
Der heilige Martin von Tour (ca. 316-397) – 11. November  
 
„Ein andermal hatte Martin in einem Dorf einen uralten Tempel zerstört.“ 
Die Schließung von Tempeln hatte bereits unter Konstantin begonnen und sollte gegen Ende des 
Jahrhunderts gerade unter Theodosius im Osten systematisch vorangetrieben werden. Oft fiel diese 
Aufgabe den Bischöfen zu, denen dazu Soldaten beigesellt wurden. Martins Vorgehen bewegte sich also im 
Rahmen des damals Üblichen, das uns heute auf den ersten Blick intolerant erscheint. Doch damals galt 
allgemein: Nur wer einen Tempel zerstören kann, erweist den eigenen Gott als mächtiger - und damit 

als den wahren Herr. Das wurde verstanden - und akzeptiert. 
 
Ein anderes Mal wollte Martin, nachdem er einen Tempel abgebrochen hatte, eine nahe beim Heiligtum 
stehende Föhre fällen. Jetzt erst begann die zuvor teilnahmslos zuschauende heidnische Bevölkerung, 
unruhig zu werden. Insbesondere die Oberpriester wurden gefährlich. Scheinbar hatte die Bevölkerung die 
christliche Religion nur oberflächlich angenommen, war aber im Grunde animistisch geblieben. […] 
 
Martin erklärte, dass ein Baum nichts Göttliches an sich habe und versuchte, die Menschen für den 
christlichen Glauben zu gewinnen. Der Baum freilich müsse fallen, da er „einem Dämon geweiht“ sei. 
Darauf forderte ihn einer der Heiden heraus: „Wenn du etwas Vertrauen hast zu dem Gott, den du zu verehren 
vorgibst, so lass uns den Baum umhauen, und du musst ihn im Sturz aufhalten. Ist dein Gott, wie du sagst, mit dir, 
so wirst du unverletzt bleiben.“ Martin ließ sich darauf ein und geradewegs dort anbinden, wohin der Baum 
fallen musste. Offensichtlich hatten die Heiden mehr Freude am Tod des „Frevlers“, als sie der Verlust des 
heiligen Baumes schmerzte.  
 
Severus dramatisiert und lenkt den Blick auf Martins verschreckte Mönche. Die Spannung überbrückt die 
Zeit bis zum Sturz des Baumes. Als der Kieferstamm schließlich in Martins Richtung fiel, erhob der Bischof 
die Hand und schlug das Kreuzzeichen. 
 
Turbinis modo, wie von einem Wirbelsturm erfasst, änderte der fallende Baum darauf die Richtung und 
kehrte sich wider die heidnischen Zuschauer. Die brachten sich schleunigst in Sicherheit. „Die Mönche aber 
weinten vor Freude“,  hält Severus fest. „Alle priesen zusammen den Namen des Herrn.“  
 
Die Heiden bekehrten sich und baten um Glaubensunterricht. Zuvor hatte es in der Gegend kaum Christen 
gegeben,, wie schon Hilarius beklagte. Nun wurden Gotteshäuser erbaut. Denn es war Martins 
„Gewohnheit, überall dort, wo er Heidentempel zerstörte, sofort Kirchen oder Klöster zu bauen.“  
 
So organisierte der Bischof Schritt für Schritt seine Kirchenprovinz. 
 
In dem Ort Ambatia (Amboise), der damals wohl nur aus einem alten Kastell bestand, das später Mönche 
bewohnten, erhob sich eine groß angelegte Tempelanlage, deren Steine fein behauen waren. Das wuchtige 
Bauwerk erstreckte sich „turmartig in die Höhe“, eine Gestalt obenauf krönte den Tempel. Severus nennt 
das Ganze „mit seiner Pracht ein Bollwerk des Heidentums in dieser Gegend“. Nachdem der dort 
ansässige Priester Marcellus es lange Zeit nicht geschafft hatte, den Anweisungen Martins Folge zu leisten 
und das Bauwerk zu zerstören, machte sich der Bischof selbst nach Ambatia auf. Marcellus war verlegen 
und entschuldigte sich, dass er trotz des militärischen Schutzes nicht über ausreichend Arbeiter verfüge, 
um die riesige Anlage zu schleifen. Da „nahm Martinus Zuflucht zu seinen gewöhnlichen Hilfsmitteln“, 
schreibt Severus. Der Heilige betete, „die ganze Nacht durchwachend“. Am frühen Morgen brach ein 
Sturm los und legte den Götzentempel bis auf die Grundmauern nieder […]. 
 
Doch die Zerstörung der alten Kultstätten konnte für Martin, wie bereits erwähnt, durchaus 
lebensgefährlich werden. Im Gebiet der Häduer, der Provinz Lugdunensis prima, deren Hauptstadt 
Augustodunum hieß, heute Autun, stürzten sich die heidnischen Bauern bei Martins Versuch, ihren 
Tempel zu zerstören, auf den Bischof. Einer wollte ihn sogar mit dem Schwert erschlagen. Sofort warf 
Martin seinen Mantel von sich und streckte dem Angreifer den Nacken entgegen. Unbeeindruckt führte 
der Heide seinen Streich aus, holte dabei jedoch zu weit aus und krachte rücklings zu Boden. Nun flehte er 
angsterfüllt um Gnade.  
 



Ein andermal stach jemand mit einem Messer auf den Heiligen ein, doch die Waffe verschwand 
augenblicklich und spurlos. Meist jedoch konnte Martin die Bevölkerung dahingehend bekehren, dass sie 
die Tempel mit eigener Hand niederrissen. 
 
 
Noch Gregor von Tours wusste von den Wanderungen Martins durch das Land zu berichten, wo er die 
Menschen aufsuchte, um ihnen das Heil zu verkünden. Das Zerstören der Tempel war dabei, „genau 
besehen, nur die Negativseite seines Handelns“, erklärt […].  
 
„Der Tempel steht symbolisch für den Irrtum.“ 
Jede Zeit habe „ihre Götzenbilder; zur Zeit Martins treten sie in ihrer sichtbarsten Form auf; sie heißen 
noch Jupiter, Merkur oder Venus. In der Folge werden sie andere Gestalten annehmen, unter denen sie 
sehr viel schwieriger als Götzenbilder auszumachen sind: etwa die Gestalten von Macht, Geld und Sex. 
Und die Kämpfe Martins sind ein Vorausbild der Kämpfe, die die Kirche wird führen müssen … um 
die Götzenbilder, die immer wieder neu und in andere Formen emporschießen, niederzuringen.“ 
 
Freilich beschränkt sich Martins Heiligkeit nicht allein auf seinen missionarischen Eifer. Im Zweiten Dialog 
erzählt der Biograph weitere Begebenheiten:  
 
Einmal, kurz nachdem sich Severus Martin angeschlossen hatte, begegnete dem Bischof auf dem Weg zur 

Messfeier ein halbnackter Bettler. Der bat ihn frierend um ein Kleidungsstück. Martin beauftragte 
seinen Erzdiakon damit, den Mann zu bekleiden. Er selbst zog sich in das Secretarium zurück, einen direkt 
an die Kirche angebauten und primär der Rechtsprechung und Streitschlichtung dienenden Raum, um sich 
„seiner Gewohnheit entsprechend“ allein auf die Messfeier vorzubereiten. Severus fügt hinzu, dass Martin sich 
der Sakristei „niemals des Bischofsstuhles zum Sitzen bediente - in der Kirche sah ihn ja überhaupt niemand sitzen.“ 
Diese kleine unauffällige Überwindung, sich beim Sitzen gewohnheitsmäßig nicht anzulehnen, konnte 
wohl nur einem aufmerksamen Begleiter auffallen. Diesmal jedoch wurde Martins Besinnung gestört. 
Denn der Bettler drang in die Sakristei vor, mit der Beschwerde, er sei vergessen worden, und dabei friere 
ihn doch. Da zog Martin rasch das eigene Untergewand aus und reichte es dem Mann und schickte ihn 

fort.  
 
Kurz darauf kam der Erzdiakon, um Martin zur Messfeier abzuholen. Der konnte nun nicht halbnackt, nur 
mit Mantel bekleidet, die Messe feiern. Er erinnerte seinen Kleriker daran, er müsse zuerst noch den Armen 
kleiden ... Der Priester ärgerte sich unverhohlen, der Arme sei doch längst nicht mehr da. Doch Martin 
beharrte auf seiner Forderung. Da kaufte der Erzdiakon-„mit überlaufender Galle“, wie Severus zu berichten 
weiß -, ein billiges, rauhes und kurzgeschnittenes Kleid für fünf Silberlinge. Martin störte die Qualität 
nicht. Er warf sich das Gewand über und begann den Gottesdienst. Zu dieser Zeit trugen die Priester noch 
keine spezielle priesterliche Kleidung. Sie trugen das Amtskleid der spätrömischen Beamten. Noch Papst 
Coelestin I. verbot im 5. Jahrhundert jedes besondere Messgewand. Martin feierte also die Messe in der 
Paenula, dem ärmellos-weiten, mantelartigen Gewand, und gab sich alle Mühe, dass „sein Tun nicht 
offenbar werde, aber wann bleibt bei heiligen Männern“, entschuldigt Severus den Freund, „derlei geheim?“ 
„Über Martins Haupt begann eine Feuerkugel zu leuchten, die in die Höhe stieg und einen langen 
Lichtschweif warf. Obwohl dieses Wunder, wie wir sahen, an einem Festtage in Gegenwart einer großen 
Volksschar geschah, wurde es doch bloß von einer Jungfrau, einem Priester und drei Mönchen 
wahlgenommen. Warum es den andern verborgen blieb, vermag ich nicht zu entscheiden“, endet die 
biographische Notiz. 
 
Wir sehen hier, dass sich „die Grundlinien des liturgischen Lebens im 4. Jahrhundert“ weitgehend festigen. „Die 
wesentliche Handlung bleibt die Eucharistie, die Konsekration von Brot und Wein, die normalerweise der Bischof in 
Gegenwart der ihn umgebenden Priester vollzieht“ […] Auch die Spendung der Taufe war zu Martins Zeit dem 
Bischof vorbehalten. Er tauchte die Taufkandidaten nach zweitägigem Fasten und einem feierlichen Ritus 
des Exorzismus dreimal unter Wasser, bevor er ihnen geweihtes Öl über den Kopf goss und sie mit dem 
Kreuz bezeichnete. 
 
(Thomas Merz. Martin von Tours begegnen) 
 


