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Sonlga mumma benedida

1 Son - tga mum-tna be-ne'di - da, en par-vie cun mei ve - gni,
I es - sae Ia pli bein ve-gni -da che ee pos 'ei ver leu - ei,

IMut - ter mein, ge - be - ne - dei ' te, komm nur in mein Kö - nig-reich,
I das ich freu - dig dir be - rei - te in der E - wig-keit Be - reich.
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f tut - ta - vi - I me - ri - tei-vlad'ault'ho-nur
I d'i - na ve - ta ru - as- sci-yla €n-ten tro!

e
de ma-ie.atail,

J Ei - ne Kro - ne gollst du tra'gen, wie aie schau-te der Pro-phet,
t sollst ob Meuoch und En' gel ra ' gen auf den Thron der Ms - je - stät.

Vue sin tiara a mi purechevas
Il pli niebel loachameut,
De vertiilg ornadg deyar
Grond deletg e legherment,
Eras tutta eoutga e biala
Aunca mai mei couceoir
E reetada auuc purscüala
Er guenter il partudr.

Betlehem vegs mai in' uriala
Buca a lus dau loschament,
Veie gl'unvieru etoyiu en stalla
Paupramein gevolyer ent.
Jeu cun autta curtesia
Vi perpetnamein loschar,
Sco patruna en caaa mia
Vi jeu vue Eur tute alzsr.

Veis mi piert tutta carezis
Cun tut flis e tut quitau,
Muort mei cumber e tristezia
Bia travaglias endirau,
Geatamein grouda nidada
Dei cun vue oz daveutar,
Cheudeuvia la gliech beada
Semper mai rrrs consolar.

Als zur \Felt ich war gekomneu
In der weihevollen Nacht,
Eagt du lieb mich aufgeuommen,
ÄIle Freude mir gebracht.
Rein warst du in deinem Liebeo,
Eh icb ooch zur Erde ksm,
Jungfiau bist du auch geblieben,
Als ich wieder A-bechied ushm.

Bethlehem wies von der Schwelle
Dich in harter 'Wiqterszcit,

Suchtegt in der Nrcht die Stelle
Der Geburt voll Bangigkeit.
Heut bei uneerm 'lfiederaehen,
Biet ich dir den Himmelssaal,
Vill ob alle dich erhöhen:
Herrech als Köaigin überall !

Bei dir hab ich Lieb gefuuden,
Ale ich lebte in der Zeit,
Unil du truget eo manche Stunilen
Fär mich Leid und Traurigkeit.
Allee Frühre iat vergangen,
Neuee Glück wird dir zuteil.
Deiue Sehneucht, dein Yerlaugen
Sind erfüllt im ewgen Heil,

Surin

di-gni-tad,


