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Martin ist mehr als ein „Kinderheiliger“. Er ist Vorbild der Nachfolge 
Jesu im Verhalten und im Denken. Davon berichten die zahlreichen 
Legende über ihn: 

 

Martin und der Kaiser 
In Trier residierte zu Lebzeiten des heiligen Martin Kaiser Maximus, der 383 von 
seinen Truppen in Britannien zum Kaiser erhoben worden war und von Trier aus 
das römische Westreich bis zu seinem späteren Sturz 388 regierte. Während 
andere Bischöfe durch Schmeichelei bei Hofe ihre Ziele verfolgten, vermied 
Martin ein Zusammentreffen mit dem Usurpator. Martin wollte nicht am Tisch 
dessen sitzen, der einen Kaiser um sein Reich und einen anderen um sein Leben 
gebracht habe. 
 
Als aber aus den verschiedenen Teilen der Welt Bischöfe zum Kaiser gekommen 
waren, um durch üble Kriecherei die Verurteilung des der Ketzerei angeklagten 
Spaniers Priscillian zu erreichen, weil sich diese Bischöfe nicht scheuten, ihre 
bischöfliche Würde geringer zu schätzen als die kaiserliche Gunst, überwand 
Martin seine Bedenken gegen den Kaiser und folgte einer Einladung zu einem 
kaiserlichen Mahl. Wie bei einem Festtag kamen die höchsten und 
angesehensten Männer zusammen. Mitten unter ihnen saß der Priester, der 
Martin begleitete, während Martin selbst neben dem Kaiser saß. Etwa nach dem 
halben Mahle reichte ein Diener dem Herrscher die Trinkschale, so wie es üblich 
war. Doch dieser befahl, die Trinkschale erst Bischof Martin zu reichen. Er 
erhoffte sich dadurch, die Trinkschale aus der Hand Martins zu erhalten. Als 
Martin getrunken hatte, gab er aber die Schale an seinen priesterlichen Mitbruder 
weiter. Der Bischof meinte nämlich, niemand sei würdiger als erster nach ihm zu 
trinken; es sei Unrecht, den Herrscher oder einen aus seiner Umgebung dem 
Priester vorzuziehen. 
 
Der Kaiser und alle Anwesenden wunderten sich darüber so sehr, dass ihnen die 
Zurücksetzung sogar gefiel. Im ganzen Palast wurde Martin gerühmt, weil er am 
Tisch des Kaisers getan hatte, was am Tisch niederer Beamter kein Bischof zu 
tun gewagt hätte. 

 

Gefunden: https://www.martin-von-tours.de/de/legenden/martin-und-der-
kaiser.html  
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