
Martinssingen 
 

In meiner Kindheit wurde am 10. November Martin-Luther gesungen. In Ostwestfalen 
erinnerte man sich an den Reformator, der am 10. November 1483 geboren wurde.  
In Gruppen von 3-4 Kindern gingen wir in den frühen Abendstunden von Haustür zu 
Haustür, klingelten und sangen dieses kleine Lied: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach hielt jedes Kind seine Tüte 
auf und bekam eine kleine 
Süßigkeit. Dann ging es weiter. Wir 
freuten uns besonders, wenn es 
kein Apfel war, sondern eine 
verpackte Süßigkeit. Die losen 
Plätzchen aß man am besten 
gleich, bevor sie im Beutel 
zerrieben wurden.  
Mit Martin Luther hatte das für uns Kinder wenig zu tun; es war einfach ein großer Spaß 
und machte Vorfreude auf die Adventszeit. Ich erinnere mich, dass uns einmal eine 
ältere Dame aufforderte, statt dieses albernen Liedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ zu 
singen. Da mussten wir leider passen.  
Es ist ein bisschen schade, dass diese kleine Tradition völlig unter- bzw. aufgegangen ist 
in dem Martinssingen zum Andenken an Martin von Tours. Hinzu kommen die 
Laternenumzüge und das Laternesingen, was ebenfalls vielerorts in den November 
gehört.   
Für mich persönlich verschönern kleine Rituale und Traditionen den Alltag. Sie lassen 
sich aber nicht beliebig ausweiten und übernehmen. Sie müssen passen und wachsen, 
sich auch verändern und dürfen nicht zur beengenden Last werden. Aber das, was 
schön ist und Freude macht, sollten wir pflegen – in der Familie … und der Gemeinde. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony      

 

Martin Luther, Martin singen wir. 
Wir stehen herfür, 
vor reicher Mann’s Tür. 
Wer uns was gibt 
und nicht vergisst, 
der kriegt eine goldene Krone. 
Die Krone reicht so weit, so weit, 
bis über die ganze Christenheit. 
Guten Abend, guten Abend! 
Lasst uns nicht so lange steh’n, 
wir wollen noch ein bisschen 
weitergeh’n, 
von hier bis nach Kölle. 
Kölle ist ’ne große Stadt, 
da geben uns alle Leute watt. 
Klipp Klapp Rosenblatt, 
schönste Jungfrau, gib uns watt, 
gib uns einen Apfel, 
der liegt bei uns im Schapfel, 
gib uns eine Nuss, 
dann geh’n wir wieder nach Hus! 
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