens drei Jahre spater bewirkt dann einen Sinneswandel in 

ihm. 

Dort soil ihm am Stadttor ein Settler begegnet sein, der aur..er ein paar Lumpen nichts auf dem Leibe trug 
und vor Kalte zitterte. Martin zerschneidet spontan seinen Mahtel und gibt ihm die Halfte, worauf ihm 
Christus in der folgenden Nacht im Traum erscheint, der zu seiner Engelsschar sagt: "Sehet, das ist der 
noch nicht getaufte Katechumen Martin. Er war es, der mir den Mantel geschenkt und die Liebestat 

vollbracht hat". 

Daraufhin lasst Martin sich taufen, scheidet aus dem Militardienst aus und wird ein Schuler des Bischofs 
Hilarius von Portiers. Dort betatigt er sich als Exorzist und zieht sich zunachst aus der Offentlichkeit 
zur0ck. Nach dem Tade Hilarius wunscht das Volk den allseits beliebten Mann zu seinem Nachfolger, 
Martin allerdings halt sich dessen tor nicht wurdig und will seine Abgeschiedenheit nicht verlassen. 

Der Legende zufolge versteckt er sich in einem Gansestall, wird jedoch durch das Schnattern der 
aufgeregten Ganse verraten. Gegen seinen Willen bringt man ihn nach Tours und wahlt ihn zum neuen 
Bischof. Daraufhin gr0ndet Martin von den Stadtmauern ein Kloster und nutzt bis an sein Lebensende die 

ihm von Gott verliehene Gabe, Menschen zu bekehren und zu heilen. 

Sein Wirken ehren wir heute durch die Martinsumzoge und das Martinssingen im Anschluss daran. Die 
heute bekannte Martinsgans hat lhren Ursprung wohl zum Teil in der Martinslegende, andererseits aber 
auch darin, dass St. Martin traditionell der Tag tor die Ablieferung des Zehnten gewesen ist, also der 

Pacht - und diese konnte durchaus in Form einer Gans entrichtet werden. 

Und weil der 11. November den Beginn der 40-tagigen, vorweihnachtlichen Fastenzeit markiert, ist das 
auch der Grund, weshalb die neue Karnevalssession an diesem Tage ausgerufen wird: Einmal noch 

reichlich essen, frohlich und ausgelassen sein! 

St Martin ott durch S~t> und W,nd 
1,t' 1:t·t ... n,;1 l ~~,n~l /Vi~Hl r1 C \~~t~i't .... 11 

L,il-'"W, --~tertl" 

l 1.11ril I, '>tr,11.•r 


