
Abendmahlsgottesdienst  
am 1. Weihnachtsfeiertag 
auf YouTube aus Sankt Petri Kopenhagen  
25. Dezember 2020, 11 Uhr 
 
Orgelvorspiel 
 
Gruß Liturgin: Friede sei mit euch! 
   Gemeinde: Und mit deinem Geist! 
 
Lied: EG 36, 1-2, 6 „Fröhlich soll mein Herze springen“ 

 
2. Heute geht aus seiner Kammer / Gottes Held, Der die Welt / Reißt 
aus allem Jammer. / Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute. / Gottes 
Kind, Das verbind't / Sich mit unserm Blute. 
6. Ei, so kommt und laßt uns laufen! / Stellt euch ein, Groß und klein, 
/ Eilt mit großem Haufen! / Liebt den, der vor Liebe brennet; / Schaut 
den Stern, Der uns gern / Licht und Labsal gönnet. 
 
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! 
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 

 

Gebet 
 
Kyrielied: EG 23  „Gelobet seist du, Jesu Christ“ 

 
 
2. Des ewgen Vaters einig Kind / jetzt man in der Krippen find't; / in 
unser armes Fleisch und Blut / verkleidet sich das ewig Gut. / 
Kyrieleis. 

Ehr sei dem Va - ter und dem Sohn

und dem Hei - li - gen Geist, wie es war im An - fang,

jetzt und im-mer -dar und von E -wig - keit zu E - wig - keit.

A - men.

1. Ge- lo -bet seist du, Je - su Christ, daß du Mensch

ge-bo-ren bist von ei-ner Jung-frau, das ist wahr;

des freu-et sich der En-gel Schar. Ky-ri -e- leis.



3. Den aller Welt Kreis nie beschloß, / der liegt in Marien Schoß; / er 
ist ein Kindlein worden klein, / der alle Ding erhält allein. / Kyrieleis. 
 
Gnadenzusage 

Glorialied: „Hört der Engel helle Lieder“ 

 

 
2. Hirten, warum wird gesungen? Sagt mir doch eures Jubels Grund! 
Welch ein Sieg ward denn errungen, den uns die Chöre machen kund? 
 
3. Sie verkünden uns mit Schalle, daß der Erlöser nun erschien, 
dankbar singen sie heut alle an diesem Fest und grüßen ihn. 
 
Tagesgebet 
 
Gemeinde:  
 

Alttestamentliche Lesung: Jesaja 52,7-10 

1. Hört, der En - gel hel - le Lie - der klin-

gen das wei - te Feld ent - lang,

und die Ber - ge hal - len wi - der von

des Him - mels Lob - ge - sang:

1. 2.

Glo - ri -

a in ex - cel - sis De - o. De - o.

Glo - ri - a, Glo - ri - a, Glo - ri - a, Glo - ri -

a in ex - cel - sis De - o. De - o.



 
Lied: EG 30 „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.  

 
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. 

Ankündigung des Evangeliums 

* Halleluja   

 
* Evangelium  Johannes 1,1-5, 9-14 
 
* Nach dem Evangelium 

 
 
Glaubensbekenntnis Nizäa-Konstantinopel 

Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, 
den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 

2. Das Blüm- lein, das ich mei -ne, da - von Je-

sa - ja sagt,

hat uns ge - bracht al - lei - ne Ma - rie, die

rei -ne Magd; aus Got - tes ew-gem Rat hat

sie ein Kind ge-bo-ren, wel-ches uns se- lig macht.

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja.

K: Eh - re sei dir, Herr. G: Lob sei dir, Chris - tus.



Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. 

Amen. 

Lied: EG 24  „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 



 
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. 
 
Predigt  
 
Lied EG 37, 1-2 „Ich steh an deiner Krippen hier“ 

 

 
2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir geboren / und hast 
mich dir zu eigen gar, / eh ich dich kannt, erkoren. / Eh ich durch 
deine Hand gemacht, / da hast du schon bei dir bedacht, / wie du 
mein wolltest werden. 
  
Mitteilungen 
 

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.

1. Ich steh an dei - ner Krip - pen hier, o

Je - su, du mein Le-ben;

ich kom-me, bring und schen - ke dir, was

du mir hast ge - ge-ben. Nimm hin, es ist mein

Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm al - les

hin und laß dir's wohl - ge - fal - len.



Lied EG 37, 3-4 „Ich steh an deiner Krippen hier“ 
 
3. Ich lag in tiefster Todesnacht, / du warest meine Sonne, / die Sonne, die 
mir zugebracht / Licht, Leben, Freud und Wonne. / O Sonne, die das werte 
Licht / des Glaubens in mir zugericht', / wie schön sind deine Strahlen! 
4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; / und weil 
ich nun nichts weiter kann, / bleib ich anbetend stehen. / O daß mein Sinn 
ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites Meer, / dass ich dich möchte 
fassen! 
 
Feier des Heiligen Abendmahls 
 
Fürbitten 
 
Abendmahlsgebet 
 
Sanctus 

 
Einsetzungsworte 

* 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. 
 
* Agnus Dei 

Hei - lig, hei - lig, hei - lig, ist Gott, der Her - re Ze - ba - oth,

al - le Lan - de sind sei - ner Eh - re voll. Ho - si - an - na in der Hö - he.

Ge - lo - bet sei, der da kommt im Na - men des Her - ren.

Ho-si-an - na in der Hö - he.



 

Austeilung  (währenddessen Orgelmusik) 

 
Dankgebet 
 
Segen 

 
 
Schlusslied: EG 44 „O du fröhliche“ 

 
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! / 

Chri - ste, du Lamm Got - tes, der du trägst die Sünd der Welt,

er - barm dich un - ser. Chri - ste, du Lamm Got - tes,

der du trägst die Sünd der Welt, er - barm dich un - ser.

Chri - ste, du Lamm Got - tes, der du trägst die Sünd der Welt,

gib uns dei - nen Frie - den. A - men.

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

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 ist ge - bo - ren:

Freu - e, freu - e dich, o Chri - sten - heit!



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.  
 
 

Die nächsten Gottesdienste in Sankt Petri: 
Heute, 25.12., 15 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 Jonathan & Oksana 

und wünschen Euch allen  
ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

 
 

 
 

 


