Once in royal David’s city

Großbritannien

2. He came down to earth from heaven
who is God and Lord of all,
and his shelter was a stable,
and his cradle was a stall;
with the poor and mean and lowly
lived on earth our Saviour holy.

2. Jesus Christ aus Himmelsweiten, –
seine Zuflucht war ein Stall,
seine Wiege war bescheiden, –
kam als Retter für uns all:
Lebte mit der Menschen Leid,
unsrer Armut, Niedrigkeit.

3. For he is our childhood’s pattern:
day by day like us he grew;
he was little, weak and helpless,
tears and smiles like us he knew;
and he feeleth for our sadness,
and he shareth in our gladness.

3. Er sei Vorbild unsrem Leben,
wie wir war er schwach und klein,
kannt’ das Sehnen, Wachsen, Streben,
konnte froh und traurig sein.
Teilt mit uns all Freud und Leid,
Lieb und Sorgen, Traurigkeit.

4. And our eyes at last shall see him
through his own redeeming love,
for that child, so dear and gentle,
is our Lord in heaven above;
and he leads his children on
to the place where he is gone.

4. Unsre Augen solln einst sehen
Lieb, die uns Erlösung bringt,
denn dies Kind wird uns erretten:
Für den Himmelskönig singt,
der am Ende aller Zeit
führt uns in die Ewigkeit.

5. Not in that poor, lowly stable
with the oxen standing by
we shall see him; but in heaven,
set at God’s right hand on high,
when like stars his children crowned,
all in white shall wait around.

5. Vor dem Vater und dem Sohne
stehn wir dann im hellsten Schein,
vor des Höchsten Gnadenthrone
wird der Frieden ewig sein.
Freut euch drum, ihr Christen all,
preist das Kind und singt mit Schall!
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