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Vos sois el Dios de los pobres - Entrada 

 

Vos sos el Dios de los pobres, 

el Dios humano y sencillo, 

el Dios que suda en la calle, 

el Dios de rostro curtido. 

Por eso es que te hablo yo, 

así como habla mi pueblo, 

porque sos el Dios obrero, 

el Cristo trabajador. 

 

Vos vas de la mano con mi gente, 

luchás en el campo y en la ciudad, 

hacés fila allá en el campamento 

para que te paguen tu jornal. 

Vos comés raspado allá en el parque, 

con Eusebio, Pancho y Juan José 

y hasta protestás por el cirope 

cuando no te le echan mucha miel. 

 

Yo te he visto en una pulpería, 

instalado en un caramanchel. 

Te he visto vendiendo lotería, 

sin que te avergüence ese papel. 

Yo te he visto en las gasolineras, 

chequeando las llantas de un camión 

y hasta patroleando carreteras 

con guantes de cuero y overol. 

 

 

 

Señor, ten piedad 
 

Cristo, Cristo Jesús, 

Identifícate con nosotros. 

Señor, Señor mi Dios, 

Identifícate con nosotros. 

Cristo, Cristo Jesús, 

 

Solidarízate, 

no con la clase opresora 

que exprime y devora 

a la comunidad 

sino con el oprimido 

con el pueblo mío 

sediento de paz. 

Du bist der Gott der Armen - Eingangslied 

 

Du bist der Gott der Armen,  

der Gott, einfach und menschlich, 

der Gott, der auf der Straße schwitzt, 

der Gott mit dem gegerbten Gesicht; 

Deshalb spreche ich zu Dir, so wie mein 

Volk spricht, 

weil du der Gott der Arbeiter,  

der Gott der Bauern bist. 

 

Du gehst Hand in Hand mit meinen Leuten, 

kämpfst am Land und in der Stadt, 

stehst Schlange dort am Lager,  

damit sie dir das Taggeld auszahlen. 

Du nimmst Sirup dort im Park mit Eusebio, 

Pancho und Juan Jose, 

und du protestierst sogar, 

wenn sie dir nicht genug Honig geben. 

 

Ich habe dich in einem Krämerladen 

gesehen, 

aufgestellt vor dem Spital, 

ich habe dich Lose verkaufen gesehen, 

ohne dass du dich dieser Rolle geschämt 

hättest. 

Ich habe dich bei den Tankstellen gesehen 

Die Reifen eines Lastwagens überprüfend, 

und sogar als Streife auf den Landstraßen 

mit Lederhandschuhen und Overall. 

 

Señor, ten piedad 

 

Christus, Jesus Christus, identifizier’ Dich 

mit uns. 

Allmächtiger, mein Gott, identifizier’ Dich 

mit uns. 

Christus, Jesus Christus,  

 

Solidarisier’ Dich 

nicht mit der Klasse der Unterdrücker, 

die uns ausbeutet und ruiniert, 

sondern mit dem Unterdrückten,  

mit meinem Volk, 

das nach Frieden dürstet. 

 

 



 

Gloria 
 

Con el más alegre 

son de mi pueblo vengo a cantar 

este Gloria a Cristo 

que en son te toros me gusta más. 

Yo quiero cantar a Jesús  

que es líder de la verdad 

con el gozo desbordante 

y explosivo de los cohetes 

que iluminan nuestro cielo 

en la fiesta popular. 

 

Gloria a Dios en Siuna, 

Jalapa y Cosigüina en Solentiname,  

Diriomo y Ticuantepe 

Gloria a Dios en Tisma, 

Waslala y Yalacagüina 

en Totogalpa, 

Moyogalpa y Santa Cruz. 

 

PARA LA COSTA ATLANTICA 

 

Gloria a Dios en Rama, 

en Bluefields y La Cruz; 

en Nueva Guinea 

en Paiwas y en Muelle. 

Gloria a Dios en Siuna, 

Waslala y Puerto Cabezas, 

en Waspán, Rosita, 

Santa Marta y Bonanza. 

 

Gloria al que sigue la luz del Evangelio 

Al que denuncia sin miedo la injusticia. 

Gloria al que sufre la cárcel  

y el destierro 

y da su vida combatiendo al opresor. 

 

 

Hoy te glorificamos, Señor,  

con las marimbas 

con violines de ñámbar, 

sonajas y atabales, 

con chirimillas, 

quijongos y sambumbias 

Con las danzas nativas  

de Subtiava y Monimbó 

 

Con el más alegre 

son de mi pueblo… 

Gloria 
 

Mit den fröhlichsten Klängen 

meines Volkes komme ich, 

um Christus dieses Gloria zu singen, 

welches mir von den Gesängen am meisten gefällt. 

Ich will Jesus singen,  

welcher der Führer der Wahrheit ist, 

mit der überschäumenden  

und explosiven Freude der Raketen, 

die unseren Himmer erleuchten 

beim Fest des Volkes. 

 

Ehre sei Gott in Siuna, 

Jalapa und Cosiguina in Solentiname,  

Diriomo und Ticuantepe 

Ehre sei Gott in Tisma,  

Waslala und Yalacagüina 

In Totogalpa, 

Moyogalpa und Santa Cruz 

 

FÜR DIE ATLANTIKKÜSTE 

 

Ehre sei Gott in Rama 

in Bluefields und La Cruz; 

in Nueva Guinea 

in Paiwas und in Muelle. 

Ehre sei Gott in Siuna, 

Waslala und Puerto Cabezas, 

in Waspán, Rosita, 

Santa Marta und Bonanza. 

 

Ehre dem, der dem Licht des Evangeliums folgt, 

und dem, der ohne Angst die Ungerechtigkeit aufzeigt. 

Ruhm dem, der im Gefängnis leidet und in der 

Verbannung 

und dem, der sein Leben im Kampf gegen die 

Unterdrücker gibt. 

 

Heute rühmen wird dich, Gott,  

mit den Marimbas, 

mit den Geigen aus  

unseren Hölzern, 

mit den Quijongos und 

 mit den Folkloretänzen 

aus Subtiava und Monimbo. 

 

 

Mit den fröhlichsten Klängen  

meines Volkes komme ich... 

 



 

Antes que nazca el día 

Canto de meditación 
 

Antes que nazca el día 

los pájaros del monte 

nos dan sus melodías, 

los güises y zenzontles 

 

El picotear sonoro 

de un carpintero se oye 

que en la punta de un árbol 

su casa construye 

donde va a vivir; 

y un gorrioncillo salta 

de una rama a otra 

muy cerca de allí. 

 

Como estos pajarillos 

hoy te canto Señor. 

pidiéndote nos unas 

en fuerza y en amor. 

Te alabo por mil veces 

porque fuistes rebelde 

luchando noche y día  

contra la injusticia de la humanidad. 

 

 

Mil campesinos, 

unidos te cantamos, 

bajamos de los cerros 

con nuestras alforjas repletas de amor. 

Por ser el pendón  

el guía y justiciero. 

por ser el tayacán  

de mi peblo entero. 

 

Canten pijules, zanates y pocoyos, 

vengan los chichiltotes los saltapiñuelas 

y el alcaraván; que cante el colibrí, 

canarios y chocoyos, 

juntos con el macuá 

canten felices todos. 

 

Bevor der Tag geboren wird 

Meditationsgesang 
 

Vor Tagesanbruch 

schenken uns die Vögel des Waldes, 

die Sperlinge und die Nachtigall, 

ihre Melodien. 

 

Es ertönt das klangvolle Klopfen  

des Spechts,  

der in einem Baumwipfel 

sein Haus baut, 

wo er wohnen wird, 

und in der Nähe 

hüpft ein kleiner Spatz 

von Ast zu Ast. 

 

Wie diese Vögel 

singe ich heute zu dir, Gott. 

Dich bittend, dass du uns  

in Kraft und Liebe vereinst. 

Ich lobe dich tausend Mal, 

weil du als Rebell 

Tag und Nacht  

gegen die Ungerechtigkeit der Menschheit 

kämpfst. 

 

Tausend Bauern 

vereint, singen für Dich, 

steigen aus dem Wagen 

mit unseren Säcken voll Liebe, 

weil Du der Mächtige bist,  

der Führer, der Gerechte, 

der Stärkste 

meines ganzen Volkes bist. 

 

Es singen Kolibri,  

die Kanarienvögel 

Und die Spatzen, 

gemeinsam mit dem  

Fink und der Meise, 

alle singen voll Freude. 

 

 



 

Credo 
 
Creo, Señor firmemente 

que de tu pródiga mente 

todo este mundo nació 

que de tu mano de artista  

de pintor primitivista 

la belleza floreció. 

Las estrellas y la luna 

las casitas, las lagunas, 

los barquitos navegando 

sobre el río rumbo al mar, 

los inmensos cafetales 

los blancos algodonales 

y los bosques mutilados 

por el hacha criminal. 
 

Creo en vos, arquitecto, ingeniero,  

artesano, carpintero, albañil y armador. 

Creo en vos constructor del pensamiento,  

de la música y el viento,  

de la paz y del amor. 
 

Yo creo en vos, Cristo Obrero, 

luz de luz y verdadero,  

unigénito de Dios, 

que para salvar al mundo 

en el vientre humilde y puro 

de María se encarnó. 

Creo que fuiste golpeado, 

con escarnio torturado, 

en la cruz martirizado,  

siendo Pilatos pretor, 

el romano imperialista, 

puñetero y desalmado, 

que lavándose las manos quiso borrar el error. 
 

Yo creo en vos compañero 

Cristo humano, Cristo Obrero 

de  la muerte vencedor. 

Con tu sacrificio inmenso 

engendraste al hombre nuevo 

para la liberación. 

Vos estás resucitando 

en cada brazo que se alza 

para defender al pueblo 

del dominio explotador 

porque estás vivo en el rancho 

en la fábrica, en la escuela. 

Creo en tu lucha sin tregua, 

creo en tu resurrección. 
 

Creo en vos… 

 

Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube fest, 

dass die ganze Welt aus deinem  

verschwenderischen Geist geschaffen wurde, 

dass aus Deinen Künstlerhänden 

eines primitiven Malers  

die Schönheit erblühte; 

die Sterne und der Mond, 

die Häuser, die Seen, 

die Boote auf dem Fluss, 

Richtung Meer ziehend, 

die immensen Kaffeegüter, 

die weißen Baumwollfelder 

und die durch die tödliche Axt 

verkrüppelten Wälder. 
 

Ich glaube an Dich, Architekt, Ingenieur, 

Künstler, Tischler, Maurer und Schiffer. 

Ich glaube an Dich, Schöpfer der Gedanken, 

der Musik und des Windes, 

des Friedens und der Liebe. 
 

Ich glaube an Dich, Arbeiter Jesus Christus, 

Licht des Lichts  

und einziger wahrer Gott, 

der Fleisch wurde im  

einfachen und jungfräulichen Schoß Marias. 

Ich glaube, dass du geschlagen, 

mit Spott gequält, 

am Kreuz gemartert wurdest, 

und Pilatus Prätor, 

dem imperialistische Römer, 

Schläger und Bösewicht, 

der seine Fehler ungeschehen machen wollte,  

in dem er sich die Hände (in Unschuld) wusch. 
 

Ich glaube an Dich, Kamerad, 

menschlicher Christus, Arbeiter Christus, 

Sieger über den Tod. 

Mit deinem immensen Opfer 

zeugtest du den neuen Menschen 

für die Befreiung. 

In jedem Arm, der sich erhebt, 

das Volk gegen die Herrschaft  

der Ausbeuter zu verteidigen, 

wirst Du wiedergeboren; 

Du bist lebendig auf dem Felde, 

in der Fabrik und in der Schule. 

Ich glaube an Deinen unermüdlichen Kampf, 

ich glaube an Deine Auferstehung.  
 

Ich glaube an Dich… 

 



 

Ofertorio 
 

Yo te ofrezco, Señor, en esta misa 

el trajín de cada día, 

toda la energía que da mi sudor. 

Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, 

los bejucos de mis brazos 

el vivo entusiasmo de mi corazón. 

 

Oberos y campesinos con el pan 

y el vino te ofrecemos hoy 

los chilincocos y almendros 

que montaña adentro nuestra tierra 

dió, los caimitos bien morados, 

los mangos pintados de luna y de sol 

los pipianes, los ayotes, la miel  

de jicote, la chicha coyol 

 

La clase trabajadora, que desde la 

aurora busca su labor. 

Desde el arado te canta, desde cada 

andamio y hasta del tractor 

 

 

Albañiles, carpinteros, sastres, 

jornaleros, todos por igual 

herreros y estibadores y los 

lustradores del parque central. (2) 

 

Santo 
 

Por todos los caminos, veredas y cañadas 

diviso, Jesucristo, la luz de tu verdad. 

Vos sos tres veces SANTO. 

Vos sos tres veces JUSTO. 

Libéranos del yugo, danos la libertad. 

Vos sos el Dios parejo, 

no andás con carambadas. 

Vos sos hombre de ñeques, 

el mero tayacán. 

Vos sos tres veces SANTO. 

Vos sos tres veces JUSTO. 

Libéranos del yugo, danos la libertad. 

 

Gabenbereitung 
 

In dieser Messe, Gott, bringe ich Dir dar die Arbeit 

jeden Tages, alle meine Energie, 

die mein Schweiss hergibt. 

Ich bringe Dir dar, Gott, meine ganze Arbeit, 

die Sehnen und Muskeln meiner Arme, 

die ganze lebendige Begeisterungskraft meines Herzens. 

 

Arbeiter und Bauern, mit Brot 

Und Wein bringen wir Dir heute dar 

Die Früchte und die Mandeln, 

die unser Land weit drinnen im Wald hervorbrachte. 

Der dunkelviolette Sirup, 

die gesprenkelten Mangos,  

den Mond und die Sonne,  

die Zitronen und die Papayas. 

 

Die Arbeiterklasse, 

die seit Sonnenaufgang  

an der Arbeit ist,  

singt zu Dir, vom Pflug, 

von jedem Baugerüst und sogar vom Traktor; 

 

Maurer, Tischler, Schneider, 

Tagelöhner, alle sind gleich; 

Schmiede, Schiffer und die  

Schuhputzer des Stadtparks. 

 

Heilig 
 

Auf allen Wegen, Pfaden und kleinen Flüssen, 

schaue ich, Jesus Christus, das Licht deiner Wahrheit. 

Du bist dreimal heilig, 

Du bist dreimal gerecht, 

befreie uns vom Joch, gib’ uns die Freiheit. 

Du bist der gleichmäßige Gott, 

gibst dich nicht mit Dummheiten ab. 

Du bist der Mann der Wahrheit,  

der wahre Führer. 

Du bist dreimal heilig, 

Du bist dreimal gerecht, 

befreie uns vom Joch, gib’ uns die Freiheit. 

 

 

 



 

Comunión 
 

Vamos a la milpa, a la milpa del Señor. 

Jesucristo invita a su cosecha de amor. 

Brillan los maizales a la luz del sol. 

Vamos a la milpa de la Comunión. 

 

El pueblo se desmorona alrededor del 

altar; arrimadita a la hoguera se  

reúne entera la comunidad: Yo vengo 

de tierra adentro más allá de Sacalí; 

traigo bellas mazurquitas y una 

tonadita que la canto así: 

 

Los pescaditos del lago nos quieren 

acompañar, y brincan alborozados como 

encalichahdos de fraternidad; laguneros 

y robalos, el guapote y el gaspar, 

las mojarras, las guabinas y hasta las  

sardinas parecen cantar. 

 

La comunión no es un mito 

intrascendente y banal. Es compromiso 

y vivencia, toma de conciencia de la 

cristiandad. 

Es comulgar con la lucha 

de la colectividad, Es decir:  

YO SOY CRISTIANO Y CONMIGO 

HERMANO, 

VOS PODES CONTAR: 

 

Kommunion 
 

Gehen wir zum Maisfeld, zum Maisfeld Gottes. 

Jesus Christus lädt uns zur Ernte der Liebe ein; 

Die Maisfelder glänzen im Licht der Sonne; 

Gehen wir zum Maisfeld der Kommunion. 

 

Das Volk versammelt sich vollzählig um den  

Altar, dicht am Feuer vereint sich 

die ganze Gemeinschaft. Ich komme 

von sehr weit her, dort von Sacalí 

ich bringe schöne Maiskolben und ein  

Liedchen, das ich so singe. 

 

Die Fischlein im See möchten uns 

begleiten und hüpfen durcheinander 

voller Brüderlichkeit: 

Forellen und Barsche,  

Steinbutt und Hechte,  

und sogar Sardinen scheinen zu singen. 

 

Die Kommunion ist kein Mythos, 

unwesentlich und leer. Sie ist eine Verpflichtung 

und Erlebnis, Bewusstwerdung des  

Christentums.  

Es ist das Übereinstimmen mit dem Kampf 

der Gemeinschaft, das heißt:  

ICH BIN CHRIST UND AUF MICH,  

BRUDER, 

KANNST DU ZÄHLEN. 

 

 



 

Despidida - NO ES CHICHE… 

 
 

No hay cosa más bonita que mirar 

a un pueblo reunido, que lucha cuando 

quiere mejorar porque está decidido. 

No hay cosa más bonita que escuchar 

en el canto de todos, un sólo grito  

inmenso de fraternidad. 

 

 

No es chiche decir “adiós” cuando la  

alegría es tanta. Aquí siento un 

torozón en mitad de la garganta, pero 

toda esta cabanga va a ser pronto una 

sonrisa – cuando todos regresemos 

a la Misa campesina. 

 

Qué cosa más bonita contemplar a la Chenta 

Calero con sus cuatro chigüines y Gaspar  

su alegre compañero.  

De aquí puedo mirar  

al pescador Presentación Ortiz con toda  

su familia cantando feliz,  

 

NO ES CHICHE… 

 

Hoy siento nuevecito el corazón, 

lo siento macanudo, igual que la semilla 

marañón cuando ya está de punto. Ahora 

que regrese a mi lugar, repleto de alegría, 

voy a limpiar mi huerta con más devoción. 

 

A golpe de las palmas la canción 

va agarrando más fuerza para que en todos  

vibre la emoción y se haga más 

intensa. Al golpe de las palmas se sabrá 

que somos mucha gente y si estamos 

unidos nadie nos moverá. 

 

Juntemos nuestras manos para estar 

fundidos nuevamente en este enorme 

lazo de hermandad de amor nicaragüense. 

Juntemos nuestras manos para hacer una  

muralla fuerte que defienda por  

siempre la comunidad. 

 

 

Schlusslied - ES IST NICHT LEICHT 

 
 

Es gibt kein schöneres Erlebnis, 

als ein Volk vereint zu sehen,  

das voller Entschlossenheit für eine 

Verbesserung kämpft. 

Es gibt kein schöneres Erlebnis,  

als im Gesang aller einen einzigen Schrei 

der Brüderlichkeit zu hören. 

 

Es ist nicht leicht, Abschied zu nehmen, wenn die 

Freude so groß ist; mitten in der Kehle fühle ich die 

Traurigkeit. 

Aber diese große Traurigkeit wird sich bald 

in ein Lächeln verwandeln, wenn wir alle 

zurückkehren zur Misa Campesina. 

 

Welch ein schönes Erlebnis, Chenta Calero 

Mit ihren vier Kindern und Gaspar,  

ihrem fröhlichen Freund zu betrachten. 

Von hier aus kann ich den Fischer 

Presentacicíon Ortiz mit seiner ganzen Familie 

fröhlich singen sehen.  

 

ES IST NICHT LEICHT 

 

Heute fühle ich mein Herz, ich fühle es so stark, 

gleich wie den Kern einer Pflaume, 

wenn sie voll ausgereift ist; jetzt, wo ich zu meinem 

Platz voll Freude zurückkehre, 

werde ich meinen Garten mit mehr Andacht fegen.  

 

Mit Händeklatschen bekommt das Lied 

mehr Kraft, damit in Allen dieses Lied schwingt, 

und es so intensiver wird: 

Durch das Händeklatschen wird man wissen 

dass wir viele sind und wir vereint handeln und  

niemand uns fortbewegen kann . 

 

Vereinen wir unsere Hände, um wieder 

miteinander zu verschmelzen 

in einem großen Band der Brüderlichkeit  

und der nicaraguanischen Liebe. 

Vereinen wir unsere Hände, 

um eine starke Mauer zu bauen, 

die für immer die Gemeinschaft verteidigt. 

 

 

 


