KATHOLISCH IN BAYERN UND DER WELT

DieVia Sancti Martini
Ein neuer Pilgerweg führt durch Bayern
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Den Heiligen Martin kennt man heute meist hoch zu Ross. Diese Darstellung ist wohl der mittelalterlichen Ritterkultur geschuldet. ln der
Basilika aufdem Petersberg begegnet er dem Bettler aufAugenhöhe.

Rainer Roth

Mitinitiator des Martinuswegs
Seit Herbst zo16 verläuft der Europäische Kultur- und PilgerwegVia Sanc-

ti Martini auf etwa 45o Kilometern
guer durch Bayern. Zum ryoo. Geburtstag des Heiligen Martin haben
sich Aktivisten im Umfeld des Deutschen Caritasverbandes und der Mar-

tinusgemeinschaft, die

im

Bistum

Rottenburg-Stuttgart angesiedelt
ist, vorgenommen, den Geburtsort
Szombathely in Ungam über Österreich, Bayem, Baden-Württemberg,
das Rheinland sowie weiter über Luxemburg und Belgien mit Tours in

Frankreich

nt

verbinden, wo Martin

etwa z6 Jahre als Bischof wirkte und

begraben liegt. Der Pilgerweg misst
eßNa 2.750 Kilometer. Dieses Projekt
wurde bereits im lahr zoo5 vom Eur oparut in den Kreis der europäischen
Kultur- und Pilgerwege aufgenommen, weil dadurch ein internationaler kultureller Brückenschlag und besondere lmpulse für eine ,,solidarität
in der modernen Gesellschaft" angeregtwerden sollten.
Wenngleich die Wegftihrung sich

primär ar',,Martins"-Gemeinden
orientiert, wurden bislang in Bayern

auch ,,Orte des Teilens" besonders
herausgestellt so beispielsweise der
Altstadtkindergarten in Passau, der
durch die letzte Hochwasserflut zerstört wurde und neu gebaut werden
musste. Denn ,,wer eines dieser Kin30
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Der Martinusweg fihrt etwa 2.75o Kilometer weit
quer durch Europa.

der aufnimmt, der nimmt mich auf';
oder das Kloster Seligenthal in Landshut. Dort ist man nicht nur,,zur Ehre
Gottes, sondern auch zum Heil der
Menschen" auf vielfältige Weise tätig. Ein weiterer Ort ist das ehemalige KZ in Dachau, wo bewusst an das

unmenschliche Leid und Unrecht
erinnert werden soll. Es traf sich gut,
dass in Lager-Lechfeld eine Martinsgemeinde besteht. Deshalb will man
dort ganz besonders der Versöhnung

zwischen Deutschen und Ungarn
nicht zuletzt wirkt
seit langem das Franziskanerinnengedenken. Und

Kloster in Kaufbeuren als ein,,Ort des
Teilens".

Martinusweg und ,,Orte des Teilens" greifen somit das auf, was der
Heilige Martin urn3S4 in Amiens tat,
als er die Not eines Bettlers sah und
aus dem Herzen heraus handelte,
indem et thm einen Teil seines Soldatenmantels übergab. Er handelte
dabei zweifellos im Sinn der Werke
der Barmherzigkeit, obwohl er zu
jenem Zeitpunkt noch gar nicht getauftwar. UndeinZweites sollte man
sich ebenfalls vergegenwärtigen: Es
gibt im garuzer ersten lahrtausend
keine Darstellung jenes Ereignisses,
die Martin dabei auf einem Pferd
sitzend zeigt. Dies ist wohl erst der

mittelalterlichen Ritterkultur nachempfunden worden. Das will sagen,
dass Martin dem Bettler, dem Mitmenschen in dessen Not, keineswegs

ein Almosen zuwarf, sondern ihn

,,auf Augenhöhe" in seiner Würde behandelte. Das Fresko in der Basilika

auf dem Petersberg drückt dies eindrucksvoll aus.

All das erinnert uns in

gewisser

Weise auch an das Wort des kleinen
Prinzen: ,,Man sieht nur mit dem
}1erzer' gutl' Vielleicht können diese

Aspekte auch lmpulse sein, die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit in unserer Zeit neu zu
fassen, wie das beispielhaft vom Bonifatiuswerk für das lahr der Barmherzigkeit zo16 vorgeschlagen wurde: Du gehörst dazu - lch höre Dir
zu - lchrede gut über Dich - lch gehe
ein Stück mit Dir - lch teile mir Dir lch besuche Dich - lch bete für Dich.
Wenn die Via Sancti Martini zu einer
so verstandenen Kultur der Solidarität in der modemen Gesellschaft ein
Stück weit beitragen könnte, hätten
sich alle Mü,hen und Anstrengungen
reichlich gelohnt.
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Passau - Lanclshut
Der Martinusweg ist gut markiert. An
diesen Wegezeichen erkennt man ihn.

