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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 her-
vor. Der heilige Martin,
um den sich das Fest
dreht, hieß eigentlich
Martin von Tours. Die-
ser wurde um 316/317
in in Savaria, das da-
mals zum römischen
Reich gehörte und heu-
te zu Ungarn, geboren.
Schon in seiner frühen
Kindheit kam der Jun-
ge mit dem Christen-
tum in Berührung und be-
gann sich immer in-
tensiver mit diesem zu be-
schäftigen. Im Alter von
gerade einmal 15 Jah-
ren wurde er als Leib-
wache des Kaisers Kons-
tantin II. eingestellt. Was
für unser heutiges Welt-
bild unverständlich klingt,
war damals völlig nor-
mal. Denn auch schon
Martins Vater war ein Sol-
dat und somit war Mar-
tin automatisch dazu ver-
pflichtet, dem Militär zu

dienen. Eines Tages soll
der junge Soldat den
Dienst verweigert haben
und soll gesagt haben,
dass er kein Soldat des
römischen Kaisers mehr
sei, sondern von nun an
nur noch ein Soldat Chris-
ti. Er bat sogar um Ent-
lassung aus dem Mili-
tärdienst, was ihm aber
erst nach 25 Jahren ge-
währt wurde.

Die gute Tat
Der Legende nach, soll
Martin an einem bitter-

kalten Wintertag einen ar-
men Bettler erblickt ha-
ben, der weder Klei-
dung noch Nahrung hat-
te. Der Bettler bat Mar-
tin um Hilfe, doch die-
ser hatte außer seinen
Waffen und seiner Klei-
dung nichts dabei. Den-
noch tat ihm der Bett-
ler so leid, dass er aus rei-
ner Nächstenliebe sei-
nen Mantel ablegte, ihn
mit seinem Schwert teil-
te und dem armen Mann
die eine Hälfte schenk-
te. Doch für diese gute

Tat war Martin Spott und
Häme ausgesetzt, denn
die umstehenden Sol-
daten verhöhnten Mar-
tin wegen seines er-
barmungswürdigen Aus-
sehens.
Doch Martin kümmerte
sich nicht um die an-
deren – er wusste, dass
er das Richtige getan
hatte. In der folgenden
Nacht soll Martin dann
einen Traum gehabt ha-
ben: Er sah Jesus, be-
kleidet mit dem halben
Mantel, den er dem Bett-

ler gegeben hatte. Für
seine Barmherzigkeit und
Selbstlosigkeit wird Mar-
tin heute noch verehrt
und soll ein Vorbild da-
für sein, seinen Nächs-
ten zu lieben wie sich
selbst, egal was an-
dere sagen. In seinen
weiteren Lebensjahren
soll Martin noch viele an-
dere Wohltaten voll-
bracht haben.
Am 8. November 397
soll Martin schließlich
gestorben und am 11.
November beigesetzt

worden sein. Seitdem
wird der 11. November
als Martinstag mit La-
ternenumzügen, Mar-
tinsliedern und Gebäck
gefeiert.

Alternativen zum
Martinsumzug
Da wir dieses Jahr lei-
der keine klassischen
Martinsumzüge zeleb-
rieren können, soll den
Kindern trotzdem nicht
der Spaß genommen
werden. Es gibt einige Al-
ternativen, wie man den

Martinstag trotzdem fei-
ern kann. Zum einen kann
man „Sankt Martin an
Fenstern“ feiern. Man
kann man dann mit sei-
nen Kindern wie ge-
wohnt tolle Laternen
basteln. Diese werden
dann aber nicht an der
frischen Luft präsen-
tiert, sondern ins Fens-
ter gehangen, wo sie
dann schlussendlich be-
staunt werden können.
So hat man sogar noch
viel länger etwas von
der Laterne und sie wird

nicht durch Regen oder
Wind beschädigt. Al-
ternativ kann man mit
der eigenen Familie und
der gebastelten Later-
ne einen kleinen Spa-
ziergang um den Block
machen und dabei Lie-
der zu Ehren Sankt Mar-
tins singen uns so den
Kindern ein Lächeln in
das Gesicht zaubern. Da-
bei aber bitte unbe-
dingt auf genügend Ab-
stand zu möglichen an-
deren Spaziergängern
achten.

Auch ohne große Umzüge in der Corona-Krise können Familien den Martinstag schön gestalten und vielleicht bei ei-
nem privaten Spaziergang mit der Laterne ein Lächeln in Kinderaugen zaubern. Fotos: Archiv

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

Informationsmöglichkeiten bei allgemeinen Fragen zu Corona
Hotline des Landes Rheinland-Pfalz ist unter y 0800 575 81 00 erreichbar

KREIS MYK. Die aktuel-
len Entwicklungen der Co-
rona-Fallzahlen bringen
viele Fragen bei der Be-
völkerung mit sich. Ant-
worten auf viele allge-

meine Fragen, die nicht
im speziellen den Land-
kreis Mayen-Koblenz be-
treffen, findet man auf den
Internetseiten des Ro-
bert-Koch-Institutes

www.rki.de, des Landes
Rheinland-Pfalz auf
www.corona.rlp.de und des
Landkreises Mayen-Kob-
lenz www.kvmyk.de. Unter
y 0800 575 81 00 können

sich Bürger zudem an
die Corona-Hotline des
Landes Rheinland-Pfalz
wenden (erreichbar Mon-
tag bis Freitag, 8 bis 18
Uhr, Samstag und Sonn-

tag, 10 bis 15 Uhr). Die vie-
len allgemeinen Fragen,
die die Telefonhotline der
Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz in den vergan-
genen Tagen erreichten,

führten zu einer Über-
lastung des Systems.
„Trotz personeller Auf-
stockung der Hotline
konnten nicht alle Anrufe
entgegengenommen wer-

den. Wichtig ist, dass sich
die Bürger bei allgemei-
nen Fragen an die ge-
nannten Kanäle wenden,
damit die Hotline-Mitar-
beiter die MYK-spezifi-

schen Fragen beantwor-
ten können“, erklärt Dr.
Ludwig Prinz, stellvertre-
tender Leiter des Mayen-
Koblenzer Gesundheits-
amtes.

Telefonservice

Ankauf

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen,Bilder, Näh/Schreibmaschi-
nen, LP´s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Mantblank, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung
k (0177) 3672521Frau Braun

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0177) 3672521, Frau Braun

Hallo liebe Leser/innen, kaufe von
privat alte hochwerige Pelze, Näh-
und Schreibmaschinen, Bilder, Por-
zellan, Figuren, edle Bestecke, Ta-
felsilber, Zinn, Fotokameras, antike
Kleinkunst, Uhren, Münzen,
Schmuck/Modeschmuck.MfG Herr
Hartmann, k (0174) 3201777

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Designerin kauft hochwertige
Pelze aller Art, sowie Porzellan,
Modeschmuck, Zahnersatz, Zahnle-
gierungen, Hörgeräte etc, seriöse
Abwicklung k (01522) 9684235

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Ankauf Stand- und Wanduhren,
Möbel, Porzellan, Kristall, Teppiche,
Bilder, Antikes, Kunst, u.v.m., k
(0176) 63663816

Uhren von Junghans gesucht,
zahle fair! k (0178) 8356121.

Verkauf

Verkaufe Brennholz-Buche – re-
gional aus dem WW, 15 kg ab 5,85
¤. Lieferung bis zu Feuerstelle inkl.,
k(0157) 31564198

Tiermarkt

Mobiler Hundesalon fachgerech-
tes waschen, scheren, trimmen al-
ler Hunderassen, Mischlinge und
Katzen.k ( 02603) 14446

Biete/Suche

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB,
k (02638) 9477176

Verschiedenes

„Teppichwäscherei in Bad Brei-
sig, jahrzehntelange Erfahrung bei
der Reinigung hochwertiger Orient-
teppiche. Kostenlose Abholung. Info:
Zehnerstr. 4, Bad Breisig oder k
(02633) 4751525“

Bekanntschaften

Hallo DU, wenn du auch keine
Lust hast, wertvolle Std. deines Le-
bens vor dem PC zu verbringen,
oder teure PV zu finanzieren, dann
ist diese Anzeige vielleicht genau
das Richtige für Dich. Ich, männl. 76
J. jung, fit, und mit einer Portion Hu-
mor ausgestattet, suche eine Part-
nerin die zu mir passt. Mein Haus
an der Lahn wirkt leer ohne eine lie-
bende Frau, die ich gerne verwöh-
nen möchte. Ich bin Finanziell abge-
sichert und behaupte, pflegeleicht
zu sein. Meinen Haushalt halte ich
ganz alleine in Schuss. Ich reise
gerne und mag Abende zuhause
bei einem Glas Wein und guten Ge-
sprächen. Das alles macht aber al-
leine keinen Spass. Sollte es dir ge-
nause gehen und dich diese Zeilen
ansprechen, so würde ich mich
über deine Zuschrift freuen. TRAU
DICH ! Du hast nichts zu verlieren,
aber vielleicht zu gewinnen. Alle Zu-
schriften zu beantworten ist für
mich selbstverständl. Bis bald ? An
Chiffre 5264167 Am Wochenende,
Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich

Nicht alltäglicher ER, 58, deutsch-
gesinnt, Vegetarier, NR, NT, ledig,
ohne Kinder, 1.80m , sucht gleich-
gesinnte deutsche attraktive, gerne
blonde, blauäugige Vegetarierin,
treu, ehrlich, zuverlässig, häuslich,
tierlieb, eher ruhiger Typ, zum Pfer-
destehlen, die das einfache Leben
ohne Luxus lebt u. evtl. umzugsbe-
reit ist, für eine gemeinsame Zu-
kunft. Bin vielseitig interessiert z.B.
an Militaria, Rolling Stones, Oldti-
mern, alte Sachen, Natur und eini-
ges mehr. Nähe Koblenz. Bitte nur
Anrufe , keine SMS senden, ich rufe
sie zurück.k (0151) 25574349

Maria, 77 Jahre jung, aus hiesigem
Raum, bin eine einfache, ruhige
Frau, mit guter Figur u. etwas mehr
Oberweite, ich kann gut haushalten
u. koche für mein Leben gern, als
Witwe fällt mir das Alleinsein sehr
schwer, ich suche üb. pv einen gu-
ten Mann (Alter egal), habe ein Auto
u. bin nicht ortsgebunden. Sie errei-
chen michk(0151) 62913878

Ich Christine 68 J., leider verwit-
wet, bin e. ruhige, hübsche, natürli-
che Frau, sauber und gepflegt, ich
koche sehr gerne u. gut, beruflich
habe ich lange in der mobilen Alten-
pflege gearbeitet. Die Einsamkeit ist
nicht einfach für mich, deshalb su-
che ich üb. pv einen guten lieben
Mann bis 80 J., für den ich da sein
darf.k(0160) 97541357

Welche sympathische , alleinste-
hende Mutter, sucht netten Mann,
59 J., 1,72 m, tageslichttauglich,
NR, humorvoll, intelligent, offen, to-
lerant, bodenständig, zwecks fester
Partnerschaft. Gerne aus einfachen
Verhältnissen. Nationalität unwich-
tig, bevorzugt Raum: NR, WW, AK,
KO. Nur Mut ! Ruf mich doch mal
an.k (0157)73713900

Bin die Michaela, 56 J., Verkäuferin
u. Familienmensch, hübsch, mit
fraul. Top-Figur. Ich koche u. backe
mit Leidenschaft, liebe die Häuslich-
keit, doch seit die Kinder ausgeflo-
gen sind, bin ich meistens nur allei-
ne. Habe ein Herz voller Liebe nur
an DICH zu verschenken u. wün-
sche mir, dass Du üb. pv anrufst. k
(0176) 43632696

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, hu-
morvoll, unternehmungslustig, sucht
pass. Freundin (NR) bis ca. 50 J.
Meine Hobbys: Kino, Ausflüge, gut.
Essen, Musik, Wellness, Motorrad
fahren usw.k (0157) 33134020

Stellenangebote

Neuwied: Wir meistern zusam-
men Ihren Alltag. Unser Kleinge-
werbe umfasst folgende Tätigkei-
ten:Haushaltshilfe, Gartenpflege,
Hilfe beim Arztbesuch. Die Zufrie-
denheit der Kunden ist unser obers-
tes Gebot. Wir sind flexibel und je-
derzeit erreichbar. Davit Davtyan
Mobil:(0176)21683309 od. k

(02631) 4591900

Auszubildende, auch 2./3. Lehr-
jahr / Arzthelferin / medizinische
Fachangestellte ganztags oder Teil-
zeit, moderner Arbeitsplatz, gutes
Betriebsklima, leistungsorientierte
Bezahlung. Bewerbung bitte an
Urologie-NR@web.de oder Drs.
Reis und Ernst, Hofgründchen 23,
56564 Neuwied

Entrümpelung von Haus, Keller,
Garage etc. Schnell und preiswert
k (01575) 9558613 F&P Entrümpe-
lungsdienste, Trierer Str. 299, 56072
Koblenz

Suche Reinigungskraft (m/w/d)
für Praxisräume in Koblenz Innen-
stadt, Arbeitszeit nach 17:00 Uhr.k
(0261) 97358990

Stellengesuche

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig, ehrlich und freundlich sucht
ab sofort neue Vollzeitstelle, Erfah-
rung in 24 Stunden Pflege vorhan-
den k (0173) 5414670

Unterricht

Muttersprachler bietet Englisch-
nachhilfe für Abi oder Business,
auch online möglich. Nick Oakley, k
(0162) 270 6627.

Vermietungen

Wohnungen

Leubsdorf, 2 ZKB Diele, Balkon,
(Rheinblick), ca 55 qm, ab sofort zu
vermieten, 2 MMKT k (02683)
3627

Gesuche

Preise auf Rekordhoch! Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen? Wir
suchen Immobilien für solvente
Käufer im Großraum Koblenz, Wes-
terwald u. Limburg. Angebote an
Herr Jung, k (02602) 9199905 u.
(0261) 55000760, info@rt-imo.email

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Junge Ärztin sucht EFH ab 4 Zi,
mit kleinen Garten in Koblenz und
in allen Stadtteilen bis ¤ 420.000,--
k (0261) 4030430 Immob. Richter

Mietgesuche

Stellplatz

Garage oder Scheune gesucht für
meine 3 Oldtimer. k (0173)
5414670

Umzüge

Umzüge Transporte Pomowski
Möbel und Küchenmontagen, Fest-
preise, Kostenvoranschlag und Um-
zugskartons kostenlos. k (02625)
5217

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Aktion: Wir kaufen Ihr Auto, egal
ob Motorschaden, hohe KM, kein
TÜV oder sonstige Mängel. Wir wür-
den uns über Ihren Anruf freuen. k
(0163) 7940925

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Dies & Das

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

www.bender-immobilien.de
mailto:Urologie-NR@web.de
www.rki.de
www.corona.rlp.de
www.kvmyk.de

