We three kings of Orient are
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2. (Kaspar)
Born a king on Bethlehem plain,
gold I bring to crown him again
King for ever, ceasing never,
over us all to reign.
O star of wonder …

2. (Kaspar)
Dort im Stall, bei Esel und Rind,
liegt ganz arm das göttliche Kind.
Samt und Seide, Gold, Geschmeide
meine Geschenke sind.
Heller Stern …

3. (Melchior)
Frankincense to offer have I;
incense owns a Deity nigh:
prayʼr and praising, all men raising,
worship him, God most high:
O star of wonder …

3. (Melchior)
Weihrauch bring dem Kind ich zur Freud,
vor ihm meine Knie ich beugtʼ.
Weihrauchduft erfüll die Luft,
Lob und Preis sei ihm allezeit.
Heller Stern …

4. (Balthazar)
Myrrh is mine; its bitter perfume
breathes a life of gathering gloom;
sorrowing, sighing, bleeding, dying,
sealed in the stone-cold tomb:
O star of wonder …

4. (Balthasar)
Myrrhen bring dem Kinde ich dar,
das Maria für uns gebar.
Wird sein Leben für uns geben,
retten uns immerdar.
Heller Stern …

5. (All three)
Glorious now, behold him arise,
King, and God, and Sacrifice!
Alleluja, alleluja,
earth to the heavens replies.
O star of wonder …

5. (Alle drei)
Lobt nun Gott im hohen Thron,
der uns schickt’ sein’ einzigen Sohn,
freut euch all und singt mit Schall
»Alleluja, dem Gottessohn!«
Heller Stern …

Das Lied wurde ursprünglich für ein Weihnachtsspiel geschrieben.
Diese besondere Einsatzmöglichkeit als Teil eines Krippenspiels wurde auch bei der deutschen Übertragung bedacht.
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