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1 Herr Christ, der einig Gotts Sohn Vaters in Ewigkeit, aus sein'm Herzen 

entsprossen, gleichwie geschrieben steht, er ist der Morgensterne, sein Glänzen 

streckt er ferne vor andern Sternen klar;  

3 lass uns in deiner Liebe und Kenntnis nehmen zu, dass wir am Glauben bleiben, 

dir dienen im Geist so, dass wir hier mögen schmecken dein Süßigkeit im Herzen 

und dürsten stets nach dir.  

Gott, gib dein Gericht dem Könige 

Und deine Gerechtigkeit dem Königssohne, 

Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen, 

die Könige aus Saba und Scheba sollen Gaben senden. 

Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, 

und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden! 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Jesus Christus, unser Bruder, du stehst uns zur Seite in den guten und schweren 

Tagen. Wir beten dich an:  

 



Jesus Christus, unser Herr, in deiner Hand liegt unser Leben. Wir beten dich an:

Jesus Christus, unser Licht, du erleuchtest uns durch deinen hellen Schein. Wir 

beten dich an:

Ehre sei dir, Herre

Lob sei dir, o Christe

 

Glaubensbekenntnis 

1 Wir danken dir, Herr, insgemein für deines lieben Wortes Schein, womit du uns 

hast angeblickt und unser mattes Herz erquickt.  

1 Wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, 

die süße Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein 

Bräutigam, hast mir mein Herz besessen; lieblich, freundlich, schön und herrlich, 

groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben.  



3 Gieß sehr tief in das Herz hinein, du leuchtend Kleinod, edler Stein, mir deiner 

Liebe Flamme, dass ich, o Herr, ein Gliedmaß bleib an deinem auserwählten 

Leib, ein Zweig an deinem Stamme. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge Güte, 

bis es findet dich, des Liebe mich entzündet.  

Vaterunser 

 

1 Auf, Seele, auf und säume nicht, es bricht das Licht herfür; der Wunderstern 

gibt dir Bericht, der Held sei vor der Tür, der Held sei vor der Tür.  

2 Gib acht auf diesen hellen Schein, der aufgegangen ist; er führet dich zum 

Kindelein, das heißet Jesus Christ.  

3 Drum mache dich behende auf, befreit von aller Last, und lass nicht ab von 

deinem Lauf, bis du dies Kindlein hast.  

4 Halt dich im Glauben an das Wort, das fest ist und gewiss; das führet dich zum 

Lichte fort aus aller Finsternis. 


