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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 26. Dezember 1999
Fest des hl. Stephanus
zusammengestellt von P. Christoph Legutko
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 614: Wohl denen, die da wandeln vor Gott
	GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held
	GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
	GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
	GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen
	GL 644: Sonne der Gerechtigkeit

	GL 129 - 147: Weihnachtslieder

Psalmen und Kehrverse:
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 112 oder mit Psalm 1 (GL 708)
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Bußakt:
Gott, an manchen Tagen scheint alles sinnlos zu sein. 
Mein Glaube bewältigt oft nicht die kleinsten Dinge, 
und jetzt stehe ich vor dir, 
müde vom Versuch, in deiner Mitte zu leben, 
enttäuscht über meine eigene Begrenzung, 
traurig über meine Unfähigkeit, dich zu  lieben. 
Diese Tiefschläge nehmen mich so leicht gefangen.
Kyrie:
GL 433: Herr erbarme dich

Tagesgebet:
Herr, unser Gott, 
wir gedenken heute des heiligen Stephanus.
Er hat sein Leben geopfert für seinen Glauben. 
Gib auch uns die Kraft,
unserer Glaubensentscheidung im Leben trotz allem treu zu bleiben.
So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn und Menschenbruder,
der mit dir  lebt und uns liebt in alle Ewigkeit.
Mahlspruch:
Christus spricht:
Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden;
wer aber bis zum Ende standhaft bleibt,
wird gerettet werden.
(Mt 10,22)
Schlussgebet:
Du guter Gott. 
Wir haben das Mahl deiner Liebe gefeiert 
und danken dir dafür.
Hilf uns nun, den Menschen so zu begegnen, 
dass sie spüren: wer du bist:
ein  Gott, der uns Menschen wohlgesonnen ist; 
ein Gott, der heilen will, was verwundet ist, 
ein Gott, der uns alle liebt. 
Dass dies durch unser Leben deutlich und sichtbar wird, 
darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Fürbitten:
Guter Gott,
am Fest des hl. Stephanus bitten wir dich:
	Für alle Christen, 
die um deines Namens willen verfolgt werden.
Gib ihnen Kraft aus der Verbundenheit mit dir.

Für alle Menschen,
die um ihrer Überzeugung willen verfolgt werden.
Lass ihre Verfolger einlenken und ihr Unrecht einsehen.
Für alle Getauften.
Mache sie zu glaubwürdigen Zeugen dafür,
dass du ein Gott des Lebens und der Liebe bist.
Für alle Menschen,
die dieses Weihnachtsfest in Unfrieden oder Elend erleben mußten.
Schenke Frieden und Hilfsbereitschaft.
Herr, du stellst dich auf die Seite der Schwachen und der Verfolgten.
Führe durch die Menschwerdung Jesu, deines Sohnes, uns heraus
aus der menschlicher Engstirnigkeit und Unbarmherzigkeit.
Darum bitten wir durch Jesus, der unser Bruder geworden ist. Amen.
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