
 
Der Heilige Martin ist bis heute ein Vorbild 
 
Grundschule und Kinderhaus erinnerten an den bekannten Bischof 
 
Lam. (as) St. Martinsfeiern allerorten, so auch in Lam. Besonders die 
Kindergarten- und Grundschulkinder erinnerten am Freitag an das Wirken eines 
sehr populären Heiligen - Martin Bischof von Tours. Am Vormittag waren die 
Kindergartenkinder zu Besuch in der Schule und versammelten sich im 
Pausenhof in einem großen Kreis zusammen mit den Buben und Mädchen der 
ersten und zweiten Klasse. Mit Martinsliedern und kurzen Gebeten erinnerten 
sie an den wohltätigen Bischof. Mit einem kleinen Singspiel stellten einige Kinder 
die Legende des Heiligen Martin dar - natürlich mit Ross und Reiter. Martin hat 
eigentlich er nur etwas sehr Einfaches getan hat, seine Tat wurde dennoch bis 
heute von der Welt nicht vergessen. Die Botschaft ist heute so aktuell wie vor 
Jahrhunderten: Nicht Neid, Geiz und Feindschaft sollen die Welt regieren, 
sondern nur das miteinander Teilen. Zum Schluss spendierte der Kindergarten 
Lebkuchen, die es natürlich mit dem Nachbarn zu teilen galt. 
Am Freitagabend dann wimmelte es auf dem Marktplatz geradezu von ganz 
kleinen, kleinen und schon etwas größeren Kindern samt Eltern und Großeltern. 
Sie alle machten sich auf dem Weg zum St. Martinsumzug. Ausgestattet mit den 
phantasievollsten Leuchtkörpern zogen die Buben und Mädchen in einer langen 
Reihe zur altehrwürdigen Pfarrkirche St. Ulrich. Der heilige Martin führte auf 
seinem Pferd reitend den Laternenzug an. Die vielen bunten Lichter waren 
einmal mehr ein Sinnbild dafür, dass die barmherzige Tat des heiligen Martin wie 
ein Licht in einer kalten Welt leuchtete. Martinslieder erklangen durch die 
Dunkelheit und die bunten Lampions schufen eine heimelige Atmosphäre in den 
eiskalten Abendstunden. In der Pfarrkirche, die zwar nicht bis auf den letzten 
Platz aber dennoch sehr gut gefüllt war, kam noch einmal das Singspiel zur 
Aufführung, das bereits am Vormittag in der Schule zu sehen war. Vor dem 
Katechetenhaus fanden anschließend Martinsgänse und der duftende Punsch 
dankbare Abnehmer. Organisiert wurde der Verkauf wie in jedem Jahr von den 
Elternbeiräten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


