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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 26. Dezember 2001
Fest des hl. Stephanus
zusammengestellt von Reinhard Gruber
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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)

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
geboren unter Schmerzen und Entbehrungen:
Kyrie, eleison
Herr Jesus Christus, 
gestorben verachtet und verleugnet:
Christe, eleison
Herr Jesus Christus, 
bezeugt unter Blut und Tod:
Kyrie, eleison

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
wir ehren am heutigen Fest
den ersten Märtyrer deiner Kirche.
Gib, dass auch wir unsere Feinde lieben
und so das Beispiel
des heiligen Stephanus nachahmen,
der sterbend für seine Verfolger gebetet hat.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(aus dem röm. Messbuch)
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
schau gütig auf dein Volk,
das mit Freude und Hingabe
den Festtag des heiligen Stephanus feiert,
und nimm unsere Gaben an.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn
(aus dem röm. Messbuch)
Präfation:
Weihnachtspräfation III:
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, allmächtiger Vater, 
zu danken und dein Erbarmen zu rühmen 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Durch ihn schaffst du den Menschen neu 
und schenkst ihm ewige Ehre. 
Denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen: 
dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch, 
und wir sterbliche Menschen 
empfangen in Christus dein göttliches Leben. 
Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel 
und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:

Mahlspruch:
Ich sehe den Himmel offen 
und Jesus zur Rechten der Kraft Gottes stehen.
Oder:
Herr Jesus, nimm meinen Geist auf
und rechne ihnen diese Sünde nicht an!
Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir danken dir
für die Gnade dieser festlichen Tage.
In der Geburt deines Sohnes
schenkst du uns das Heil;
im Sterben des heiligen Stephanus
zeigst du uns das Beispiel
eines unerschrockenen Glaubenszeugen.
Wir bitten dich:
Stärke unsere Bereitschaft,
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
standhaft zu bekennen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(aus dem röm. Messbuch)
Segen:
Herr, unser Gott, 
reicher Segen komme über deine Gemeinde, 
die das Fest des hl. Stephanus feierlich begangen hat.
Lass uns nach dem Beispiel des ersten Märtyrers 
dich als den Einen Gott bezeugen, 
der für uns Mensch geworden ist.
Schenke Frieden, Freiheit und Segen deiner Welt 
und erbarme dich unser,
du: Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Fürbitten:
Lasset uns beten:
Dass in uns allen die Gesinnung Jesu Christi wachsen möge;
dass wir einander achten und ertragen,
dass unser Herz lieber verwundbar sei als hart,
dass wir in unscheinbarer Ohnmacht lieber leben als hochmütig und unzugänglich.
Lasset uns beten:
Um Demut und Güte
im Umgang mit allen Menschen,
um Treue zu allen, die uns untreu sind,
um Verzeihungsbereitschaft und Geduld.
Lasset uns beten:
Für alle, die sich dem Dienst am Nächsten hingeben,
für alle in der Sozialarbeit Tätigen,
für die Mitglieder caritativer Einrichtungen,
für alle Schwestern und Brüder,
die als Pfleger wirken.
Bitten wir um Kraft und Ausdauer für sie.
Beten wir für alle, die sich der physischen und psychischen
Gesundheit von uns Menschen annehmen:
Dass sie ihr Werk der Liebe nicht verrichten,
um von den Menschen gesehen zu werden,
dass sie der Versuchung widerstehen,
Macht über andere auszuüben,
und dass sie sich vielmehr in aller Schlichtheit
hinschenken mögen,
wie Jesus es getan hat.
Lasset uns beten:
Für alle, die mit Macht bekleidet sind,
für die Regierenden der Welt,
dass sie den Frieden nicht gefährden;
für jene, die unseren Wohlstand mitbestimmen,
dass sie für die Benachteiligten sorgen;
für alle, die Unterricht erteilen
und Wissenschaft betreiben,
dass sie der Wahrheit dienen
und unsere Lebenschancen weiten.
Lasset uns beten:
Für unsere Priester
und für alle, die mit einem Amt in der Kirche bekleidet sind,
dass sie Jesus nachfolgen, dem Hohenpriester,
der sich an seiner Würde nicht festgeklammert hat.
Und bitten wir für alle Kirchen,
dass sie in Armut und ohne Anmaßung
das Werk des Dienens weiterführen mögen,
dass sie das Evangelium verkünden,
zum Glauben anregen und zum Frieden verhelfen.
Lasset uns beten:
Für unsere Verstorbenen, die unter uns gelebt und die wir gekannt haben.
Besonders für jene, die mit uns und unseren Familien und Freunden sehr verbunden waren.
Gedenken wir auch der Opfer von Terror, Hass und Krieg,
dass sie und alle unsere Heimgegangenen geborgen sind in deinem Frieden.
Vereint mit allen,
die uns im Glauben vorangegangen sind,
mit Maria, der Mutter des Herrn,
und mit allen Heiligen, besonders Stephanus,
gemeinsam mit unserem Bischof ......
und unserem Papst Johannes Paul,
zusammen mit allen Christen auf Gottes Erdkreis
bitten wir:
um Frieden für diese Welt,
um Freiheit und Sicherheit für alle Völker,
um Verständnis und Gesprächsbereitschaft zwischen den Nationen
und um Einheit für die ganze Kirche Gottes,
damit die Welt glaube und erkenne,
dass ER ungeteilte Liebe ist,
unser Gott, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
(nach Huub Oosterhuis)
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