
Martinsspiel  

Es war einmal ein junger Mann namens Martin. Martin wurde in Ungarn geboren und 
wuchs in Pavia in Italien auf. Bereits mit 12 Jahren hat er christliche Freunde und 
schätzte deren Nächstenliebe. 
Sein Vater war römischer Soldat, später Offizier in der römischen Armee.  
Seinen Sohn Martin benannte er nach dem römischen Kriegsgott Mars und für ihn 
war klar, Martin wird Soldat, genauso wie er.  

Martin: „Vater, ich möchte getauft werden und als Christ leben und die anderen lieben 
und achten lernen.“  

Vater: „Die Christen haben dir den Kopf verdreht. Du wirst dem römischen Kaiser 
dienen, genau wie ich, keine Diskussion.“  

So wurde Martin schließlich Offizier in der römischen Armee und war dort wegen 
seiner Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit bekannt.  
Er war anders als die anderen – stand Kranken bei, brachte Notleidenden Hilfe, gab 
Hungernden Nahrung und behielt von seinem Geld nur das, was er für das tägliche 
Leben benötigte.  

Eines Tages mitten im Winter machen sich Martin und seine Freunde in Richtung 
Amiens mit den Pferden auf. Am Weg begegnet ihnen ein Bauer und seine Familie.  
Die Kinder sind dünn und ärmlich gekleidet und der Bauer fleht die Soldaten an:  

Bauer: „Bitte helft uns, wir können unsere Kinder nicht satt bekommen, wir haben 
nichts zu essen.“  

Martin antwortet überrascht: „Aber Euer Vieh ist gut genährt, wie ist das möglich?“  

Bauer: „Die Pacht ist so hoch, dass wir kaum davon leben können“.  

Martin: „Nimm“ wirft ihm seinen Beutel Geld zu.  

Bauer: „Dankeschön!“  

Auf dem weiteren Weg treffen sie auf Kinder, die am Straßenrand stehen.  

Kinder: „Bitte gebt uns zu essen, wir sind so hungrig“.  

Martin: „Nehmt unser Brot“  (wirft ihnen ihr letztes Brot zu)  

Als sie zum Stadttor kommen, sitzt am Boden ein Bettler. Es ist so kalt, dass Martin 
erkennt, dass der Bettler diese Nacht ohne Hilfe nicht überleben wird.  

Freunde: „Seht den Bettler“. „Er sollte lieber arbeiten anstatt hier rumzusitzen, so eine 
Schande!“  



Doch Martin hat Mitleid.  
Geld hat er keines mehr, auch nichts zu essen, was er dem Bettler geben könnte.   

Martin: „Seht doch, im ist kalt und er hat bereits ganz blaue Finger. Wir müssen ihm 
helfen, sonst wird er sterben.“  

Freunde: „Mach Dich nicht lächerlich, wer hilft schon einem Bettler!“  

Martin zu Bettler: „Warum sitzt Du hier und frierst?  

Bettler zu Martin: „Diebe haben mich geschlagen und mir meine Kleidung gestohlen. 
Nun bin ich auf Deine Hilfe Herr angewiesen.“  

Martin laut denkend:  
„Wie kann ich ihm helfen. Ich habe selbst nichts mehr zu geben. Nur den Mantel des 
Kaisers. Der gehört nicht mir und schenke ich ihn her, muss ich dafür bestimmt 3 
Tage ins Gefängnis gehen. Aber was sind 3 Tage Gefängnis gegen ein 
Menschenleben?  

Martin nimmt kurzerhand seinen Mantel und teilt in mittels seines Schwertes in 2 
Teile.   

Martin: „Nimm“ und hüllt den Bettler in einen Teil des Mantels, den anderen behält er 
und bekleidet sich damit.  

Nichts als Spott erntet er und zu guter letzt muss Martin wirklich noch für 3 Tage in 
den Kerker, da der Mantel Eigentum des Kaisers war und er dessen Eigentum 
beschädigt hatte.  

In dieser Nacht erscheint Martin im Traum Jesus Christus. Er ist mit dem halben 
Militärmantel bekleidet und Jesus spricht:  

„Martin – er hat mich mit diesem Mantel bekleidet!“  

Nun erkannte Martin den Weg, den er gehen sollte. Er dankte ab, ließ sich taufen und 
gründete in der Folge ein Kloster in Frankreich.  

In dieser Zeit heilte er viele Menschen, war gut zu den Armen.  
Martin predigt in den Dörfern und hilft den Kranken.  

Eines Tages kommt ein Mann zu ihm.  

Vater von krankem Kind: “Meine Tochter ist krank und kann sich kaum mehr 
bewegen. Ich weiß, dass Du meiner Tochter helfen kannst, bitte komm zu ihr und  
mach sie gesund.“   

Martin kniet nieder und betet zu Gott und siehe dar, das Mädchen erhält seine Kräfte 
zurück und die Beine können sie wieder tragen. 



 
Vater von krankem Kind: „Martin ich danke dir, du bist wahrlich ein guter Mensch.“  

Die Bevölkerung liebt Martin. Ein neuer Bischof soll gewählt werden und die 
Menschen wünschen sich Martin zum Bischof. Dieser aber ist zu bescheiden.   

Martin: „Bischof soll ich werden? Ich bin dessen gar nicht würdig und viel zu einfach. 
Am besten ich laufe davon und verstecke mich im Gänsestall, da wird mich keiner 
finden.“  

Die Gänse aber verraten sein Versteck durch ihr Schnattern.  
(Gänse kommen aus Stall mit Geschnatter)  

Gänse „Da ist er, da ist er …..“  

Menschen: „Er muss im Stall sein, suchen wir ihn“.  
Menschen: „Da ist er, wir haben ihn gefunden“ „Er soll unser neuer Bischof werden“ „ 
Ja, Bischof soll er werden.“  

So wurde Martin schließlich Bischof.  

Martin blieb trotz des hohen Amtes stets bescheiden, kleidete sich in einer 
Mönchskutte und verzichtete auf das stattliche Bischofsgewand. Er lebte meist im 
Kloster nicht wie andere Bischöfe im Bischofspalast und er lebte weiterhin in Demut.  

Martin ist der erste Heilige, der nicht als Märtyrer gestorben ist, sondern aufgrund 
seiner Hilfsbereitschaft und Güte heilig gesprochen wurde.  

Erwachsener: „Liebe Gäste. Dies war die Geschichte vom heiligen Martin. Wir hoffen, 
es hat Ihnen gefallen und sie können ein wenig dieser Geschichte heute mit nach 
Hause nehmen und in ihrem täglichen Leben für sich verwenden. 
Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft sind ganz wichtige Eigenschaften, die sich oft in 
den kleinsten Gesten äußern können. Also „lasst uns ein bisschen so wie Martin sein“   
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