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Per spir' amur ei nies signtrr

Vegnius en questa hetta,

L'ha bandunau il tschiel e dau

A nus la vera veta.

O tgei favur, tgei gronda honur,

Dieus ei naschius sin tiara,

La ruaiestad la rleitacl

lin in pursepi el siara.

0 dultsch affon, carin affon,

Lai po ver tia fatscha,
'l'ei carezar e tei purtar

Vi jeu sin rnia bratscha.

'l'gei scazi grond tras tiu affon

A nus has dau l\Íaria,
Pertgei tier nus ei quel vegnius
Per dar la grazia aia.

- reg' el zun d'a
Kampf und Streit mit

Du8 IIlllS - 6ár'
eei - nem Volk,

d'a nus mus - 6ar la via
mit sei - nem Volk zu tei

Aus Liebe nur folgt er der Spur
Der fiIenechen, die verloren.
Yerlásst sein Reich, rvird }Iensclren gIeich,

Die seine Lieb erkoren.

O Gtittlichkeit im Nlenschenkleid!
Gott ist geborn hienieden.

Er schenkt in Leid und Bitterkeit
Deu llenschen seinen l-rieden.

O stisses Kind, o liebes Kind,
Sag, darf die Lieb es $'agen,

Zu kosen Dich recht minniglich,
Dich auf dem Arm zu tragen'/

0 Jungfrau rein, welch Edelstein
Hast du der Velt gegeben.

Du warst der 'Weg, Du warst der Steg,

Durcb dich kam uns das Leben.


