
Lied und Text für die heiligen drei Könige

Alle singen das Dreikönigslied:

1. Begleiter:
Wir kommen gezogen aus fernem Land,
das seht ihr schon an unserem Gewand.

2. Begleiter:
Durch Wüstensand und Schnee und Eis
ging unsere lange, beschwerliche Reis‘.
Wir wanderten ob auch Gefahr uns droht,
wen Gott ruft, der achtet keine Not.

1./3. Begleiter:
Uns leuchtet und führt Gottes Stern,
nun sind wir hier und grüßen euch gern.

Alle:
Wir grüßen die Stadt und grüßen dies Haus,
viel Glück und Segen geh‘n ein und aus.

Caspar tritt hervor:
Ich bin König Caspar und bringe das Gold,
es strahlt so schön und sei euch hold;
und habt ihr Gold in eurem Schrank,
so sagt Gott dem Herrn dafür Dank.
Doch schließt es nicht voll Raffgier ein,
lasst auch die Armen glücklich sein.
Wo Not ist gebt mit off‘ner Hand,
dann schützt Gott Heim und Vaterland.
Bewahrt eure Seelen wie Gold so klar,
stets sei euer Wort der Lüge bar.
Rein sei euer Wandel allerwärts,
Gott schenke euch ein gold‘nes Herz.

Melchior tritt hervor:
Mit Weihrauchgabe tret‘ ich vor,
ich bin der König Melchior.
Voll Andacht sei dies Haus geweiht,
der Böse meid es allezeit.
Mög‘ Heim und Heimat froh gedeih'n
und Friede immer bei euch sein.
Es fliehe alles Ungemach,
gesunden soll was krank und schwach
Gebt stets die Ehre Gott allein,
mög‘t nie falschen Götzen Weihrauch streu‘n.
Dann nimmt Gott Arbeit und Tageslauf
von euch wie diesen Weihrauch auf.

Balthasar tritt hervor:
Ich bin als Balthasar bekannt,
die Myrren trag ich in der Hand.
In Bitternis und Sündenschuld
vertraut auf Gottes Gnad‘ und Huld.
Geduldig tragt, was er verhängt,
er ist die Weisheit, die uns lenkt.
Er ist die Liebe, die uns trägt,
auch wenn das Herz voll Kummer schlägt.
Und wenn dereinst der Tod euch naht,
dann leucht‘ euch Gottes Lohn und Gnad.
Und auf dem Weg zu Gott dem Herrn,
führt euch wie uns des Christkinds Stern.

Sternträger:
Die heiligen drei König‘ haben euch beehrt;
wir danken, wenn auch ihr uns beschert.
Die Gaben und Wünsche, die ihr gehegt,
sind nun an der Krippe niedergelegt.
Die Mutter Maria grüßt euch schön,
der heilige Josef will bei euch steh’n.
Und‘s göttliche Kindlein lächelt euch klar,
da rufen wir fröhlich:

Alle:
Ein glückselig‘ Neujahr!


