
Mit mim Chünig

h                                                h/A
Gsesch du das Bild, wiene Vater mit sim Chind
fis 
Gspürsch du die Liebi, woni da drinne find
h                                                     h/A
Ghörsch du das Lied, won är über Dir singt
fis                                                                  G
Erläbsch du wie dis Härz i sire Nechi springt

                 h
Mit mim Vater unterwägs, Schritt für Schritt zum Ziel 
                 A
Mit mim Dädi a dr Hand, das bedütet mir so viel
                 E
Mit mim Chünig ufem Wäg id Ewigkeit 2ter Schluss
G                                                                                      h
Zäme gö mir vorwärts is verheissene Land

U iz loufi u i renne u lache mit Dir

U weni mau sött gheie, steisch Du geng no zu mir

Nid i ha Di erfunde u aus Chünig bestimmt

Du hesch mi gschaffe u krönt zu Dim Chind

Vou Liebi u Anahm schlat Dis Härz für mi

Da muess i nüt verstecke, darf mi säuber si

        h                      A/cis                   E
U i ghöre u singe immer wieder mit
                     A                     E                   D 
Äs Chünigschind hesch Du us mir gmacht
                h                             A/cis      E
Mit Dim Härzschlag haute i gärn Schritt
e
Dini Melodie, ä Symphonie vor Liebi
h
Dis Lied über mir klingt herrlech u berührt
fis                                                                       G
So ischs we mi dr Chünig i Thronsaal ineführt
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