Herr Jesus Christus, du hast dir deine Kirche erwählt aus allen
Völkern der Erde. Wir bitten dich, dass sie sich treu zu dir
bekennt und dir fröhlich dient, dass sie deinen Ruf in den Dienst
der Versöhnung hört. Sende deinen Geist, dass Menschen deine
Botschaft bezeugen, dass ihre Worte und Taten Kraft haben,
zum Leben ermutigen. Vergib, wo Christen am Volk Israel
schuldig geworden sind. Bewahre uns vor Hochmut und neuer
Schuld. Lass Gemeinschaft wachsen unter allen Kindern
Abrahams und führe uns gemeinsam auf dem Weg zu deinem
Reich. Segne alles gemeinsame Bekennen, Beten und Handeln
in der Kirche über die Grenzen von Ländern und Konfessionen
hinaus. Schenke uns Freude an den vielfältigen Gaben, mit
denen Menschen dich Loben und dir dienen. In dir sind wir eins.
Hilf uns, einander in Liebe zu begegnen. Lass uns wachsen in
deiner Gnade und Erkenntnis und gieß deinen Heiligen Geist
aus über dein ganzes Volk. Amen.
aus der Kirchenlitanei
Glaubensbekenntnis
Der Morgenstern ist aufgedrungen. Er leucht' daher zu dieser
Stunde hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt uns der
lieben Engel Schar.
O heilger Morgenstern, wir preisen dich heute hoch mit frohen
Weisen. Du leuchtest vielen nah und fern, so leucht auch uns,
Herr Christ, du Morgenstern!
Mel. 116

Epiphanias-Liturgie
Werde licht! Aus Nacht und Sorgen mach dich auf und werde
licht! Schau doch, wie ein neuer Morgen über deinem Haupt
anbricht. Gott hat derer nicht vergessen, die im Finstern sind
gesessen.
Mel. 184.4
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die
Herrlichkeit des HErrn geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis
bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht
auf der HErr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die
Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum
Glanz, der über dir aufgeht.
Jesaja 60,1-3
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.
Geh weg aus deinem Vaterhaus zu suchen solchen Herrn und
richte deine Sinne aus auf diesen Morgenstern, auf diesen
Morgenstern.
Gib Acht auf diesen hellen Schein, der aufgegangen ist; er
führet dich zum Kindelein, das heißet Jesus Christ, das heißet
Jesus Christ.
Mel. 88
Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, siehe, da kamen
Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo
ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern
gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als sie den König Herodes gehört hatten, zogen sie weiter. Und

siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging
vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war.
Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in
das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und
fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Matthäus 1,1.2.9-11
Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse
bricht, du gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffner Klarheit
auf.
Mel. 73.16
Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind
versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne
kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden.
Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen, und
dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze
der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker
zu dir kommt.
Jesaja 60,4.5
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.
Mel. 349
Ich heb mein Augen sehnlich auf und seh die Berge hoch hinauf,
wann mir mein Gott vom Himmelsthron mit seiner Hilf
zustatten komm.

Mein Hilfe kommt mir von dem Herrn, er hilft uns ja von Herzen
gern; Himmel und Erd hat er gemacht, hält über uns die Hut
und Wacht.
Mel. 73.13
Singet dem HErrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schaf
Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der HErr
lässt sein Heil kundwerden. Vor dem Völkern macht er seine
Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue
für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen das Heil unseres
Gottes.
Psalm 98,1-3
Singt dem Herrn nah und fern, rühmet ihn mit frohem Schall.
Das Alte ist vergangen, das Neue angefangen. Lasst uns stets
neu beginnen, auf sein Lob uns besinnen. Es vermehre seine
Ehre, was da lebet, was da schwebet auf der Erde überall.
Mel. 329
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten,
die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen.
Die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König!
Jesaja 52,7.10
Er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird
sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die
Enden der Erde.
Sacharja 9,10
Die Botschaft soll zu allen kommen, dass die Erlösung
allgemein. Wer sie im Glauben angenommen, der tritt zu der
Gemeinschaft ein und hat nun Anteil an dem Bunde, dem die
Verheißung liegt zugrunde.
Mel. 257

