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Fest des Hl. Martin, Bischof von Tours 

 

  

Im Himmel wird Jesus sagen: 
Kommt her und nehmt das 
Himmelreich in Besitz. Denn 
ich war hungrig und ihr habt 
mir zu essen gegeben; ich 
war durstig und ihr habt mir 
zu trinken gegeben; ich war 
fremd und ihr habt mich 
aufgenommen; ich war nackt 
und ihr habt mir Kleidung 
gegeben; ich war krank und 
ihr habt mich besucht.  

 

Dann werden ihm die 
Gerechten antworten und 
sagen: Herr, wann haben wir 
dich hungrig gesehen und dir 
zu essen gegeben oder 
durstig und dir zu trinken 
gegeben?  

Und wann haben wir dich 
fremd gesehen und 
aufgenommen oder nackt 
und dir Kleidung gegeben?  

 

Darauf wird der Jesus, der 
König, ihnen antworten: 
Amen, ich sage euch: Was ihr 
für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan 

.Mt 25, 31-46

 

  

AUS DEM EVANGELIUM NACH MATTHÄUS 



 

 

Liebe Kinder, liebe Familien, 

Erklärung zum 
Ausmalbild 

Der Hl. Martin – ein toller Pfarrpatron 

In unserer Pfarrkirche siehst Du im Hochaltar das Bild des Hl. Martin. Er teilt gerade mit dem Bettler vor der Stadt 
Amiens (das Stadttor siehst Du rechts an der Seite) seinen Mantel. Als Prätorianer gehörte die Hälfte der Ausrüstung 
ihm, die andere Hälfte dem Kaiser. Martin gab also dem Bettler alles, was er an diesem Mantel besaß. Wahrscheinlich 
wusste er schon, dass dies seinem Herrn nicht gefallen würde. Und doch sah er in dem Bettler, an dem viele 
vorbeiritten, Christus selbst. Im oberen Teil des Bildes reicht ein Engel den Mantel Martins an Jesus weiter, der sich 
über die Liebe Martins freut. Diese Vision hatte Martin in der darauffolgenden Nacht, in der Christus ihm erschien und 
ihm sagte: „Was Du diesem Geringsten getan hast, das hast Du mir getan.“ Darum ist Martin unser Vorbild. Besonders 
schön am Kohlgruber Martin ist, dass er von „seinem hohen Ross gestiegen“ ist. Er zeigt uns: Wir sind alle Geschwister       
durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Der Heilige Martin von Tours ist einer meiner Lieblingsheiligen. Er 
lebte von ca. 316-397. In dieser Zeit wurde das Christentum im 
Römischen Reich eine erlaubte Religion. Martinus wurde in 
Ungarn als Sohn einer Soldatenfamilie geboren und wurde 
ebenfalls Soldat. Man kann davon ausgehen, dass er ein 
Prätorianer, ein Mitglied der Elitetruppen des Kaisers war. Später 
wandte er sich dem Christentum zu und wurde Einsiedler. Als 
Bischof der Stadt Tours besuchte er alle Pfarreien in seinem 
Bistum und sorgte sich um die Verbreitung des Glaubens. 

In seinem ganzen Leben hielt er sich an das Evangelium, in jedem 
Menschen, gerade denen die wir als Geringste achten, Christus zu 
erkennen. Er tat es nicht nur beim Bettler, dem er den Mantel 
schenkte. Wenn Du das Leben des Heiligen Martin besser kennen 
lernen möchtest, dann schau Dir doch die Bilder an der Empore in 
unserer Kirche an – hier wird das ganze Leben Martins erzählt. 

Die Martinsgans 

Als der Heilige Martin schon Einsiedler geworden war, 
kamen immer mehr Menschen zu ihm, um durch ihn von 
Christus zu hören. Die Bewohner von Tours wollten ihn 
daher auch zum Bischof machen, doch Martin versteckte 
sich vor ihnen – in einem Gänsestall. 

Doch wie Gänse sind, verrieten sie ihn durch ihr lautes 
Geschrei, und Martin wurde Bischof. Darum sieht man 
ihn auch oft mit einer Gans dargestellt, z.B. in unserer 
Kirche in Altenau. 

St. Martin wurde dann später zum Patron der 
französischen Könige und des Landes Frankreich. Wenn 
Du in eine Martinskirche kommst, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass sie aus der Zeit Karls des Großen 
stammt, der den Hl. Martin sehr verehrt hat. Du findest 
Martin auch im alten Wappen von Garmisch. 

Hättest Du’s gewusst? 

Als der Hl. Martin gestorben war, 
brachten ihn die Gläubigen mit dem 
Boot über den Fluss Loire in seine 

Bischofsstadt. Überall zündeten die 
Menschen Lichter an, um ihrem 

Heiligen den Weg zu weisen. Dies 
soll der Ursprung der 
Martinslaternen sein. 

Rezept für eine Martinsgans 

500g Mehl.1 Hefe, 60g Zucker, 60g Butter, 200ml Milch, ein Ei und 
einen Spritzer Zitronensaft zu einem Hefeteig verrühren und 
abgedeckt mindestens 45 Minuten an einem warmen Ort gehen 
lassen. Teig ausrollen und Gänse ausstechen oder ausschneiden.  
 
Mit Eigelb-Kondensmilchmischung bestreichen. Rosine als Auge 
eindrücken und restlichen Körper mit Hagelzucker bestreuen. 
 
Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 17 Minuten backen. 
 
Schmecken am besten frisch. (Rezept: chefkoch.de) 


