Familien-Christvesper mit Mini-Krippenspiel auf
YouTube aus Sankt Petri Kopenhagen
Heiligabend 2020, 14 Uhr
Orgelvorspiel und Einzug
Begrüßung und Votum
Eingangslied

„Herbei, o ihr Gläub’gen“

1. Her - bei, o ihr Gläub' - gen, fröh - lich tri - um - phie - ret,

o

kom - met, o

kom - met nach Beth - le - hem!

Se - het das Kind - lein, uns zum Heil ge - bo - ren! O

las- set uns an - be - ten, o

las - set

uns

las- set uns an - be - ten, o

an - be - ten

den

Kö

-

nig!

2. Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, / verschmähst
nicht zu ruhn in Marien Schoß, / Gott, wahrer Gott von Ewigkeit
geboren. / O lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, / o lasset uns
anbeten den König!
3. Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! / Frohlocket,
frohlocket, ihr Seligen: / »Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!« /
O lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten, / o lasset uns anbeten
den König!
Psalm 96
Singet dem Herrn ein neues Lied;
singet dem Herrn, alle Welt!
1

Singet dem Herrn und lobet seinen Namen,
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit,
unter allen Völkern von seinen Wundern!
Bringet dar dem Herrn die Ehre seines Namens,
bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe!
Der Himmel freue sich, und die Erde sei fröhlich,
das Meer brause und was darinnen ist;
das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist;
jauchzen sollen alle Bäume im Walde
denn er kommt, zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten
mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
Lied: „Ihr Kinderlein kommet“
1. Ihr Kin - der- lein, kom-met, o
zur Krip - pe her kom - met in

und seht, was in

der

Va - ter im

kom - met doch all,
Beth - le - hems Stall

die - ser hoch - hei - li - gen Nacht

Him - mel für Freu - de uns macht.

2. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, / seht hier bei des
Lichtleins hellglänzendem Strahl / in reinlichen Windeln das
himmlische Kind, / viel schöner und holder, als Engel es sind.
Mini-Krippenspiel
Lied: „Hört der Engel helle Lieder“
1. Hört, der En - gel
und die Ber - ge

gen
des

das

wei - te
Him - mels

hel - le Lie - der
hal - len wi - der

klinvon

Feld ent - lang,
Lob - ge - sang:

2

Glo

-

Glo - ri - a,

ri -

Glo - ri - a,

Glo - ri - a,

1.

2.

a

in

ex - cel - sis

De

a

in

ex - cel - sis

De

-

o.

-

o.

Glo - ri

-

De

-

o.

De

-

o.

2. Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir doch eures Jubels Grund!
Welch ein Sieg ward denn errungen, den uns die Chöre machen kund?
Gloria in excelsis deo, Gloria in excelsis deo.
3. Sie verkünden und mit Schalle, dass der Erlöser nun erschien.
Dankbar singen sie heut alle! An diesem fest und grüßen ihn.
Gloria in excelsis deo, Gloria in excelsis deo.
Kurzansprache
Mitteilungen
Lied „Stern über Bethlehem“
1. Stern ü - ber Beth - le - hem, zeig uns den Weg,

führ uns zur Krip - pe hin, zeig, wo sie steht,

leuch - te du uns vor - an,

bis wir dort sind,

ü - ber

führ

Beth - le - hem,

uns

zum

Stern

Kind!

2. Stern über Bethlehem, bleib bei uns stehn.
Du sollst den steilen Pfad vor uns her gehen!
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Führ uns zu Stall und zu Esel und Rind;
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind!
3. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehn
und läßt uns alle das Wunder hier sehn,
das da geschehen, was niemand gedacht,
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht!
Fürbitten
* Vaterunser
im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lied: „Vom Himmel hoch, da komm ich her“

1. »Vom Him - mel hoch da komm ich

her,

ich bring euch gu - te neu - e Mär;

der gu - ten Mär bring ich so viel,

da - von ich singn und sa

-

gen will.

2. Euch ist ein Kindlein heut geborn / von einer Jungfrau auserkorn, /
ein Kindelein so zart und fein, / das soll eu'r Freud und Wonne sein.
Segen
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Schlusslied „O Du fröhliche!“

1. O du fröh - li - che,

o du

se - li - ge,

gna - den - brin - gen - de Weih - nachts - zeit! Welt

ging ver - lo - ren, Christ

Freu

-

e,

ist ge - bo - ren:

freu - e dich, o

Chri - sten - heit!

2. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: / Freue, freue dich, o
Christenheit!
3. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: / Freue, freue dich, o
Christenheit!

Hinweis zur Kollekte:
Die Kollekte dieser Christvesper ist bestimmt für Folkekirkens
Nødhjælp, die auch mit ihrer diesjährigen Spendenaktion Menschen
in der sogenannten „Dritten Welt“ unterstützt. Die Spende kann per
Smartphone via MobilePay überwiesen werden. Sankt Petris
MobilePay-Nummer ist 517717. Bitte gebt als Betreff-Wort
„Krippe“ an.
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Herzliche Einladung zum nächsten Familiensonntag
in der Sankt Petri Kirche:
Sonntag, 10. Januar, 11 Uhr
Gottesdienst zur Einführung des neuen Kirchenrates mit
Kindergottesdienst
_______________________________________
Die nächsten Gottesdienste in Sankt Petri:
Heiligabend, 15.30 Uhr - digital
Christvesper mit der Kantorei Sankt Petri
Morgen, 25.12., 15 Uhr - digital
Abendmahlsgottesdienst
Morgen, 25.12., 11 Uhr - digital
Bachkantatengottesdienst
Donnerstag, 31.12., 15.30 Uhr – vor Ort
Musikgottesdienst mit Abendmahl am Altjahrsabend
Werke für Trompete, Sopran und Orgel
Der deutschsprachige Gottesdienst am 2. Weihnachtstag (10 Uhr)
findet in der reformierten Kirche an der Gothersgade statt. Am
Sonntag, den 27.12., ist kein Gottesdienst.
Wir bedanken uns ganz besonders
herzlich bei unseren Krippenspielkindern
und wünschen Euch allen
ein gesegnetes Weihnachtsfest!
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