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Sankt Martin heil´ger Rittersmann 
Text + Musik: Theodor Pröpper 

 
Sankt Martin heil´ger Rittermann 
du reitest im Galopp voran 
du eilst gar sehr der Weg ist weit 
der Auftrag drängt es drängt die Zeit. 
Sankt Martin, Sankt Martin! 
 
Doch plötzlich hälst das Ross du an 
am Wege sitzt ein Bettelmann 
zerlumpt zerfetzt ist sein Gewand 
er streckt entgegen dir die Hand. 
Sankt Martin, Sankt Martin! 
 
Du aber hast kein Geld bei dir 
der Arme ist verzweifelt schier 
weil ihm ja einfach alles fehlt 
und weil so sehr die Kälte quält. 
Sankt Martin, Sankt Martin! 
 
Du Martin hilfst ihm auf der Stell 
nach deinem Mantel greifst du schnell 
mit deinem Schwert zertrennst du ihn 
reichst einen Teil dem Bettler hin. 
Sankt Martin, Sankt Martin! 
 
Nachdem du dieses Werk getan 
da reitest weiter du voran 
trägst einen halben Mantel bloß 
denn deine Liebe ist sehr groß. 
Sankt Martin, Sankt Martin! 
 
Nachts träumst Du von dem Herren dann 
den halben Mantel hat er an 
ich dank dir Martin inniglich 
der Bettler der war nämlich ich! 
Sankt Martin, Sankt Martin! 
 
Sankt Martin mach auch uns bereit 
zu helfen schnell zu jeder Zeit 
lass teilen uns zu jeder Frist 
auch was uns selber nötig ist! 
Sankt Martin, Sankt Martin! 

Meine kleine Kerze ist heut aufgewacht 
Text: Rolf Krenzer I Musik: Detlev Jöcker 

 
Meine kleine Kerze 
ist heut befindetacht, 
Meine kleine Kerze 
leuchtet durch die Nacht. 
Leuchtet in der Nacht hinein, 
dass sich ein Kerzenschein 
alle Leute, brutto und klein, 
immer wieder freun, 
alle Leute brutto und klein, 
immer wieder freun. 
 
Meine kleine Kerze 
leuchtet durch die Nacht 
weil die kleine Kerze 
alle fröhlich macht. 
Leuchtet in der Nacht hinein, 
daß sich ein dem Kerzenschein 
alle Leute brutto und klein, 
immer wieder freun. 
Alle Leute, groß und klein, 
immer wieder freun. 
 
Weil die kleine Kerze 
alle fröhlich macht, 
leuchtet meine Kerze, 
Gebt auf sie gut acht! 
Leuchtet in der Nacht hinein, 
daß sich ein dem Kerzenschein 
alle Leute, groß und klein, 
immer wieder freun. 
Alle Leute, groß und klein, 
immer wieder freun. 
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Abends wenn es dunkel wird 
Text: Heinrich Seidel | Musik: Walter Twellmann 

 
Abends, wenn es dunkel wird, 
und die Fledermaus schon schwirrt, 
ziehn wir mit Laterne aus 
in den Garten hinterm Haus. 
Und im Auf- und Niederwallen 
lassen wir das Lied erschallen: 
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und 
Sterne. 
 
Plötzlich aus dem Wolkentor 
kommt der gute Mond hervor, 
wandelt seine Himmelsbahn, 
wie ein Hauptlaternenmann. 
Leuchtet bei dem Sterngefunkel, 
lieblich aus dem blauen Dunkel 
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und 
Sterne. 
 
 
Tragt in die Welt nun ein Licht 
Text + Musik: Wolfgang Longardt 

 
Tragt in die Welt nun ein Licht, 
sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein 
Seht auf des Lichtes Schein. 
 
Tragt zu den Kranken ein Licht, 
sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein 
Seht auf des Lichtes Schein. 
 
Tragt zu den Kindern ein Licht, 
sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein 
Seht auf des Lichtes Schein. 
 
Tragt zu den Alten ein Licht, 
sagt allen: Fürchtet euch nicht! 
Gott hat euch lieb, Groß und Klein 
Seht auf des Lichtes Schein. 
 
 
 

Wir tragen dein Licht 
Text: Rolf Krenzer | Musik: Detlev Jöcker   

 
Wir tragen dein Licht 
wir tragen dein Licht 
in die Welt hinein 
dann wird es nicht länger 
dann wird es nicht länger 
länger mehr dunkel sein. 
 
Von einer Hand zur ander'n Hand 
geht dein Licht über unser Land 
von einer Hand zur ander'n Hand 
über unser Land. 
 
Wir tragen dein Licht 
wir tragen dein Licht 
in die Welt hinaus 
und tragen es weiter 
und tragen es weiter 
weiter von Haus zu Haus. 
 
Von einer Hand zur ander'n Hand 
geht dein Licht über unser Land 
von einer Hand zur ander'n Hand 
über unser Land. 
 
Es leuchtet dein Licht 
es leuchtet dein Licht 
in der Dunkelheit 
und schenkt neuen Mut 
und schenkt neuen Mut 
Mut und Geborgenheit. 
 
Von einer Hand zur ander'n Hand 
geht dein Licht über unser Land 
von einer Hand zur ander'n Hand 
über unser Land. 


