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Thema:  Kennst du die Heiligen der Katholischen Kir-
che?  

Der heilige Martin 

Steckbrief, Infotexte, Aufgaben und Quiz 

TMD: 37735 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

• Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von Heiligen der katholischen Kirche näher 
bringen? Dann ist dieses Material das Richtige für Sie! 

• Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken vom Heiligen Martin. In einem separaten 
Text wird auf eine der bekanntesten Legenden um Martin 
eingegangen: Die Teilung des Mantels. Außerdem wird der 
Brauch des Martinsumzuges näher erläutert. Die 
Schüler/innen können zudem ihr Wissen über den Heiligen 
anwenden, indem sie nach weiteren Informationen über 
den Heiligen recherchieren. Bevor es abschließend ein 
Quiz gibt, um das neue Wissen zu wiederholen und zu 
festigen, werden wichtige Fakten zum Heiligen Martin 
genannt, um auf seine Bedeutung hinzuweisen. 

Übersicht über die 

Teile 

• Steckbrief 

• Die Legende der Mantelteilung 

• Der Martinsumzug 

• Aufgaben an die Schüler/innen 

• Wichtige Fakten zur Bedeutung des Heiligen 

• Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-

kument 

• Ca. 4 Seiten, Größe ca. 135 KByte 
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Steckbrief  

Name: Martin von Tours 

 

geboren:  um 316/17 in Sabaria (dem heuti-
gen Ungarn) 

gestorben:  am 8. November 397 in Candes bei 
Tours (Frankreich)  

Familie: Vater: ein Militärtribun aus Pavia 
(Italien) 
Mutter: unbekannt 

Kindheit und 
Jugend: 

- seine Kindheit verbringt Martin in 
Ungarn 
- in seiner Jugend kommt er nach 
Pavia, wo er dem Militär beitritt 
- im Alter von 15 Jahren wird er in 
die Leibgarde des Kaisers eingezo-
gen 

Erwachsenen-
alter: 

- Martin wird im Alter von 18 Jahren getauft 
- mit 20 Jahren scheidet er aus dem Militär aus, weil sich sein Glau-
be nicht mit dem Militärdienst vereinbaren ließ 
- er kehrt in seine Heimat Ungarn zurück und beginnt dort zu missi-
onieren 
- 361 gründet er das erste Kloster Galliens 
- 371/72 wird er auf Drängen des Volkes zum Bischof von Tours er-
nannt – gegen seinen Willen 
- Martin lebt ein bescheidenes Leben in Armut 
- es sind viele Missionierungen, Heilungen und andere Wundertaten 
von ihm überliefert 
- Martin stirbt am 8. November 397 während einer Missionierungs-
reise eines natürlichen Todes 

Bedeutung 
nach seinem 
Tod:  

- nach Martins Tod bringen Mönche seinen Leichnam mit einem Fa-
ckelzug nach Tours, woraus sich später der Laternenbrauch um den 
St.Martins-Umzug entwickelt 
- dort wird er am 11. November beigesetzt 
- Martin ist einer der ersten Heiligen, der nicht aufgrund seines ge-
waltsamen (Märtyrer-)Todes, sondern wegen seines aufopferungs-
vollen Lebenswerkes heilig gesprochen wird 
- weiterhin wird Martin vom Frankenkönig Chlodwig zum National-
heiligen erhoben 

 
Die berühmte Legende der Mantelteilung 

Die wohl bekannteste Legende über St. Martin ist wohl die, in der er dem frierenden 
Bettler die Hälfte seines Mantels gibt.  

Zugetragen hat sich die Geschichte während eines sehr kalten Winters in der Stadt 
Amiens. Als Martin noch beim Militär war, begegnete er am Stadttor einem armen 
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