
st6r e Di-sen.tis
st6r und Di - sen - tis

Da pli che melli onns enneu
Ina caplutta stada

De nossa cara dunna leu,
Tras sogn Zipert tschentada.

Bia sontgadad vegn leu undrau
Sco grond e niebel scazi.

Lur sogns patruns ruauesan leu
Sogn Sigisbert sogn Placi.

Gl'emprem avat eogn Sigisbert
En quella claustra gteva.

Igl uorden de sogn Benedetg

Tras el cheu entscheveva.

Da niebladad el ei naschius

Ord Schottland el vegneva.

El ei daventaus religius
E sontgamein viveva.

El salva vera paupradad,

La carn el bein surventscha,

Siu viver ei purschaladad,
A Diu far obedientscha.

El dat si per amnr de Diu
Bab mumma frars e sora,

La niebla casa rauba praus

Als paupers part'el ora.

Sogn Gallus e sogn Columban
Agli fan cumpagnia,
Tras la Tiaratudestga van,

Sin Roma ei lur via.
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Vor mehr denn tausend Jahren schon
Erstand hier die Kapelle
Illit unsrer tr[utter Gnadenthron.
Sankt Sigbert weiht' die Stelle.

So hochgeheiligt ist der Ort
Durch wundergleiche Taten.
Und unsre Heilgen ruhen dort,
Die für das Yolk stets baten.

Der erste Abt Sankt Sigisbert
Verweilt' an dieser Stätte.
Nach Bendikts Regel lieb und wert
Sang er hier seine lllette.

In edlem Haus im Schottenland
Hatt' seine Wieg gestanden.
Dort nahm er früh das lVlönchsgervand.
Der Erde Lüste schwanden.

In Armut und Jungfräulichkeit
Hat er sieh Gott verbnnden,
Hat seinem Dienst sich ganz geweiht,

Gehorcht zu allen Stunden.

Aus Gottesliebe gibt er hin,
Vas ihm gehört auf Erden,
Vill fort in fremde Lande ziehn,
Vill Gottes Bote werden.

ilIit Gallus und mit Kolumban
Verlässt er sein Gestade.

Sie gehn durch Tal und Berg hinan
Nach Rom die rauhen Pfade.
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Canzuns dils Sogns - Heiligenlieder
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