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In fegl nagchiu en Betlehem l!Íustér
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Il bov e gl'asen han saviu
Che quei affon sei il ver Diu.

Ils retgs de Saba ein vegni
Cun aur entecheins e mirra agli.

Vegnend en stalla hau anflau
E lur niev prenci salidau.

Yegn da purschala sulettamein
Naschius miraculusamein.

E dalla siarp nuota plagaus
Schegie el ei de saung formaus.

Schegie la nossa carn priu si
Ha nin puccau fatg donn agli.

Yul dil puccau nus schubergiar
Per far er nus gli semegliar.

Sin quest grond di dil spiudrament
Lein Dieus ludar cun legherment.

Gloria eei al fegl de Diu
D'ina purschala oz naschiu.

Ludein la sontga Trinitad
Tuts temps ed en perpetnadad.

Die armen Tiere wissend sind:
Der wahre Gott ist dieses Kind.

Die Weiseu aus dem llorgenland,
Sie bringen ihrer Liebe Pfand.

Sie grÍissen glaubig Gottes Sohn
Im schlichten tlaus auf armem 'fhron-

1\Iaria, i\lutter wunderbar,
Und reine Jungfrau imnrerdar

Blieb von der Scblange unversehrt.
Zur llutter sie der Herr begehrt.

Nahm seinen Leib aus ihrem Blut,
Das stindenlos und rein und gut.

Yon Siinden macht der Herr uns rein,
\Vir sollen all ihm áhrrliclt sein.

An diesem Tag voll Seligkeit
Lobpreist den Herrn, cler uns befreit.

Die Ehre sei Herrn Jesu Christ,
Der ftir uns llensch geworden ist.

Lobsinget der Dreieinigkeit
Zu aller Zeit in Ewigkeit.
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