
Warum Martin sich versteckte 

Martin wurde in Ungarn geboren und verließ schon mit 15 Jahren 

seine Heimat. Als junger Soldat ritt er ins ferne Frankreich, wo er 

seinen Dienst tat. Jeden Abend machte er einen letzten Ritt durch 

die Stadt Amiens. 

Als er eines Nachts durch die Stadt ritt, pfiff ein kalter Wind, und 

alle Straßen lagen verlassen da.  

Da bewegte sich etwas an einer Hausecke. 

Martins Pferd scheute, dann erkannte der junge Martin einen 

Bettler. 

Der zitterte so sehr und trug nicht als zerrissene Lumpen am Leib. 

Bittend streckte er Martin die Hände entgegen.  

Doch Martin hatte nichts, 

was er dem armen Mann 

geben konnte. Er hatte 

kein Geld bei sich und auch 

nichts zu essen. Aber er 

wusste genau, dass der 

Bettler seine Hilfe 

brauchte, sonst würde er 

vor lauter Kälte erfrieren. 

Und was machte Martin 

da?  

  



Er nahm sein Schwert in die Hand und zerteilte damit seinen weiten, 

warmen Mantel. Die eine Hälfte gab Martin dem Bettler, die andere 

schlug er um seine Schulter und ritt so weiter. 

Als Martin später im Lager schlief, hatte er einen Traum, der er nie 

vergessen würde: Jesus kam auf ihn zu und trug die Mantelhälfte, 

die Martin zuvor dem Bettler gegeben hatte.   

 

 

 

Bald darauf verließ Matin die 

Soldaten und gründete das 

erste Kloster in Frankreich und 

erzählte vielen Menschen von 

Gott. Die Leute mochten Martin 

so sehr, dass sie ihn später zum 

Bischof ernennen wollten. 

 

 

 

 

 Doch Martin wollte nicht Bischof 

werden und versteckte sich schnell in 

einem Stall. Da schnatterten die 

Gänse so laut, dass sei sein Versteck 

verrieten.  

Und so wurde er doch noch Bischof. 

 



Mancher Bischof lebte damals fast wie ein Prinz. Martin aber ließ 

sich nicht bedienen. Er putzte seine Schuhe selbst und statt auf dem 

Bischofsstuhl saß er immer noch auf einem einfachen Bauernschemel. 

Da bewunderten ihn die Menschen noch mehr, bis heute.  

 

 


