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Martin wurde 316 n. Chr. im heutigen Ungarn geboren. Sein Vater war 
ein römischer Offizier. Martin wurde mit 15 Jahren ebenfalls Soldat, 
weil…  
 
... es sein größter Wunsch war.  
... der römischer Kaiser befohlen hatte, dass alle Söhne von 
Berufssoldaten zur Armee müssen. 
…sein Vater ihn an die Armee verkauft hatte. 
 
 
Martin wurde schon nach drei Jahren in der römischen Armee Offizier in 
der kaiserlichen Leibgarde. Gleichzeitig bereitete er sich…  
 
... auf das römische Reiterabzeichen vor. 
…auf seine Hochzeit mit einer reichen Römerin vor. 
…auf die christliche Taufe vor. 
 
 
Martin war als Offizier sehr beliebt bei seinen Kameraden, weil…  
 
…er derbe Sprüche machen konnte. 
... immer hilfsbereit und bescheiden war. 
... er viele Feste mit ihnen feierte. 
 
 
Martin teilte am Stadttor von Amiens seinen Soldatenumhang mit einem 
Bettler. Viele Menschen gingen vorüber. Einige schämten sich, weil sie 
nichts gegeben haben, andere…  
 
... verspotteten Martin, weil er nun selber wie Bettler aussah. 
... gaben Martin einen neuen Mantel. 
... luden Martin und den Bettler zum Essen ein. 
 
 
Der Soldatenmantel Martins gehörte dem römischen Kaiser. Weil Martin 
den Mantel zerschnitten hatte,… 
 
…bekam er einen Orden vom Kaiser. 
…durfte er sich einen neuen Mantel aussuchen. 
…wurde er für drei Tage eingesperrt, weil er das Eigentum des Kaisers 
beschädigt hatte. 
 



In der Nacht nach der Begebenheit mit dem Bettler, träumte Martin von 
Jesus, der in die eine Mantelhälfte gehüllt war. Nach diesem Traum ...  
 
…verließ Martin die Armee und wurde Mönch. 
…wurde Martin heilig und Bischof. 
…wurde er christlicher General und der Ratgeber des Kaisers. 
 
 
Martin zog in die Gegend von Tours und wurde dort sehr schnell bekannt 
für... 
…sein gutes Essen und seine Gastfreundlichkeit. 
…seinen Glauben, seine Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit. 
… seine Reden über Gott und die Welt. 
 
 
Martin versteckte sich im Gänsestall, weil er nicht Bischof von Tours 
werden wollte. Doch die Gänse verrieten sein Versteck mit ihrem 
Geschnatter. Schon 386 v. Chr.  bewachten Gänse... 
 
... das römische Capitol vor den Galliern. 
…einen römischen Goldschatz. 
…das römische Bad. 
 
 
Martin blieb auch als Bischof bescheiden. Es war ihm wichtig, den 
christlichen Glauben in der Welt zu verbreiten, deshalb unternahm er 
viele… 
 
…Pilgerreisen. 
…Missionsreisen. 
…Kreuzfahrten. 
 
 
Der Bischof Martin wurde wegen seines christlichen Lebenswandels und 
seiner Taten heilig gesprochen. Seitdem wird er... 
 
... Sankt Martin genannt. 
... der Heilige Bischof genannt. 
... der selige Martin genannt. 


