
Licht der Welt 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 
Der heilige Martin ist einer der bekanntesten und beliebtesten Heiligen der 
Kirchengeschichte. Er übt eine ungebrochene und zeitlose Faszination aus.  
Die Pfarrkirche in Pfaffenhofen ist ihm geweiht. Ein sehr bekanntes Bild des 
Martins-Festes ist die Laterne. Kinder tragen in den Laternen das Licht durch 
die Straßen. Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehört die Laterne 
beim Martinsumzug. Es ist von Kindesbeinen an eine wichtige und wertvolle 
Erfahrung, auf das Licht zu schauen, das Licht durch die Dunkelheit zu 
tragen.  
Die Botschaft will sein: Wir Christen glauben an Christus, das Licht der Welt. 
Dieses Licht ist stärker als die „Finsternis“ dieser Welt. Daran hat Martin 
geglaubt, mit dem „wahren Licht“ der Welt war er verbunden. 
So wurde Martin selbst zu einem Licht der Welt. Auch daran erinnert das 
Leuchten der Laterne. Er hat die Welt „heller“ gemacht. Dafür steht die 
berühmte Mantelteilung des Heiligen, die auch in der Kirche St. Martin in 
Pfaffenhofen zu sehen ist. Sie erzählt von menschlicher Zuwendung. 
Sein Glaube an Christus, das Licht der Welt - sein Leben, durch das er das 
Leben anderer heller gemacht hat, gehören zusammen.  
Gottes- und Nächstenliebe gehören zusammen. Sein Leben bringt auf 
heiligmäßige, vorbildliche Weise das christliche Hauptgebot zum Ausdruck.  
 

 
In einem Pilgergebet der St. Martinus-
Gemeinschaft heißt es: 
 
Herr Jesus Christus. Im heiligen Martin 
hast du uns ein leuchtendes Vorbild 
geschenkt, wie wir in unseren Tagen aus 
dem Glauben leben und handeln können. 
Angesichts so vieler Herausforderungen 
fühlen wir uns oft überfordert. Deswegen 
brauchen wir starke Vorbilder wie den 
heiligen Martin, insbesondere seine 
Fürsprache bei Dir, denn ohne dich 
können wir nichts tun. Wir vertrauen und 
bitten dich um die Gaben deines Geistes 
für unsere Bemühungen, in dieser Zeit 
christlich, gläubig zu leben, damit wir 
geschwisterlich teilen und die Kraft 
deines Evangeliums ansteckend 
bezeugen können. Amen. 

                      
 

Deckengemälde in St. Martin, Pfaffenhofen 
 
So bitten wir auf die Fürsprache des heiligen Martin:  
Stärke, Herr, unsere Verbundenheit mit dir. Schenke uns dein Licht. Lass uns 
Licht der Welt sein. Gib uns ein weites Herz für unsere Mitmenschen.  
Dazu segne und behüte uns, Herr. Lass dein Antlitz über uns leuchten und sei 
uns gnädig. Amen. 
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