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Warum feiern wir den heiligen Martin?
Die Geschichte der Selbstlosigkeit Sankt Martins und Alternativen für einen schönen Martinstag in Krisenzeiten

-von Janina Kehrbaum-

Jedes Jahr am 11. No-
vember ist der Martinstag.
Rund um diesen Tag fin-
den überall zahlreiche
Martinsumzüge statt. Vor
allem für Kinder ist der
Umzug etwas ganz Faszi-
nierendes. Bunte und
leuchtende werden Later-
nen gebastelt und man
läuft Martinslieder singend
durch die Straßen. Doch
was hat es eigentlich mit
dieser Tradition auf sich?

Wie viele Traditionen geht
auch der Martinstag aus
dem Christentum hervor.
Der heilige Martin, um
den sich das Fest dreht,
hieß eigentlich Martin von
Tours.
Dieser wurde um 316/317
in in Savaria, das damals
zum römischen Reich ge-
hörte und heute zu Un-
garn, geboren. Schon in
seiner frühen Kindheit kam
der Junge mit dem Chris-
tentum in Berührung und
begann sich immer in-
tensiver mit diesem zu be-
schäftigen. Im Alter von
gerade einmal 15 Jahren
wurde er als Leibwache
des Kaisers Konstantin II.
eingestellt. Was für unser
heutiges Weltbild unver-
ständlich klingt, war da-
mals völlig normal. Denn
auch schon Martins Vater
war ein Soldat und somit

war Martin automatisch
dazu verpflichtet, dem Mi-
litär zu dienen.
Eines Tages soll der jun-
ge Soldat den Dienst ver-
weigert haben und soll
gesagt haben, dass er
kein Soldat des römi-

schen Kaisers mehr sei,
sondern von nun an nur
noch ein Soldat Christi.
Er bat sogar um Entlas-
sung aus dem Militär-
dienst, was ihm aber erst
nach 25 Jahren gewährt
wurde.

Die gute Tat
Der Legende nach, soll
Martin an einem bitter-
kalten Wintertag einen ar-
men Bettler erblickt ha-
ben, der weder Kleidung
noch Nahrung hatte. Der
Bettler bat Martin um Hil-

fe, doch dieser hatte au-
ßer seinen Waffen und sei-
ner Kleidung nichts da-
bei. Dennoch tat ihm der
Bettler so leid, dass er
aus reiner Nächstenliebe
seinen Mantel ablegte, ihn
mit seinem Schwert teilte
und dem armen Mann
die eine Hälfte schenkte.
Doch für diese gute Tat
war Martin Spott und Hä-
me ausgesetzt, denn die
umstehenden Soldaten
verhöhnten Martin wegen
seines erbarmungswürdi-
gen Aussehens.
Doch Martin kümmerte
sich nicht um die ande-
ren – er wusste, dass er
das Richtige getan hatte.
In der folgenden Nacht
soll Martin dann einen
Traum gehabt haben: Er
sah Jesus, bekleidet mit
dem halben Mantel, den
er dem Bettler gegeben
hatte. Für seine Barm-
herzigkeit und Selbstlo-
sigkeit wird Martin heute
noch verehrt und soll ein
Vorbild dafür sein, seinen
Nächsten zu lieben wie
sich selbst, egal was an-
dere sagen. In seinen wei-
teren Lebensjahren soll
Martin noch viele andere
Wohltaten vollbracht ha-
ben.
Am 8. November 397 soll
Martin schließlich gestor-
ben und am 11. Novem-
ber beigesetzt worden
sein. Seitdem wird der

11. November als Mar-
tinstag mit Laternenum-
zügen, Martinsliedern und
Gebäck gefeiert.

Alternativen zum
Martinsumzug
Da wir dieses Jahr leider
keine klassischen Mar-
tinsumzüge zelebrieren
können, soll den Kindern
trotzdem nicht der Spaß
genommen werden. Es
gibt einige Alternativen,
wie man den Martinstag

trotzdem feiern kann. Zum
einen kann man „Sankt
Martin an Fenstern“ fei-
ern. Man kann man dann
mit seinen Kindern wie ge-
wohnt tolle Laternen bas-
teln. Diese werden dann
aber nicht an der frischen
Luft präsentiert, sondern
ins Fenster gehangen, wo
sie dann schlussendlich
bestaunt werden können.
So hat man sogar noch
viel länger etwas von der
Laterne und sie wird nicht

durch Regen oder Wind
beschädigt. Alternativ kann
man mit der eigenen Fa-
milie und der gebastelten
Laterne einen kleinen
Spaziergang um den
Block machen und dabei
Lieder zu Ehren Sankt
Martins singen uns so den
Kindern ein Lächeln in
das Gesicht zaubern. Da-
bei aber bitte unbedingt
auf genügend Abstand zu
möglichen anderen Spa-
ziergängern achten.

Auch ohne große Umzüge in der Corona-Krise können Familien den Martinstag
schön gestalten und vielleicht bei einem privaten Spaziergang mit der Laterne ein Lä-
cheln in Kinderaugen zaubern. Graphik: Bistum Trier

Ein Rollenspiel am Feuer zu Ehren des heiligen Martin wird es in diesem Jahr nicht ge-
ben. Aber es gibt Alternativen.

Soft-Gymnastik wird als
Onlinekurs angeboten
KVHS Neuwied bietet wegen Corona eine digitale Alternative an
NEUWIED. Für alle, die trotz
des Wegfalls von Prä-
senzkursen aktiv bleiben
und etwas für Ihre Ge-
sundheit tun möchten, hat
die KreisVolkshochschule
Neuwied einen neuen On-
linekurs im Angebot.

Der Kurs „Soft Gymnastik“
ist auch für Anfänger ge-
eignet und wird von Regi-
ne Heym geleitet, die be-
reits mehrere Onlinekurse

unterrichtet hat. Sie ist zer-
tifizierte Übungsleiterin im
Bereich Rehasport Ortho-
pädie. Dementsprechend
wird der Fokus im Kurs auf
einer sanften, aber effekti-
ven Ganzkörperkräftigung
inklusive Mobilisierung
sowie aus Dehnungs- und
Entspannungsübungen
liegen.
Für die Teilnahme werden
lediglich ein PC oder mo-
biles Endgerät, ausrei-

chender Platz im Raum
sowie eine Matte für die
Übungen auf dem Boden
benötigt. Die Dozentin wird
alle Übungen genau er-
klären und langsam aus-
führen, um Fehlhaltungen
oder- belastungen im On-
lineunterricht so gering wie
möglich zu halten. Der
Kurs ist zunächst auf drei
Termine ausgelegt und
eignet sich daher hervor-
ragend für Teilnehmende,

die das Lernen im Online-
bereich zunächst einmal
ausprobieren möchten.
Die Gebühr beträgt 20 €.
Info und Anmeldung unter
www.kvhs-neuwied.de
oder y (02631) 34 78 13
bei den Mitarbeiterinnen
der Geschäftsstelle. Nach
der Anmeldung erhalten
die Teilnehmer weitere In-
formationen zur Regist-
rierung und zum Kursbei-
tritt. -con-
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Termin beim Finanzamt nur
nach Absprache möglich
In Neuwied wird um ein Telefonat gebeten
NEUWIED. Aufgrund der
aktuellen Corona-Infekti-
onszahlen weist der Co-
rona Warn- und Aktions-
plan RLP für den Zustän-
digkeitsbereich des Fi-
nanzamts Neuwied eine
Warn- oder Gefahrenmel-
dung aus.

Zur Reduzierung von Infek-
tionsrisiken darf daher das
Service-Center des Finanz-
amts Neuwied ab sofort nur
noch nach vorheriger tele-

fonischer Terminvereinba-
rung aufgesucht werden.
Besucher rufen daher die
y (02631) 91 02 91 00 oder
y (02631) 91 02 91 01 an.
Um das Ansteckungsrisiko
gering zu halten, müssen
alle Besucher bei Betreten
des Finanzamts und wäh-
rend des Aufenthalts im
Service-Center eine Mund-
und Nasenbedeckung tra-
gen und die ausgehängten
Abstands- und Hygienere-
gelungen beachten. -con-

Ichwill wieder
Geburtstag feiern.
Dafür halt ich
jetzt Abstand.

#FürMichFürUns

Bitte dranbleiben, auch wenn’s
schwer ist: Kontakte einschränken,
AHA, lüften, Warn-App nutzen.
ZusammenGegenCorona.de

FÜR PROFIS
UND PRIVAT

Die Umbauarbeiten in unserem
Fachmarkt sind nun abgeschlossen.
Jetzt setzen wir einen noch intensiveren
Fokus auf unsere Privat- und Profikunden.
Kommen Sie vorbei.
Wir freuen uns auf Sie!

Abgeschlossener Umbau

in Linz-Kretzhaus

BAUEN+LEBEN team baucenter GmbH & Co. KG
Asbacher Straße 51
53560 Linz-Kretzhaus

ZusammenGegenCorona.de
www.kvhs-neuwied.de

