
Nun tu dich auf du gold’nes Tor… 

>Qq_rziz_tgdqz_ti#t#e_rwq 

1.     Nun   tu dich auf,du  gold-nes  Tor! Auf deinem Schimmel  reit hervor, 

>q_zZhrr_5Ghj_iout_uizN 
   Sankt Martin Reitersmann!    Die  Fackeln leuchten dir zur Ehr,  

>z_tuz#t_rwq##q_zZhut_4RN 

      die Herzen leuchten noch viel mehr. Sankt Martin reit vor-an! 

2. Der Bettler sitzt am Wegesrand, 
Streckt seine kalte, rote Hand: 
Sankt Martin, Reitersmann! 
Halt an und reite nicht vorbei, 
Den warmen Mantel hieb entzwei 
Sankt Martin reit voran! 
Mel. https://www.sankt-martin-in-gerresheim.de/content/lieder/Musik/16%20-%20Track%2016.mp3  

Kommt, wir woll’n Laternen laufen (Rolf Zuckowski) 

Y>QqW#a#qw_qzhZvr_uuzz_trtGN 

1.     Kommt wir wolln  La - ter- ne  lau  - fen,  zündet  Eu-re  Kerzen an 

Y>QqW#a#qw_qzhZvr_uu#z#t_4RGN 
         Kommt wir wolln La - ter-ne   lau - fen, Kind und Frau  und  Mann 

Y>QCzZhz#i_77_gRg#t#u_66N 
 KV       Hell wie Mond und Sterne leuchtet     die   La –  ter - ne  
              Je -der soll  uns    hören, kann sich gern be- schwe-ren: 
Y>QrRfrz_55_eRdet_4G:RN 

            bis in  wei-te   Fer-ne    übers ganze Land. 
             Diese frechen Gö-ren,  das ist al - ler – hand! 

2. Kommt wir wolln Laterne laufen, nein wir fürchten nicht die Nacht, 
    Kommt wir wolln Laterne laufen, das wär doch gelacht!  KV 

3. Kommt wir wolln Laterne laufen, das ist unsre schönste Zeit. 
    Kommt wir wolln Laterne laufen, alle sind bereit!  KV Melodie: 
https://www.youtube.com/watch?v=qevZkMfqXOg  (mit Einleitung: „Sommerkinder…“) 

3. Die Nacht ist lang, die Nacht ist kalt, 
Es hat der Frost ein groß Gewalt. 
Sankt Martin, Reitersmann! 
Wir aber trotzen der Gefahr, 
Wir zählen gern zu deiner Schar, 
Sankt Martin, reit voran!



Martin, Martin guter Mann  (Mel. Ludger Edelkötter) 

Y>ttzz_tZf3_ttzz_tZf3RN 

       1.Martin, Martin, guter Mann, reite unserm  Zug voran 

Y>wert_zu8_uIko#i_uz5RN 

           Al-le Kinder   ziehen mit   und so laut klingt unser Lied,  

>iiuu_zz5#BtZfew_ew1: 

   dass uns jeder    hören kann: I:  Martin, Martin, guter Mann. :I 

2. .Martin, Martin, guter Mann, reite unserm  Zug voran! In die dunkle Nacht hinein 
   leuchtet der Laternenschein, dass uns jeder sehen kann: I:  Martin, Martin, guter Mann. :I 

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, I:  Martin, Martin, guter Mann. :I 

Melodie: https://youtu.be/fQ7-BM9h5AU  (Werbung am Anfang!) 


