Christvesper an Heiligabend
mit Mitgliedern der Kantorei Sankt Petri
auf YouTube aus Sankt Petri Kopenhagen

24. Dezember 2020, 15.30 Uhr
Orgelvorspiel
Gruß

Liturgin: Friede sei mit euch!
Gemeinde: Und mit deinem Geist!

Lied: EG 24 „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.
3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, / der will euch führn aus aller
Not, / er will eu'r Heiland selber sein, / von allen Sünden machen rein.
4. Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat bereit', / daß
ihr mit uns im Himmelreich / sollt leben nun und ewiglich.
5. So merket nun das Zeichen recht: / die Krippe, Windelein so
schlecht, / da findet ihr das Kind gelegt, / das alle Welt erhält und
trägt.«
Psalm 96
Singet dem Herrn ein neues Lied;
singet dem Herrn, alle Welt!
Singet dem Herrn und lobet seinen Namen,
verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
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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.
Gloria Patri
Ehr

sei

dem

Va - ter

und dem Hei - li - gen Geist, wie

jetzt und im - mer - dar

A

-

und

es

war

dem

im

Sohn

An - fang,

und von E - wig - keit zu E - wig - keit.

men.

Eingangsgebet
Lied „Maria durch ein Dornwald ging“
1. Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahr´n kein Laub getragen.
Jesus und Maria.
2. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria.
3. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Jesus und Maria.
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Alttestamentliche Lesung

Jesaja 9, 1-6

2. Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! / Gründe nun dein
ewig Reich, / Hosianna in der Höh! / Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet
deinem Volk!
3. Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! / Ewig steht dein
Friedensthron, / du, des ewgen Vaters Kind. / Hosianna, Davids Sohn, / sei
gegrüßet, König mild!

Lesung des Evangeliums (I): Lukas 2, 1-7
Lied: EG 30 1-3 „Es ist ein Ros entsprungen“
1. Es ist ein Ros entsprungen / aus einer Wurzel zart, / wie uns die
Alten sungen, / von Jesse kam die Art / und hat ein Blümlein bracht /
mitten im kalten Winter / wohl zu der halben Nacht.

2. Das Blüm - lein, das ich mei - ne, da - von Je hat uns ge - bracht al - lei - ne Ma - rie, die
sa - ja sagt,
rei - ne Magd;

aus Got - tes ew - gem Rat

hat

sie ein Kind ge-bo- ren, wel- ches uns se- lig macht.
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3. Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so süß; / mit seinem
hellen Scheine / vertreibt's die Finsternis. / Wahr' Mensch und wahrer
Gott, / hilft uns aus allem Leide, / rettet von Sünd und Tod.
Lesung des Evangeliums (II): Lukas 2, 8-14
Lied „Hört der Engel helle Lieder“
1. Hört, der En - gel
und die Ber - ge

gen
des

das

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

wei - te
Him - mels

klinvon

Feld ent - lang,
Lob - ge - sang:

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 uns 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.
Lesung des Evangeliums (III): Lukas 2, 15-20
1. Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
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hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
2. Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
Predigt
Lied: EG 13, 1-3 „Oh come, all ye faithful“

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. Sing , choirs of angels, Sing in exultation,
Sing, all ye citizens of heaven above,
Glory to God all glory in the highest.
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Mitteilungen
Lied: Dejlig er jorden
1. Dejlig er jorden, prægtig er Guds himmel, skøn er sjælenes
pilgrimsgang! Gennem de favre riger på jorden går vi til paradis med
sang!
2. Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters
gang; aldrig forstummer tonen fra Himlen i sjælens glade
pilgrimssang.
3. Englene sang den først for markens hyrder. Skønt fra sjæl til sjæl
det lød: Fred over jorden! Menneske, fryd dig, os er en evig frelser
fød!
Fürbitten und Vaterunser
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:

„Stille Nacht“
1. Stil - le Nacht, hei - li - ge Nacht!

Al - les schläft,

ein - sam wacht nur das trau -te, hoch - hei -li -ge Paar.

Hol- der Kna - be im

li - scher Ruh,

lo - cki-gen Haar, schlaf in himm-

schlaf

in himm - li - scher Ruh.

2. Stille Nacht, heilige Nacht! / Hirten erst kundgemacht, / durch der
Engel Halleluja / tönt es laut von fern und nah: / Christ, der Retter, ist
da, / Christ, der Retter, ist da!
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3. Stille Nacht, heilige Nacht! / Gottes Sohn, o wie lacht / Lieb aus
deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund, / Christ,
in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt.
Segen

G: A-men, A-men, A - men.

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 ist bestimmt für Hugs and Food. Die Spende kann per
Smartphone via MobilePay überwiesen werden. Sankt Petris
MobilePay-Nummer ist 517717. Bitte gebt als Betreff-Wort
„Vesper“ 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:
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 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 den Musikern
und wünschen Euch allen
ein gesegnetes Weihnachtsfest!
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