
HAVE GERMAN WILL TRAVEL GEBURTSTAG 

"Bei uns ist immer was los!" 

der 10. NOVEMBER 1483-MARTIN LUTHERS GEBURTSTAG (Teil 2) 
( der 2. Februar 1546, Sterbetag) 

MARTIN LUTHERS GEBURTSTAG 

Am 10. November 1483 wurde Martin Luther geboren. Er wurde nach Sankt Martin 
genannt. Sankt Martin war ein Heiliger der Volkerwanderungszeit und wurde in dem 
heutigen Ungarn geboren. Nach seiner Taufe griindete er im Jahre 370 das erste 
abendlandische Kloster bei Poitiers und wurde dann Bischof von Tours. Er wurde am 11. 
November begraben. Schon im 5. Jahrjundert wurde er als Heiliger angerufen und wurde 
unter Clodwig zum Schutzherrn des Frankenreiches gemacht. 
Von dort verbreitete sich seine Kult besonders nach dem nordwestlichen Germania. Die 
ersten Kirchen wurden von ihm geweiht. Zu seinen Ehren entwickelten sich viele Brauche, 
zum Beispiel Umziige, Festessen, und Martinsfeuer. Diese Brauche gingen spater auf 
Martin Luther Ober. Noch heute gehen die Kinder abends mit Papierlaternen von Haus zu 
Haus und singen Lieder iiber Martin Luther. Die Kinder bekommen Zuckerwerk und 
Kuchen. Luther selbst hat diese Brauche in seiner Jugend gemacht, und Leute haben ihm 
dann allerlei Geschenke gegeben. Er konnte sehr schon singen und spielte eine Laute 
Hier sind einige Lieder, die von den Kindern an diesem Tag gesungen werden: 

,,Martin us Luther war ein Christ, 
ein glaubenstarker Mann, 
weil heute sein Geburtstag ist, 
ziind ich meun Lichtlein an." 

,,Als Martin noch ein Knabe war, 
hat er gesungen manches Jahr 
vor fremder Leute Tiiren, 
Er sang so schon, er sang so zart, 
so ganz nach frommer Kinder Art. 
So konnt's ein Herz wohl ruhren." 

TRANSLATION OF MARTIN LUTHER'S BIRTHDAY 

Martin Luther was born on November 10, 1483. He was named after Saint Martin. St. Martin 
was the "Saint" of the "Mass Migration Period" and was born in present-day area of 
Hungary. After his baptism he founded the first Western monastery in the year 370 near 
Poitier and then became Bishop of Tours. He was buried on November 11. He was already 
known as a saint in the 5th century and was proclaimed by Clodwig as the "Patron of the 
Frankish Empire." 
From there his cult figure spread, especially to the northwestern parts of Germania. The 
first churches were consecrated by him. Many customs developed in his honor, for 
example processions, feasts and St, Martin's fires. These customs were later transferred 
over to Martin Luther. Even today children on the evening of November 11th go from house 
to house with paper lanterns and sing songs about Martin Luther. The children receive 
sweets and cookies. Luther himself practiced these customs when he was a boy, and 
people gave him all kinds of presents. He could sing very beautifully and played the lute. 
Here are several songs, which are sung by children on this day (St. Martin's Day). 


