
Sankt Martin… ritt durch Schnee und Wind 
 
Am Vorabend des Martinstages – am 10 November – zie-
hen vielerorts Kinder (bekleidet mit ihrem „Cape“) mit ihren 
Martinslaternen und ihrem Kaplan - begleitet von einer 
Blaskapelle -  zur Kapelle, um dort das Martinsspiel zu 
erleben, wo Martin seine „Cappa“ – seinen Mantel mit dem 
armen Bettler teilt, so dass ihm nur noch eine „Capella“ 
bleibt. 
 
„Das nehme ich auf meine „Kappe“ 
sagte sich der 15jährige Soldat Martin, als er eines Winter-
abends im Jahre 334 am Tor der Stadt Amiens einen halb-
nackten Bettler sah. Er zog sein Schwert, und teilte seine 
„Cappa“ (= Mantel mit Kapuze, heute „Cape“ genannt) 
entzwei, um mit der unteren Hälfte der Cappa den Bettler 
zu bekleiden.  
Seine Soldaten verspotteten ihn, als er nur noch mit einer 
„Capella“ (= Mäntelchen, einer kleinen cappa) bekleidet 
war.  
Doch in der Nacht sah er in einer Vision Christus, mit dem 
Teil der Cappa bekleidet, welche er dem Bettler geschenkt 
hatte und er hörte Christus inmitten von Engeln sagen: 
„Martin, der noch ein Taufbewerber ist, hat mit diesem 
Mantel mich bekleidet“ 
 
Mit 18 Jahren ließ Martin sich taufen, hängte sein „Käppi“ 
(= militärische Kopfbedeckung) des kaiserlichen Heeres an 
den Nagel und schloss sich dem Bischof Hilarius von Poi-
tiers an…  

Er wurde schließlich im Jahr 371 vom Volk zum Bischof 
von Tours gewählt. (Die Legende erzählt, dass Gänse 
durch ihr Geschnatter verraten hätten, als Martin sich bei 
ihnen versteckt hielt.)  
Auch als Bischof lebte er asketisch in einer immer reicher 
werdenden Kirche und war mildtätig gegenüber den Ar-
men.  

((Wenn es damals schon einen „Cappuccino“ (italienische Bezeichnung für einen 
„Kapuziner“ = eine Wiener Kaffeespezialität, so genannt, weil er die gleiche braune 
Farbe hat wie das Ordensgewand eines Kapuzieners) gegeben hätte, hätte Bischof 
Martin ihn sicherlich den Armen spendiert.)) 

Er ordnete das kirchliche Leben und verteidigte den rech-
ten Glauben gegenüber Irrlehren.  
 
Er starb schließlich mit über 80 Jahren am 8. November 
397 in Candes und wurde am 11. November 397 in Tours 
feierlich beigesetzt.  
 
Nach dem Tode Martins wurde seine „Capella“, der man 
Wunderkraft zuschrieb, in einer kleinen Kirche in Tours als 
Reliquie aufbewahrt. Dieses Kirchlein nannte man daher 
auch „Kapelle“. 
Infolgedessen wurden später viele kleinen Kirchen „Kapel-
len“ genannt. Den Priester, der hier seinen Dienst verrich-
tete, nannte man „Kaplan“. 
 
Danach wurde das Wort „Kapelle“ auch auf die Sänger 
übertragen, die zu einer solchen Kapelle gehörten. 
Später, als die Sängerchöre von Instrumenten begleitet 
wurden, bezeichnete man die ganze Musikervereinigung 
„Kapelle“ und gebrauchte das Wort dann auch für die welt-
lichen „Hofkapellen“ mit ihren „Kapellmeistern“. 
 



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,  
hat Kleider nicht, hat Lumpen an;  
„O helft mir doch in meiner Not,  
sonst ist der bitt’re Frost mein Tod.“ 
 
3. Sankt Martin…zieht die Zügel an,  
das Ross steht still beim armen Mann,  
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt,  
den warmen Mantel unverweilt.  
 
4. 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… bald sein Ziel erreicht 
Und schnell von seinem Rösslein steigt; 
ermüdet legt er sich zur Ruh‘,  
die Augen fallen ihm gleich zu.  
 
6. Im Traum schaut… er ein glänzend Licht 
und eine milde Stimme spricht:  
„Hab Dank, du braver Rittersmann, 
für das was du an mir getan!“ 
 
7. Sankt Martin… ganz verwundert denkt:  
„Was hab‘ ich heut‘ denn weggeschenkt? 
Ich hatte weder Geld noch Brot, 
zu lindern eines Armen Not.“ 
 
8. Da naht sich… wie die Sonne klar,  
umringt von einer Engelschar,  
mit Martins Mantel angetan,  
der Heiland dem erstaunten Mann.  
 

 
9. „Seht“, spricht er… zu den Engeln dann,  
„seht dieser brave Reitersmann,  
hat heut‘ mit aller Freude mir 
geschenkt den halben Mantel hier.“ 
 
10. „Wer bist Du?“…  
fragt Sankt Martin schnell, 
da wird’s in seiner Seele hell,  
er sieht’s, es ist der Herr der Welt,  
der mit der Hand den Mantel hält. 
 
11. Und huldvoll… schaut er Martin an 
und spricht: „Was heute du getan 
am Bettler, der am Wege saß,  
ich nahm’s für mich, an mir geschah’s. 
 
12. Nimm freudig… nun auch an den Lohn,  
der dir bestimmt auf Erden schon:  
Du sollst mein treuer Diener sein 
als Bischof in der Kirche mein.“ 
 
13. Sankt Martin… ist dann aufgewacht 
und hat sich gar nicht lang bedacht,  
schon bald die Taufe er empfing 
und dann zu lehren aus er ging.  
 
14. Und die ihn… hören, folgen gern 
und dienen fortan Gott dem Herrn; 
die Kirch‘ in neuem Glanz erblüht,  
wohin Sankt Martin immer zieht.  
 
15. Sankt Martin… war ein Wundermann, 
der allzeit Gutes nur getan,  
drum ging er auch ins Himmelreich 
bei seinem Tode ein sogleich.  
 
16. Nun feiern… alle, groß und klein,  
heut‘ mit Gesang bei Fackelschein 
sein Fest in Lust und Fröhlichkeit 
nach frommem Brauch aus alter Zeit. 

 
Bild und Textzusammenstellung: © G. M. Ehlert, 31. Okt. 2011 

„Martin – noch Taufbewerber – 
hat mit diesem Mantel mich bekleidet“ 

 

 
 
 


