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Spetga eia ura egl iert ed ura

Enten mal mort per truriadad.

Duend entscheiver il calisch beiber

Della paseiun de tonta petradad.

Quei calisch catscha ton per la fatscha,

Sco per tut las savurs de saung,

La plievia spessa sco'l sez confessa

Va tras lag rassas e cuora giun plaun.

Quella echuldada sco tgauns rabiada,

Sco'l fuss in tier eeglian vitier.

Quei tschut mieivel e ton comporteivel

Ligian cun sugas e cadeinas fier.

Tier Annag meinan agli conseinan

Quei ch' el da Giudas ha cumprau,

La vulp vigliurda de eaung enguorda

Ha ditg ruenter quei dultech saung eluau.

Schau dort im Garten ihn deiner warten,

Sein Herz betrübt bis in den Tod.

Sieh ihu erbeben, eich mühsam hebeo,

Die fahle Wang vom eignen Blute rot.

Sieh, von der Stirne, die bleich wie Firne,

In gchweren Tropfen rinnt dae Blut,
\[.ie Sommerregen will es sich legen

Hin auf die aündge Welt alg Sühneflut.

Schau die Soldaten, die scheu eich nahten,

Grausam bedrängen unsern Herrn,

llit Stricken binden, ihn hart umrvinden,

IJnd alle früh'ren Freunde bleiben fern.

Zur Stadt sie gehen, dort muss er stehen,

Den Judae undankbar verriet,

In der Gemeinde vor eeinem Feinde,

Yor Annas, der in wilden Zorn geriet.


