
4ooo 2Ba(

ES FI.]HRT
ao

DREIKONIG
ffiTESHA}{D

- ru-sa - lem

in ei- nen Stall nach Berh - le - hem. ,,Gorr, ftihr uns auch' zu

die - semKind und mach aus uns sein Hof - ge - sind."

1,. Es fi.jhrt drei K nig Gottes Hand
mit einem Stern aLrs Morgenlancl
zum Christkind durch J.tusalem
in einen Stall nach Bethlehem.

"Gott, ftihr uns auch zu diesem Kind
und mach aus uns sein Hofeesind."

2. Der Stern war grofi uncl wunderschon;
im Stern ein Kind mit einer Kron,
ein gtilden Kreu z sein Zepter war
und alles wie die Sonnt: klar.
"O Gott, erleucht vorn Flimmel fcrn
die ganze Welt mit diesem Stern.(

3. Aus Morsenland in aller Eil-
kaum d reízehn T*g r,'iel hunclert Me il,

Es ftihn drei Ko - nig Got - tes Hand mit ei- nern Scern aus

Morgen - land zum Christ - kind durch Je



Berg auf , Berg xb, durch Reif urrd Schnee -
Gott suchten sie durch Meer und See.

"Zu Dir, o Gott, k.in Pilge rf ahrt
noch W.g noch Steg la8 werden hart.o

4. Herodes sie kein Uhr noch Stund
in seinem Hof aufhalten kunnt:
des Konigs Hof sie lassen stehn,
geschwind, geschwin d z.ur Krippen gehn.

"Gott, 1"í3 uns auch nicht haIten ab
vom guten \ /eg bis zu dem Grab...

5. Sobald sie kam en zu dem Stall,
auf ihre Knie sie fielen all;
dem Kind sie brachterr alle drci
Gold, Veihrar-rch, I{y'rrh o, Spezerei.

"Q Gott, nimm auch von uns fiir gllt
Herz,Leib und Seel, Gut, Ehr und Blut.u

6. Mit Weihrauch und gebognen'r Kr-rie
erkannten sie die Gottheit hie,
mit Myrrhen seine Menschheit blofi
und mit dem Gold ein' Kcinig gro8.

"O Gott, h"lt uns bei dieser Lchr,
kein Ket zereí 1aí3 wachsen mehr...

7. Maria hie{3 sie willkomm sein,
legt ihn'ihr Kind ins Herz hinein:
das war ih r Zehrung auf dem W.g
und frei Geleit durch V/eg und Steg.
Gott geb uns auch das Himmelsbrot
zlr Stárkung in der letzten lr{ot.
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