
Danke für diese Abendstunde 
 
1. Danke für diese Abendstunde, danke für den vergang`nen Tag.          

Danke aus meines Herzens Grunde ich dich preisen mag. 
 
2. Danke, dass du des Himmels Sterne, danke, dass du die Welten 

lenkst; 
danke, das Du auch mir nicht ferne und an mich stets denkst. 

 
3. Danke, du hast mich angenommen, danke, mich schreckt nicht 

Nacht noch Not; 
danke, du wirst einst wieder kommen wie das Morgenrot. 

 
 

Sankt Martin 
 
1.   Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, 
sein Ross, das trug ihn fort geschwind. 
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut, sein Mantel deckt ihn warm und gut. 

 
2. Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee, da saß ein armer Mann, 
hatt` Kleider nicht, hatt´ Lumpen an.  
„O helft mir doch in meiner Not, sonst ist der bittre Frost mein Tod!“ 
 
3. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin zieht die Zügel an 
sein Ross steht still beim armen Mann. 
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt den warmen Mantel unverweilt. 
 
4. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin gibt den halben still. 
Der Bettler rasch ihm danken will. 
Sankt Martin aber ritt in Eil´ hinweg mit seinem Mantelteil.  

 
5.   Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin legt sich müd zur Ruh, 

da tritt der Herr im, Traum hinzu. 
Er trägt des Mantels Stück als Kleid, sein Antlitz strahlet Lieblichkeit. 
 

6. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin sieht ihn staunend an. 
Der Herr zeigt ihm die Wege dann; 
er führt in seine Kirch ihn ein, Sankt Martin will sein Jünger sein. 

 
 

Tragt in die Welt nun ein Licht 
 

…   Tragt in die Welt nun ein Licht. 
       Sagt allen: „Fürchtet euch nicht!“ 
       Gott hat euch lieb, Groß und Klein. 
       Seht auf des Lichtes Schein! 
 
 

Wenn das Brot, das wir teilen 
 
1. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt,  

und die Not, die wir lindern zur Freude wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht, 
in der Liebe, die alles umfängt, 
in der Liebe, die alles umfängt. 
 

2. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält,  
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 
dann hat Gott unter uns …. 
 

3. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, 
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 
dann hat Gott unter uns …  

 
 

Ich gehe mit meiner Laterne  
 
1. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 

Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. 



 Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn? Rabimmel, rabammel, rabumm: 
 
2. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne … 
Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht, rabimmel, rabammel, rabumm: 
 
3. Ich gehe mit meiner Laterne … 

Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabumm. 

 
Laterne, Laterne 
 
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Brenne auf meine Licht, 
brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht. 

 
Martin, Martin, guter Mann 
 
1. Martin, Martin, Guter Mann, reite unserm Zug voran! 
Alle Kinder ziehen mit, und so laut klingt unser Lied, dass es jeder hören 
kann. Martin, Martin, guter Mann, Martin, Martin, guter Mann. 
 
2. Martin, Martin, guter Mann, reite unserm Zug voran! 
In die dunkle Nacht hinein leuchtet der Laternenschein,  
dass es jeder sehen kann. Martin, Martin guter Mann, … 
 
3. Martin, Martin, guter Mann, reite unserm Zug voran! 
Hilf, dass der, der reich und satt mit dem teilt, der gar nichts hat.  
So, wie Du es einst getan. Martin, Martin, guter Mann, … 

 
Durch die Straßen  
 
1.Durch die Straßen auf und nieder leuchten die Laternen wieder, 
rote, gelbe, grüne, blaue, lieber Martin, komm und schaue. 
 
2. Wie die Blumen in dem Garten blüh`n Laternen aller Arten, rote, … 

 
3. Und wir gehen weite Strecken mit Laternen an den Stecken, rote, … 

 
St. Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


