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Die Sonne geht auf: Christ iSt erstanden 
1 

Am D 
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Christ ist er-stan-den I n· 
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Die Son - ne geht auf: ' le 
C Am D 

Nacht ist vor-bei: Christ ist er- stan-den! Die 
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Son _ ne geht auf. . Ver- ges-sen sind Ang-ste, Not 
' 

cmaj7 04 - J 6 A/G 

Kum - mer und Schmer-zen, wir at - men frei - er und 
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sin - gen von Her - zen:· Die Son ne geht auf: 
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Christ ist er-stan-den! Die Nacht ist vor-bei. 

2 Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! / Der Tod ist besie~: 
Christ ist erstanden! / Das Leben beginnt. / Wir raumen &e 
Trübsal und Schatten beiseite / und tragen die Nachricht un!er 
die Leute: / Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! / Derîod 151 

besiegt. 
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Wir horen es neu: ~hr~_st ist erstandent. / Wir singen es fre~: Chri~t 
. terstanden! / W1r horen es neu. / Mit unseren Sünden 1st Chr1-
~~us gestorben / und bat für uns dadurch Freiheit erworben. / 
Wir horen es neu: Christ ist erstandenl / Wir singen es frei. 

Die freude ist groB: Christ ist erstandenl / Wir halten sie fest: 
Christ ist erstanden! / Die Freude ist groB. / O Herr, hilf, da8 
wir auch in unseren Tagen / den Menschen die Botschaft der 
Hoffnung sagen. / Die Freude ist groB: Christ ist erstanden ! / 
Halleluja! 

Text und Melodie: Hans-Martin Rauch 1980 
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PSALMGEBETE 

Psalm 92 
Du lassest mich frèihlich singen 

vas ist ein kost~ich Din~, dem ~e.rrn dfinken 
und lobs1ngen de1nem Namen, du Hochs~er, · 

des Morgens deine Gna~e . _ _ _ , . 
und des Nachts qeine Wahrheit verkündigen . . 

oenn, Herr, du Hissest mich frohlich singen _1_ 

von deinen W~rken, 
upd ich rühme die Taten deinèr Hande: 

Herr, wie sind deine Werke so gro8_! 
Deine Gedanken sind sehr tief. 

Ein Torichter glaubt das nich.t, .. 
und ein Narr begreift ~s. ni_cht._:_ 

Die Gottlosen g!"Ü:Q..en wie .das· Gras, : 
und die Übeltater blühen ail~ - ·.. · _ 

• • ' , • • '~ • ,· J 

nur um vertilgt zu werden ,für im~er! i, . 

Aber du, Herr, bist der Hochste 
und bleibest ewiglich. 

1 1 

• \. J 1 

r -

Der Gerechte wird 1g~nen,. yvie ein Pal_mbaum, . . . _ 
er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. , . . ' 

Die gepfla,nzt sind im1 Hause des Herrn, . ,. 
werden in den Vorhofen unsres Gottes grünen. 

Und wenn sie auch alt werden, 
werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, 

daB sie verkündigen, wie der Herr es recht macht; 
er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm. 

Psalm 92,2.3.5-9.13-16 
' . 
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con alcgrla 1a11t un• 1lngen 
con olagr/a, chantons sons barrlôrq8 

~im Emr-, F#l Hm 

1,•#t o/ 0 U lia 
11 n 1~ 11 ft l 1 

1 con a • le· grl • aw lasst uns sin · gcn, fangt am 
2: ln uns -ro Hi n·dc gabst du Ar · belt und Not: 
3, con a • le• grl • a ru • fcn wlr, Gott, zu dlr, 

Hm Em ~7 Hm 

1i#"- 'l Jin .o n inf-1 1 
1, von Her·zen lo·ben wlr und be · ten dlch an._ 
2. aus har·ter Er· de wêchst die Frucht, un · ser Brot, 
3, da blst du mlt-ten un • ter uns, du blst hier,_ 

Hm Em ~7 Hm 

~#er~ 8 D 
1. ln Lie • be han-deln wlr, wle du uns ge • sagt, 
2. und ln die Her-zen hast du Hoff-nung ge • legt,_ 
3. Ge·meln-sam bll • den wlr eln welt -wel ·tes Band 

Hm Em ~7 Hm 

1~ -.u:~iJ JJ q 
1. das Leld ver-wan-deln wlr, du hast uns ge • fragt. 
2. sle 1st die Quel · le, die uns Men-schen be · wegt. 
3. und tel · len Leld und Freu-de mit je • dem Land. 

Refrain 

~~~-n-~.Uu 
Du blst der Weg und del -ne Wor-te slnd klar,_ 

111 Em . ~7 

us,-ff -!t Jï-IJ n=~~~-~::_~ 
ln al • le E • wlg•keit, a - mén, das lst wahr: 

• Con alegrla • mit Freude 
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Du bist das Le-ben, da-von lasst uns . sm - gen,_ 
Em7 

du schenkst Er - lô-sung, da-rum sind wir frei._ 

1. Con alegria, chantons sans barrières. I Seigneur, nos cœurs te disent 
nos prières! I Nos gestes d'amitié et de tendresse/ dans ta parole trou-
vent leur promesse. 

Ref.: Chemin de vie, clarté de ta parole I qui nous rassemble tous et nous 
console. I Tu es l'espoir, l'amour, la joie de vivre ! I Tu es la paix et tu 
nous rends libres ! 

2. li faut trimer, suer et salir nos mains, I tirer de la terre ses fruits, notre 
pain, I bâtir la vie sur l'espoir que tu donnes, I creuser la source, boire 
de l'eau bonne. I Chemin de vie ... 

3. Con alegria, lançons nos cris vers Dieu, I le voici, vivant mais caché à 
nos yeux. I Soyons un p~uple présent au mOf!ge entier des fr~s, des 
sœurs ici, ailleurs, par milliers. I Chemin de vie ... 

Text und Musik: Heber Ramera; deutsch: Martina Weiland, Manuela Schnell; 
franzôsisch: Christian Kempf 2017. © 1999 Geneva Press. 
© Deutscher Text: Weltgebetstag der Frauen, Stein b. Nürnberg 


