
Das Dreikönigsspiel
wie es in Jahrmarkt, im Banat gespielt wurde

aufgeschrieben von Katharina Scheuer
 

Personen: Kaspar, Melchior, Balthasar (Mohr)
                  Herodes
                  Schriftgelehrter(Jud)
 

1. Ach Kaspar, ach Kaspar bin ich genannt,
    Ich trag' den Stern in meiner Hand.
    Stern und Kron' will ich verlassen,
    Wenn ich soll kein König heißen.
    Wenn ich soll kein König sein,
    So laßt mich nur in' Himmel rein!
    Ach Melchior, ach Melchior tritt du herein!
 

2. Ach Melchior, ach Melchior bin ich genannt,
    Ich trag' den Zepter in meiner Hand.
    Zepter und Kron' will ich verlassen
    Wenn ich soll kein König heißen.
    Wenn ich soll kein König sein,
    So laßt mich nur in' Himmel rein!
    Ach Mohr, ach Mohr tritt du herein!
 

3.  Ach Mohr, ach Mohr bin ich genannt,
    Ich trag' das Schwert in meiner Hand.
    Schwert und Kron' will ich verlassen,
    Wenn ich soll kein König heißen.
    Wenn ich soll kein König sein,
    So laßt mich nur in' Himmel rein!
    Herodes, Herodes tritt du herein!

4. Herodes, Herodes bin ich genannt,
    Ich trag' das Schwert in meiner Hand.
    Schwert und Kron' will ich verlassen,
    Wenn ich soll kein König heißen.
    Wenn ich soll kein König sein,
    So laßt mich nur in' Himmel rein!
 



Alle singen:
Wir Heilig Dreikönig, wir kommen daher,
Wir kommen daher in Sturm und Wind.
Wir suchen das neugeborene Kind.
Wir suchten es im Häuselein,
Und fanden es im Krippelein.
Wir fanden es ganz nacket und blos,
Wir legen's Maria, der Mutter in' Schoß.
Josef, Josef zieh's Hemedlein aus,
Wir machen dem Kind drei Windel daraus.
Wir machen es hübsch, wir machen es fein:
Herz Jesu soll sein Name sein,
Herz Jesu soll sein Name sein!

 

Herodes: Warum ist denn der eine so schwarz?
 

Alle:         Der eine ist uns wohlbekannt,
                 Er ist der König vom Morgenland!
 

Herodes: Bist du der König vom Morgenland,
                So reich' mir deine rechte Hand!
 

Mohr:      Meine rechte Hand reich' ich dir nicht
                Du bist der falsche Herodes, dir traue ich nicht!
 

Herodes: Wenn du mir nicht traust, so zertrümmre ich dich!
 

Alle:        Der Stern, der Stern muß rummi gehn,
               Wir müssen heut' noch weiter gehn.
               Wir müssen vor ein hohes Haus,
               Dort schaut der Herodes zum Fenster raus:

Mohr:     Herodes sprach voll Übermut:

Herodes: Kommt rein, kommt rein, ich besitze ein Gut,
                Ich will euch halten frei,
                Ich will euch geben Stroh und Heu!



Alle:        Und wenn ihr was gebet, so gebet's uns bald,
               Wir müssen marschieren durch finstern Wald,
               Durch finstern Wald, durch tiefen Schnee,
               Oh wie tut es uns Heilig Dreikönig so weh!
               Noch eins, noch eins ist unser Begehr'n,
               Ein Stimmchen Licht in unseren Stern!
               Und wer uns ein Stimmchen Licht will geben,
               Der wird das Jahr in Frieden erleben.
               Und wer uns kein Stimmchen Licht will geben,
               Der wird das Jahr in Sorgen erleben.
 

               Um die Schönheit zu ergötzen,
               Um die Weisheit zu erschätzen,
               Hab'n wir euch ne Freud gemacht,
               Schlafen sie in guter Nacht,
               Ei juhei, ei juhei, schlafen sie in guter Nacht!
 

Schriftgelehrter:
              Ich sin e alter Jud,
              Mei Pheif is kaputt,
              Mei Hosse sin verstoppt,
              Mei Hemed hot ka Knopp.
              Der breicht mich awwer net auslache,
             Sunst hau ich driwwe nin,
             Daß die Schwarte krache.
             Der misst wisse, daß net alle Leit Keniche sin,
             Noo kummt der in de Himmel nin!
          

                      

 


