
OSTERLIED 
 

 

Die Lerche stieg am Ostermorgen empor 

ins klarste Luftgebiet 

und schmettert, hoch in Blau verborgen, 

ein freudig Auferstehungslied. 

Und wie sie schmetterte,  

Da klangen es tausend Stimmen nach im Feld: 

Wach auf, das Alte ist vergangen, 

wach auf, du froh verjüngte Welt! 

Wach auf und rauscht durchs Tal, 

ihr Bronnen und lobt den Herrn mit frohem Schall, 

wacht auf, im Frühlingsglanz der Sonnen, 

ihr grünen Halm und Blätter all. 

Ihr Veilchen in der Waldesgründen, 

ihr Primeln weiss, ihr Blüten rot, 

ihr sollt es alle mit verkünden, 

Die Lieb ist starker als der Tod! 

Wacht auf, ihr Geister, deren Sehnen  

Gebrochen an der Gräbern steht, 

ihr trüben Augen, die ihr nur Tränen, 

nicht des Frühlings Blüten seht, 

die kraft des Herrn weht durch die Lande 

wie Jugendhauch, O lasst sie ein! 

Zerreisst wie Simson eure Bande 

Und wie die Adler sollt ihr sein! 

Ihr sollt euch all des Heiles freuen, 

das über euch ergossen ward; 

es ist ein ewiges Erneuen, 

ein Bild des Frühlings offenbart. 

Was dürr war, grünt im Wehn der Lüfte, 

jung wird das Alte fern und nah, 

der Odem Gottes sprengt die Grüfte, 

wacht auf, der Ostertag is da! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The lark rose up on Easter morning 

into the clearest air 

and belted out, hidden high in the blue, 

a joyful resurrection song. 

And as she belted out, 

there sounded a thousand voices from the field 

wake up, the old things had passed, 

wake up, you glad, rejuvenated world! 

Wake up and rush through the valley, 

_____ her and praise the Lord with joyful sound, 

wake up in the splendor of the spring sun, 

in all her green blades of grass and foliage. 

Her violets in the forest grounds, 

her white primroses, their blossoms red, 

you shall proclaim to all 

that love is stronger than death! 

Wake up, you spirits whose longing 

is broken up at the graves, 

her dim eyes, her only tears, 

do not see spring blossoms, 

the power of the Lord blows through the land 

such as your breath, O let them breathe! 

Tear your bonds like Samson 

and like the eagle you shall be! 

You shall rejoice in all salvation, 

Which was poured our upon you; 

it is an eternal renewal, 

a picture of spring revealed. 

What was withered, greens _____ of the skies, 

young is the old far and earn, 

the breath of God blows the tombs, 

wake up, Easter is here! 


