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DIE HEILIGEN DREI KÖNIGE 
ein Gedicht von Henning Brunke

DIE HEILIGEN DREI KÖNIGE

Die Heiligen Drei Könige
waren zu dritt nur wenige
doch besser drei als gar kein King
der hin zu Stall und Krippe ging

in Bethlehem wo wie es hieß
Gott seinen Sohn gebären ließ
von einer Jungfrau fromm und schön
und dieses Kind wollten sie sehn

"Die Weisen aus dem Morgenland"
wird dieses Trio auch genannt -
obs Weise Priester Magier war'n
egal - sie kamen nicht in Schar'n

und folgten einem hellen Stern
den sahen sie bereits von fern
er wies ihnen den Weg genau
zu Josef und zu seiner Frau

die hieß Maria und gebar
was ja das Wunderbare war
den Gottessohn das Jesulein
und dieses sollt' verehret sein

als Judenkönig neugebor'n
- Herodes bebte bald vor Zorn
ließ Babys töten ringsumher
und tat sich damit nicht mal schwer

denn Konkurrenz für seinen Thron
durch einen Untertanensohn
war ihm ein Graus da sah er rot
und alle Kinder lieber tot!

Die Jesuseltern und ihr Kind
die flohen deshalb dann geschwind
Richtung Ägypten an den Nil
und das war auch kein Kinderspiel! -

Noch war es aber nicht soweit:
Der kleine Herr der Herrlichkeit
lag in der Krippe und er schlief
auf Heu und Stroh unschuldig tief

Ein jeder König bog die Knie
vorm Jesuskind - die Eltern die
betrachtetens in sel'ger Ruh
und Ochs und Esel schauten zu

Der Caspar und der Balthasar
brachten nun ihre Gaben dar
sowie der greise Melchior
und dazu sang ein Engelschor...
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