
Wir wol.len auf-stehn zum Le.ben, steht auf, steht aufl*

Steht auf vom Tod, be - siegl die Not, steht auf vom Tod; be - siegt die Not,

1. Aus der Ohn-macht mu - tig
2, Aus den Ang - sten Hoff-nung
3, Aus Ver - zweif - lung mu - tig
4. Aus der Fer - ne Nä - he
, Aus den Wor - ten wer-den

ge - mein-sam ge-gän ei - ne
ge - rnein-sam ge-gen ei- ne
ge - mein-sam ge-gen die-se
ge - mein-sam ge-gen je - de
ge - mein-sam für die neu-e

die al - lein re-giert das '6eld,
hoff-nungs-los in die-ser Zeit
le - ben ln der Dun-kel - heit,'tei - len wir das ei - ne Brot,

und das Le-ben sie be - freit,

wer - den
schöp-fen
wer - den,
spü - ren,
Ta - ten,

Welt:
Zeit:
Zeit:
Not,
Zeiti

1. wo noch Men-schen
2. wo noch Men-schen
3. wo die .Men-schen
4, wo sich Men-schen
5. dass die Men-schen

le-bend ster- ben,
oh - ne Zu- kunft,
oh - ne Stim - me
ein-sam füh - len,
wie-der le - ben

re - giert das Geldl
in die - ser Zeit.
in Dun - kel - heit.
das ei - ne Brot.

re-
in
in

das
Leben

giert das
die - ser
Dun - kel
ei-ne
sie be

Geld,
Zeit,

- heit,
Brot,

- freit,
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LASS UNS GEHENDE
BLEIBEN...

Wir sind nie ganz zu Hause in dieser Welt'

Wenn wir pilgern, sind wir nie allein'

Du Gott, gehst mit uns mit - im weggeleit des,,AUFERSTANDENEN CHRISTUS",

und geh auf wirksame weise durch unser Engagement

mit unseren schwestern und Brüdern auf der Flucht.

Steht aufvomTod, be-siegtdieNot, steht aufvomTod, be. siegt die Not
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