Auf den Spuren des Heiligen Martin von Tours
Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule Engen, alle auch Mitglieder des Vereins „Nachbarn in
Europa e.V. Engen“ fuhren gemeinsam mit 7 Klosterschülern des Klosters Pannonhalma, mit zwei
Kleinbussen und 4 Begleitpersonen und Wechselfahrern, nach Frankreich. Diese (Pilger-)Fahrt
wurde möglich durch den ROTARY CLUB Singen, bei denen wir uns um die Ausschreibung „Jugend
für Werte“ beworben und den ersten Preis zugesprochen bekommen hatten. Unterwegs
erforschten wir gemeinsam das Leben des Heiligen Martins, welcher in Ungarn geboren wurde und
in ganz Europa, besonders in Frankreich, gewirkt hat.
Auf der Fahrt über Dijon, Tours, Liguge, Ars-sur-Formans nach Sancey le-Long übernachteten wir
zusammen mit den Leitern Ulrich Scheller, Marina Mayer und Krisztina Lengyel hauptsächlich in
Klosteranlagen – für die Deutschen eine ganz neue und einzigartige Erfahrung.
Am Ersten Tag (11.04.14) ging es nach
Dijon, welches als Zwischenziel auf
unserem Weg nach Tours diente. Als wir
am nächsten Tag (12.04.14) weiterfuhren
besichtigten wir unterwegs Avallon und
Vezeley (siehe Bild). Hier fanden wir die
Besonderheit, dass es 1946 einen
Pilgerzug mit 40 Kreuzen als Ereignis der
Vergebung und des Einsatz für den

Frieden gab.
Diese wurden zu Fuß aus verschiedenen Teilen
Englands, der Schweiz, Luxemburg, Belgien und Italien
durch Frankreich getragen und nach Vezeley gebracht.
Deutsche Kriegsgefangene, die sich in der Nähe
befanden, baten darum an der Prozession teilnehmen zu dürfen. Das 41. Kreuz wurde in aller Hast
von Ihnen zusammengezimmert und wurde zu einem mächtigen Zeichen der Versöhnung der Welt.
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Am Abend erreichten wir Tours. Wir wohnten bei Schwestern im Kloster, direkt bei der
Martinsbasilika. Am nächsten Morgen (13.04.14) besuchten Alle das Morgengebet der Schwestern
bei der Reliquie des Hl. Martin in der Krypta. Im Anschluss erhielten wir in Französisch einen Vortag
der Schwestern über Leben und Wirken des Heiligen, der ins Deutsche und Ungarische übersetzt

wurde.

Einige von uns besuchten im Anschluss den
Palmsonntagsgottesdienst in der St. MartinsBasilika, nachmittags besichtigten wir die Stadt
Tours.

Am nächsten Morgen (14.04.14) brachen wir auf Richtung
Marmoutiers, einem nahen Kloster, welches der Hl. Martin
375 stiftete. In den Gebäuden ist heute eine Schule, daher
konnten wir es leider nicht besichtigen. Im Anschluss fuhren
wir nach Candes-Saint-Martin. Hier starb Martin, bei einem
Besuch des Klosters. Es entbrannte eine Diskussion, wo der
Heilige begraben werden sollte. Da er Bischof von Tours
war, sollte er auch dort begraben werden. DieLeute aus
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Candes wollten den Toten nicht hergeben. So wurde sein Leichnam bei Nacht und Nebel in Candes
„abgeholt“ und mit einem Schiff auf der Loire nach Tours gebracht.
Die Entwendung des Leichnams der
Heiligen Martins bei Candes, im
Hintergrund wartet bereits das
Schiff, das ihn nach Tours bringen
wird. (Aufnahme: Kirchenfenster in
Candes)
Bei Candes fliessen die Flüsse Loire

und die Vienne zusammen.

Auf der Weiterfahrt schauten wir noch zwei Loire - Schlösser an, da die Gegend für ihren vielen und
vor allem schönen Schlösser sehr berühmt ist.
Am Abend kamen wir dann in Ligugé an, einem Kloster, das der
Heilige Martin, ebenfalls, zuerst als Einsiedlerzelle, gegründet
hatte, Das Konvent des Benediktinerkloster zählt heute noch etwa
20 Mönche..
Auch hier wurden
wir freundlich
aufgenommen und bezogen unsere Zimmer. Am
nächsten Morgen (15.04.14) bekamen wir eine
Führung unter der Kirche, wo es Ausgrabungen gab,
die bis in die Zeit der Römer (noch vor Martin)
zurückreichten.

Den Nachmittag verbrachten wir in Poitiers und hatten etwas
Freizeit.
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Wie jeden Abend saßen wir zusammen und übertrugen unsere Fotos. In Liguge hatten wir hierfür
einen ganz besonderes eindrucksvollen Raum unten im Gästehaus.
Am Mittwoch,16.04.14 brachen wir von Liguge nach Ars-sur-Formans auf. Zwischenziele des
heutigen Tages waren Cluny (ehemalige Benediktinerabtei) und Taize.
Cluny ist dafür berühmt, dass es die größte Kirchen des Mittelalters hatte. Dies führte dazu, dass der
alte Petersdom abgerissen werden musste, um einen grösseren zu bauen, da der Papst in Rom keine
kleinere Kirche als der Abt von Cluny haben wollte.

Modelle der Kirche von Cluny. Rechts ist in
Mehrere der Äbte aus Cluny wurden später auch
Päpste in Rom. Während der Revolution und danach hell unterlegt, was heute noch steht, dunkel,
was abgerissen wurde.
wurde das Kloster als Steinbruch missbraucht.
Daher sind nur noch wenige Gebäude erhalten.

Im Anschluss darauf besuchten wir, die nur wenige Kilometer entfernte internationale
ökumenische Gemeinschaft von Taize. Taize wurde 1949 durch Frère Roger Schütz
gegründet. Er leitete bis zu seiner Ermordung 2005 die ökumenische Gemeinschaft.
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Am Abend übernachteten wir erneut in
einem Frauenkloster in Ars-sur-Formans.
Hier war von 1818 bis zu seinem Tod im Jahr
1859 Jean-Marie Vianney Pfarrer (siehe
unten). „Seinetwegen wurde Ars ab 1826
zum Pilgerort, in den jährlich etwa 100.000
Menschen kamen, um seine Predigten zu
hören und um bei ihm zu beichten. Seine
Seligsprechung erfolgte im Jahre 1905, die
Heiligsprechung 1925. 1929 wird Jean-Marie
Viannney zum „Schutzpatron der Pfarrer“ in
aller Welt“ (Wikipedia).
Wir schauten uns am Abend noch ein bisschen im Ort
um. Am Donnerstagmorgen (17.04.14) brachen wir
schon früh Richtung Lyon auf. Auf der Fahrt dorthin

begeisterte uns die tolle Landschaft. Mit 491.268
Einwohnern in der Kernstadt (Stand 1. Januar 2011) ist
sie nach Paris und Marseille die drittgrößte Stadt Frankreichs. Die gesamte Metropolregion Lyon, mit
2.188.759 Einwohnern (Stand 1. Januar 2011), ist aber die zweitgrößte Frankreichs nach Paris und vor
Marseille. (…) Die Stadt liegt am Zusammenfluss der Rhône und der Saône, zwischen Jura im
Nordosten, Alpen im Osten und
Zentralmassiv im Südwesten.“
(Wikipedia). Hier verbrachten wir unseren
Mittag und hatten Zeit Lyon auf eigene
Faust zu entdecken.
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Gemeinsam fuhren wir dann weiter nach Sancey le-Long. Hier war die letzte Station unserer Reise. In
Sancey wird die Heilige Johanna Antida Thouret (* 27. November 1765 in Sancey-le-Long,
Frankreich; † 24. August 1826 in Neapel, Italien), eine französische Ordensgründerin verehrt. Wir
übernachteten im Kloster der „Töchter der
Liebe von Besançon“, welches sie gründete.

Wir verbrachten einen schönen letzten Abend zusammen,, tauschten nochmals Bilder aus und
freuten uns auf die gemeinsame Heimfahrt am nächsten Tag. Die Schwestern fanden uns so nett,
dass sie noch den Schlüssel für die St. Martins-Kirche im Ort organisierten. Kleine Kirchen sind in
Frankreich meist abgeschlossen sind,,da sie häufig beklaut wurden. Mit dem Herrn Pfarrer konnten
wir so unsere „Martinstage“ mit dieser Besonderheit am Morgen des Karfreitag abschließen.
Wir fuhren nach der Besichtigung zusammen nach
Hause. Für uns alle waren es unvergessliche Tage,
die wir gemeinsam verbringen durften.
Gemeinsam unterwegs, mit verschiedenen
Nationen, in einem anderen Land. Überall wurden
wir freundlich und herzlich aufgenommen und
konnten unsere Nationalitäten vorbildlich
vertreten. Noch heute klingt der europäische Geist
Martins nach. Wir möchten uns bei allen
bedanken, die uns diese Fahrt und die besonderen
Eindrücke möglich gemacht haben. Bei allen
Klöstern, ihren stets freundlichen Schwestern,
Patres und Brüdern, Helferinnen und Helfer, bei
den Fahrern der Gruppe (Stefan Gloger, Marina
Mayer, Krisztina Lengyel (die ungarische
Französischlehrerin) und Ulrich Scheller (welcher
die Reise für uns organisierte)). Und ganz
besonders beim „ROTARY-CLUB Singen/Htwl
Distrikt 130“, die das ganze Projekt und diese Fahrt
finanziell überhaupt möglich gemacht haben!
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