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Canzun della sontga Crusch - Lied auf das heilige Kreuz

seis salidada Schluein

lt{el - li ga seis
Sei ge - grüsst zu

sa-li-da-da,
tau - send lla - len,

Eon - tga crugch
heil - ges Kreuz,

ch'eis vi - von
in Pur - pur-
r----i--l

sta - da sin quest mund ton has-se - gia - da, uss al - zad' en tont' ho - nur.
strah-len leuchtest du ob Erden - ta - Ien, wardst du einst noch so verhaest.

Ilelli ga seis benedida,
Ch'eie da Diu ton favorida,
Da perpeten neu legida
Per triumf de nies Signur.

Melli gadae seis ludada,
Sontga crusch ch'eis embratschada
E dil fegl de Diu purtada
Si pil cuolm cun tont' amur.

lllelli ga seis reverida,
Nu la veta ei pendida
E la mort da luntsch untgida
E 6nida la dolur.

llelli gadas engraziada,
Che tras tei ei la heada
Sontga grazia turnentada
E cun quella tut con6ert.

llelli gadas engrondida,
Che tras tei ei eurventschida
La pussonza ton tardida
Dil crudeivel nauscha sp6rt.

lllelli gadas seis bitschada
E da gloria encorunada,
Gie perpetnamein beada
Che tras tei vegu niee salit.

llelli gadas ventireivla
Sils altars per tut veseivla
E per nus semper fritgeivla
Della grazia troat agid.

Tausend l\Iale sei gepriesen.
Blutge Quellen sahst du fliessen,
Sahst viel Vunderblumen spriessen,
Die mit Blut betaut du hast.

Als Triumph in eu'gen Tagen
Sollst du ob dern Erdball ragen,
Denn der Herr hat dich getragen,
Uns erlöst durch solche Last.

Hat mit Liebe dich empfangen
Und mit Freude dich umfaigen,
Um das Heil uns "r, erlangei,
Ist an dir in Schmerz erblässi.

Ach, wir }lenscheu trugen Schaden,
Wareu alle sündbeladen.
Du brachtst uns die neuen Gnaclen
Und mit ihnen allen Trost.

Du hast Freude uns versprochen
Uud des Teufels trIacht glbrochen,
Der die Welt tat unterjo"chen,
Von der Hölle Lärm umtost.

Lgk j:l Schmach, nun Holz der Ehre,
AIle Welt dich hoch verehre,
Niemand unsrer Andacht *"hr".
Sieh, nun prangst du am Altar.

Durch dich ist das Heil gekommen,
S'ard die Schuld vou uns genomnren.
Froh dich benedein die Frömmen
Gestern, heut und immerdar.
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