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Jesus naschius en Betlehem
Surin

Je - sue na - schius
Je - sus ge. born

le - gra cun quei
Kind ist Gott. o
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Ent il pursepi ussa schai

Quel ch'ha de reger semper mai.

Il bov e gl'asen han enconuschiu
Lur ver patrun, signur e Diu.

'l'reis retgs de Saba vegnan neu
Aur mirra intscheins han presentau.

Enten la casa van ei ent

Salidan quei niev retg Pussent.

Ilaria ei la mumma de Diu
Che eenz'in um ha parturiu.

Quel eh' ha scatschau la gronda siarp

Ei fatg carstgaun cun olm' e tgierp.

L'ei daventau a ntts adual

Pren il puccau e tut il mal,

Che nus vegnien agli aclual

Ent il parvis celestial.

En quei legreivel temps Nadal
Ludein il bab celestial.

Laud alla sontga Trinitad
Per tutta la perpetnadad.

Te legra cun quei dultsch affon

Enten quei bien niev onn.

en - ten quei bien niev onn.
Freu dich im neu - en Jahr.

lur Kripplein ruht es arm unrl klein,
tjnd doclr sind Ertl und Hirnmel sein.

Die 'l'iere haben wohl erkannt
I)en grossen Gott im Staubgervand.

Drei Krinige von Saba gar
Itrm Lrachten ihre Opfer dar.

dultsch af - fon
tíun - der . bar !

Sie traten in das Haus hinein

Und knieten vor dem Kindelein.

illaria ]Iutter wunderbar

Als Jungfrau ihren Gott gebar.

Ihm tat die Schlange nichts zttleirl,

Er siegt ob Stinde, Hass trnd Neid.

Er kam vom Himmel in die Zeit

L-nd trug ftir uns die Stind, das Leid.

Er rvill aus dieser Erdenpein

tTns fiihren in den Himnrel ein.

So freun wir uns zur Veihnachtszeit,

Lobpreisen Gottes Herrlichkeit.

Der heiligsten Dreieinigkeit
Sei Lob und Preis und Dank geweiht.

Das Kind ist Gott, o wunderbar !

Freu dich im neuen Jahr !


