
Hl. Martin von Tours
Schutzpatron der Bür[er-

Sie könnte sich kcinen passendercn
Schutzprtr  $ünschcn. unseretsingcF
g Kle. r ls diescr I lc ' i l igeD Europas. zu
dcsseD Lhren schon in l lühester Zeit  in
Salzburg ein Cottcihaus edchtet w.rfd.
Deshalb ziihll cf ,ruch zu den Prtroncn
der St dr Sal.,hurg.
Leben. Werk un(l Wirkung des hl. Mrr-
lin von Touß sird cng rrit deD Werden
des christlicher) Abcndlandes !erbun-
den. Er ist  c in I lc i l igcr mit  \ \ ,ahrhal i
curopiiischel Biogmphie. Persönlichc
Lebensspurcn hsscn sich in vielen Tci-
leD unsercs Kont incDts aufspi i ren: in)
heut igen tJng m, in I t . r l ien, in Frxnk-
reich und DcurschkrDd.
lm ungarischcn S b r ia (Steinamarscr
oder Szontb thcl))  in der römischcn
Provinz Pannonicn gcboren. \rächst dcr
lon seinen Eltcm de|ll römischcn
Kriegsgor Mal} gc\\'eihte ..Marlin- in
der Stadt Pnvir in Oberitalien auf. Nlch
deln Willen dcs Vrters sollte cr ru
eineln t.rptcrcn Sold ten ausgebildcl
werden. Sein l.cbcnsweg führt danr
nach Grl l icn. ins hcut ige Ffankrcich.
wo wif  Marl in .r ls . iungen räini \chcn
Soldaten in dcr Slrdt ADiens t iDdcn.
Hier hal cr der l-clende nach am Sr il
tor die Bcgcgrrns mit  einem Rerlcr

dl:] i '  
c,,,c, {L.inensn,dlte,,nün.

l ! ' l  tc i l (c.  Nrch diescrn t ie lgrei f tnden
l-) lcbnis l ieß Nlanin sich l i rufer.  ̂ l \
vom chf isr l ichen CLrLrbeD zut ic l i t
i ibc|zcugte Persönl ichkci l  st f lh l tc cr in
dcn Rcihen ,:ler Knn rcrl(lc n .ic ne lugcn
dcn.rLrs. die ihn rasch /u cincn irngcsc
hcncn und hochgeachtcton V)r bil(l rvcr
dcD licßen. Das allc ritnischc Sprich
$1)r l  . .Verba movenl c) icnrph oahunt '
(..Worte be\\'egen. Bci\piele iriltcn
hiD ) nrhm in scircr Persi j r) l ichkci l
lcuchlende Strahlkr l l  l ln.  Sp: i tcr gc
Lrngt Mafin noch rn den Rheir ,  in dic
Niihc dcr Strclt Wornrs. wo cr in dcn
l) ienslcD des ramischcn Kl isefs gcgcn
/cAlitferische Truppcn der (;cfinunun
stchl.  Vlehf rnd mchr ber / ichl  c\  ihn
/ur Aöeil lilr das Reich Gr) cs hiD. Ef
spiin eine innerc BcrLrh'ng rünt rissio

H.jli!.r tulü ^Lo: I'fut tIin h.Ihtll,lnt!

nrischen EinsaIz.



Nach seinem Abschied vom Milit i ir-
clienst lernt er in Poitiers den dortigen
Bischof Hilarius kennen. In dessen Auf'-
t rag wirc l  er  Glaubensbote in  I l ly r ien
uncl  t rägt  so nachhal t is  zu l  Cl l ' is t ian i -
s ierung in den Regionen der  Balkan-
halb insel  bei .
Anf seiner Wanderschafi komurt c-r auch
nach Mailernd und Genua. übelall clas
Feuer der Begeisterung für den christl i-
chen Glauben entzündend. So wircl
Mart in  zu e inem Pionier  der  chr is t l i -
chen Kultur. 371 wird er Bischof von
Tours. Der Legende nach scll l  er sich in
einem Gänseställ versteckt gehalten
haben. um der Wahl und Weihe zum
Bischof ent-rlehen zu künnen. Doch das
Geschnatter der Grinse hat ihn verrateu.
So kommt es. dal3 ihn die Kiinstler

-{erne als Bischof mit der CiLns darstel-
len.  Unter  se iner  oberhi r t l ichen Lei tunc
brei tete s ich das Chr is tentum von c ler
Stadt sehr rasch in weite Kreise der'
Bevölkerung auf dem Larrcl aus. In sei-
ner  Zei t  beginnt  das chr is t l iche Abend-
land zu wachsen.
Der h l .  B ischof  Mart in  hat  zu Lebzei len
r.rnd mit der Nachwirkung und Fernwir-
kung seiner  Person wcsent l ich zur
Grundlegung unsercr Kultur beigetra-
gen. Nicht von ungefähr stehen zahlrei-
che Kirchen auch in unserem Land
unter seinem Patrozinium und tragen
rnanche Orte seinen Nanren.
Die Bürgergarde der Stadt Salzburg dalf '
rurit berechtigtem Stolz seinen Nartrens-
tirg t 'eiern. Wenn 7.Lt Martini ( I l .
Novenrt - rer)  se ine Rel iqLr ien f 'c ier l ich
gezeigt  uncl  in  f -est l icher  Prozession
getragen werden. mögc rlen N4itgliedel'n
dcr Garde Jahr t ' t ir Jahl neu bervuf.]t
werden. daf.l sie an einern kostbulen
Erbe rnittragen, niirnlich arn kultur-ellen

Reichtum dieser  Stadt  und ihrer  Men-
sclten. an dern vom christl ichen Welte-
versti lndrris her gepnigten europäischen
Lebensgef t ih l .  DeL h l .  Mart in  is t  über ' -
die-s cin grol3artiges Vcrrbild fi ir- jeclen

Gardisten: der von Gottes- uncl Niiclr-
s tenl iebe dLrrchglühte römische Soldat
der vonr Feuer des Hl. Gcistes ent-
flaulnte Glaubensbote - der von der
Freude des Glaubens erfüllte Bischof.
ein Mann der Zuverlässigkeit. voller
Tatkraft und mit großem Gerechtig-
keitssinn. Seine Wirkgeschichte hat bis
zum hcutigen Tag nichts an Bedeutung
verloren: in Frer-rde und Leid zusam-
r.ncnstehen und miteinander teilen. den
Bedlirl i igen beistehen und helf 'en. der
Saclte Gottes auf allen Straßen des
Lebens d ienen und zum Siege verhel -
fen.
Der hl. Maltin ist Schutzpatron der Sol-
claten uncl Reitcr. der Pf'ercle r.rncl Huf-
schmiede, Wcber. Gerber, Schneider'.
Gürtelrnacher. Handschuhn-racher. Hut-
rnacher. der Reisenclen, der Armen uncl
Bettler. der Gefiingenen, der Haustiere
und Giinse. der Gastwirte und Absti-
nenzler. Und nocl-r viele andere ruf'en
ihn in ihren Anliegcn und Surgen ver-
t rauensvol l  ün.
Wer einrnal die leuchtenden Augen der
Kinder gesehen hat. die an einem Mar-
t insumzug te i lnehmen,  wer er lebtc.  mi t
u,'elcher FreLrde die Kleincr-r zuvor im
Kirtclergarten oder in dcr Schule die
bunten Lirternen bastelten und der Ge-
schichte cles Martin lauschten, der spürt,
ditß clieser Heil ige fi ir kleine r-rnd grof.le
L.eLrte einc tirszinierencle Vrrbildwir-
kung  ha t .

Landesschützenkural
Dr. Hans Paarhammer


