Stadtheide-Vereinigung Paderborn e.V.
Für Dich - Für mich - Für die Stadtheide

St. Martins-Umzug am 11.11.2021
Wer war eigentlich dieser heilige Martin? Eigentlich hieß er Martin von Tours. Geboren wurde
er 316 oder 317 in Savaria, dass damals zum römischen Reich gehörte und heute zu Ungarn.
Sein Vater war ein römischer Offizier und deswegen musste auch Martin gegen seinen Willen
zum Militär. Schon mit 15 Jahren wurde er als Leibwache bei Kaiser Konstantin eingestellt.

Die gute Tat
Der 17-Jährige war im Norden des heutigen Frankreichs stationiert. An einem eiskalten Tag im
Winter ritt er gerade zum Stadttor hinaus, als er einen armen Mann traf, der keine Kleider
anhatte. Der Bettler sprach ihn an und bat um Hilfe.
Martin hatte außer seinen Waffen und seinem Mantel nichts bei sich, was er ihm hätte geben
können. So nahm er kurzerhand sein Schwert und teilte den Mantel in der Mitte durch. Die eine
Hälfte gab er dem Bettler, die andere legte er sich um die Schultern. In der folgenden Nacht
hatte Martin einen Traum: Er sah Jesus, bekleidet mit dem halben Mantel, den er dem Bettler
gegeben hatte.
Für diese gute Tat wird Martin heute noch verehrt und soll ein Vorbild dafür sein, seinen
Nächsten zu lieben wie sich selbst.

Wir möchten Sie/Euch auch dieses Jahr wieder zum St. MartinsUmzug einladen!
(Es gelten die Hygieneregeln der CoronaSchVO NRW)

Datum:
Zeit:
Treffpunkt:

11.11.2021
18:00 Uhr
Schulhof der Grundschule St. Bonifatius

Der Umzug geht von der Grundschule St. Bonifatius zur St. Bonifatius Kirche, dort hören wir die
Geschichte von St. Martin.
Schon jetzt bedanken wir uns für die musikalische Begleitung durch den Heide Musikzug, für die
Sicherheit des Löschzugs der freiwilligen Feuerwehr, unserem "Dorfsheriff" Martin Prior und bei
allen die uns tatkräftig unterstützen!
Wir freuen uns wenn Ihr zahreich mit Euren wunderschönen Martins-Laternen an dem Umzug
teilnehmt!
Der Vorstand der Stadtheide-Vereinigung e.V.

