
Ich geh mit meiner Laterne

Ich geh mit meiner Laterne
und meine Laterne mit mir.
Dort oben Leuchten die Sterne
und unten leuchten wir.
Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn?
Rabimmel, rabammel, rabumm.

2)  Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht. ...…
3)  Der Martinsmann, der zieht voran. … …
4)  Laternenlicht, verlösch mir nicht. ...…
5)  Wie schön das klingt, wenn jeder singt! ...…
6)  Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. … …

Liebe Kinder, liebe Familien,

vielen Dank, dass Ihr mit uns zusammen St. Martin 
gefeiert habt. Wie schön das klingt, wenn jeder singt!„ “

Die Jugendarbeit liegt uns sehr am Herzen. Die aktuelle 
Lage macht die Probenarbeit und Auftritte schwierig, die 
Bläserklasse in der Grundschule muss aktuell ganz 
ausfallen. Danke an alle, die uns trotz allem die Treue 
halten. Wir laden alle Kinder, die gerne ein Instrument 
lernen oder in unserer Jugendkapelle mitspielen möchten, 
dazu ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Unser Verein feiert im kommenden Jahr sein 10-jähriges 
Bestehen. Wir laden Euch jetzt schon ein zu unserem 
großen Kirchenkonzert am Sonntag, den 20.02., und zum 
Blasmusik-Cup  am Samstag, den 25.06.!„ “

Kommt gut und gesund durch den Winter.

Eure Blaskapelle Pöttmes e.V.
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am 11.11.2021, um 18 Uhr
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Laterne, Laterne

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne,
brenne auf mein Licht,
brenne auf mein Licht,
aber du, meine Liebe Laterne, nicht.

Martin war ein frommer Mann

Martin, Martin,
Martin war ein frommer Mann.
zündet viele Lichter an,
dass er oben sehen kann,
was er unten hat getan.

Martin, Martin,
Martin ritt durch dunklen Wald,
Wind, der wehte bitterkalt.
Saß am Weg ein Bettler alt,
wäre gar erfroren bald.

Martin, Martin,
Martin hält und unverweilt
seinen Mantel mit ihm teilt.
Ohne Dank er weiter eilt.
Bettlers Not war nun geheilt.

Durch die Straßen auf und nieder

Durch die Straßen auf und nieder
leuchten die Laternen wieder.
Rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin, komm und schaue!

Wie die Blumen in dem Garten
blühn Laternen aller Arten.
Rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin, komm und schaue!

Und wir gehen lange Strecken,
mit Laternen an den Stecken.
Rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin, komm und schaue!

Sankt Martin

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

Im Schnee saß, im Schnee saß,
im Schnee, da saß ein armer Mann,
hat Kleider nicht, hat Lumpen an.
O, helft mir doch in meiner Not!„
Sonst ist der bittere Frost mein Tod!“

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zog die Zügel an.
Sein Ross stand still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt
den warmen Mantel unverweilt.

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin gab den halben still.
Der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin aber ritt in Eil
hinweg mit seinem Mantelteil.


