Fest des heiligen Stephanus: Liturgie, 26. Dezember 2004


Liedvorschläge:

GL 130: Gelobt seist du, Herr Jesus Christ
GL 140: Zu Betlehem geboren
GL 143: Nun freut euch, ihr Christen
GL 144: Jauchzet, ihr Himmel
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 307: O ewger Gott, wir bitten dich
GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 611: In Jubel, Herr, wir dich erheben

Kehrverse und Psalmen:

GL 629: Deine Heiligen krönst du mit Ehre und Herrlichkeit (mit Ps 8)
GL 686: Amen, Halleluja (mit Offb 19:1-2.5-7)
GL 693: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113)


Einleitung:

Wir feiern mit dem heiligen Stephanus heute den ersten Zeugen Jesu Christi, der wegen seinem Bekenntnismut das Martyrium erlitten hat. Es sollten ihm unzählig viele im Laufe der Jahrhunderte folgen, gerade das 20. Jahrhundert ist mit Märtyrern gesättigt. Von einem der Märtyrer der neueren Zeit, dem evangelischen Theologen und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, ist ein Weihnachtbrief überliefert, den dieser nicht lange vor seinem Tod an seine Familie geschrieben hat, aus der Gefängniszelle. Darin findet sich das heute weithin berühmte Lied „Von guten Mächten treu und still umgeben“. Ein warmherziges Lied, das schon in der Titelzeile den Trost und die Geborgenheit von Weihnachten zum Ausdruck bringt. Doch da gibt es auch folgende Strophe: „Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, / des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, / so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern / aus deiner guten Hand.“ Der Trost und die Geborgenheit Gottes, uns zu Weihnachten wieder stark zu Bewusstsein gebracht, reicht hinein in die dunklen Stunden des Lebens. Das hat Bonhoeffer erfahren. Das hat der heilige Stephanus erfahren. Das sei auch unsere feste Gewissheit. Und zugleich möge uns die Botschaft von Jesus Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, niemals aus dem Sinn geraten. Wir mögen vielmehr ihre mutigen Zeugen und Zeuginnen sein. Auch dazu bestärkt uns dieses heutige Fest.

Kyrie:

Herr Jesus Christus, Licht das uns erschien.
Herr, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus, dem sich der Himmel neigt und die Erde beugt.
Christus, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus, König aller Zeit,
Herr, erbarme dich unser.

Oder:

GL 126: Licht, das uns erschien
GL 679: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes (mit dem entsprechenden Vers zu Heiligenfesten)


Gebete:

1.
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.

(Als Tagesgebet im Messbuch vorgesehen)

2.
Herr, unser Gott,
schau gültig 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.

(Als Gabengebet im Messbuch vorgesehen)

3.
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.

(Als Schlussgebet im Messbuch vorgesehen)

4.
Herr, unser Gott,
der heilige Stephanus hatte noch im Tode die Kraft,
für seine Verfolger zu beten.
Lass uns ihn nicht nur verehren,
hilf uns ihm vielmehr von ihm zu lernen,
dränge uns, für zu beten, die uns das Leben schwer machen.
So kann Friede geschehen, so greift Liebe um sich.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
deinen menschgewordenen Sohn,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

5.
Herr, unser Gott,
treu und wunderbar umgibst du uns
mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Hilfe.
Wir sind in dir geborgen, was immer uns bedrängt.
Lass uns stets deine gute und geliebte Hand erkennen
und schenke uns die Bereitschaft zum mutigen Zeugnis.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
der für uns Mensch geworden ist
und in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.


Fürbitten 1:

Guter Gott, am Fest des heiligen Stephanus bitten wir dich:

	Für alle Christen und Christinnen überall auf der Erde, die um deines Namens willen verfolgt werden. Gib ihnen tiefe 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 und engagierten Zeugen dafür, dass du ein Gott des Lebens und der Liebe bist.
Für alle Menschen, die dieses Weihnachtsfest in Unfrieden und Angst erleben mussten. Schenke ihnen Zeichen der Hoffnung und führe sie aus ihrer schlimmen Situation.

Herr, du stellst dich auf die Seite der Schwachen und der Verfolgten. Lehre uns deine Barmherzigkeit und dein Erbarmen. Darum bitten wir durch Jesus, der unser Bruder geworden ist.


Fürbitten 2:

Gott, unser Vater, in der Geburt deines Sohnes hast du mit der Welt und mit uns Menschen neu angefangen. Höre auf unsere Bitten:

	Schenke allen Christinnen und Christen den Mut, in unserer Zeit offen Zeugnis von dir zu geben.
	Berufe Menschen für deine Kirche, die als Priester und Ordensleute Zeugnis von dir ablegen.

Stärke alle christlichen Familien in ihrer Fähigkeit, den Glauben lebendig weiterzugeben.
Schenke deiner Kirche immer wieder Menschen, die neu und ungewohnt auf dich hinweisen.
Tröste alle, die für ihren Glauben verhöhnt oder verfolgt werden mit deinen Verheißungen.
Stärke die vielen Menschen, die in unserer Zeit leiden müssen, und mache uns selbst aufmerksam für menschliches Leid.
Führe die Verstorbenen in das ewige Licht deiner Herrlichkeit.

Lebendiger Gott, der heilige Stephanus sah den Himmel offen und Christus zu deiner Rechten stehen. Sei bei uns mit deiner Gnade, heute und in Ewigkeit.


Kommunionvers:
Stephanus sah die Herrlichkeit Gottes
und Christus zur Rechten Gottes stehen.
(Apg 7:55)

Oder:

Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt,
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen,
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater,
voll Gnade und Wahrheit.

