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Heiliger Martin
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(von Familienseelsorger Benno Karnel)

Guter Gott!
Der heilige Martin hat den Bettler gesehen 

und seinen Mantel geteilt. 
Er ist uns so ein Vorbild geworden.

Gib auch uns ein waches Auge und ein offenes Herz,
dass wir sehen, wo jemand Not leidet

und ihm helfen, so wie wir können
und teilen, was wir haben.

Amen.
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  Ein Bild des Heiligen Martin malen und ein Foto vom 
eigenen Gesicht hineinkleben.

  Eine besondere Herausforderung: Kirchen (be)suchen, 
die dem Heiligen Martin geweiht sind (z.B. Diex, Gurnitz, 
Ebene Reichenau, St. Martin am Techelsberg).

Lied
https://www.youtube.com/watch?v=J3Nl0beM6pc

Heiliger Martin
Wer kennt ihn nicht! Bekannt ist der Hl Martin, der im 4. Jahrhun-
dert lebte durch sein „Mantel teilen“ bei Alt und Jung.
Seine Bereitschaft, schon als römischer Soldat zu teilen, auf die 
Schwachen und  Armen zu schauen hatte er wohl als Freund Jesu 
und als Christ für sich verinnerlicht. So kam es dann, dass die Men-
schen in Tours in Frankreich ihn zum Bischof machen wollten. Die 
Legende von seinem Versteck im Gänsestall und dem Geschnatter 
der Gänse ist auch überall bekannt und führt im November zum 
allseits beliebten „Ganslessen“, was früher auch das Ende des Ar-
beitsjahres bedeutete. Noch heute ist er großes Vorbild, ein Licht, 
im Teilen und im Hinschauen, wo Not herrscht.
Sein Name bedeutet: Dem Mars ge-
hörig (römischer Kriegsgott), was auf 
seinen Beruf Soldat hinweist.

Tipps
  Laterne basteln
  An Martinsfesten in 

Kindergarten oder Pfarre teilnehmen
  Darüber reden, wie wir es in der Familie  

mit dem Teilen halten
  Wo ist in unserer Nähe jemand in Not?
  „Aktion Leben“ mit Umstandskleidung und Baby Artikeln 

unterstützen. Sie kümmert sich um schwangere Frauen und 
Jungmuttis in Krisensituationen

  Auch Caritas Altkleiderläden brauchen auch  
gut erhaltene Kleidung

Fo
to

s: D
iöz

es
an

-P
res

se
ste

lle
/A

ssa
m

https://www.youtube.com/watch?v=J3Nl0beM6pc

