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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 26. Dezember 2000
Fest des hl. Stephanus
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
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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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Einleitung:
Stephanus denkt und lebt die Botschaft Jesu bis zur letzten Konsequenz: Wo es um die Wahrheit Christi geht, gibt es keine Koexistenz, sondern nur die Hingabe der eigenen Existenz. Wo es um Christus als den Herrn geht, gibt es keine kluge Taktik, kein Feilschen um eine Überlebenschance, kein vorsichtiges Paktieren, um noch zu retten, was zu retten ist. Es hat noch nie „kluge" Märtyrer gegeben. Das Blutzeugnis für Christus war immer noch eine seltsame unkluge Angelegenheit in den Augen derer, „die weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennen" (Mt 22,29). (Andreas Gruber)

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, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen.
(aus dem Messbuch)
Oder:
Herr, wir bitten dich: 
Lass uns den heiligen Stephanus nicht nur verehren, 
lass uns ihm vielmehr folgen und von ihm lernen, 
selbst für die zu beten, die uns das Leben schwer machen.
Denn er hatte noch im Tode die Kraft, 
für seine Verfolger zu beten 
und unseren Herrn Jesus Christus anzurufen, 
deinen Sohn, der mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen.
(aus Karl Schlemmer, Bereitung des Sonntags. Echter Verlag 1974)
Gabengebet:
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. 
Amen.

Präfation:
Von Weihnachten II
Oder:
Gott, der du uns väterlich stützt und mütterlich nährst,
wir danken dir:
Aus dem Spiel der Kräfte im großen All
können wir dich ebenso erahnen
wie beim Wachsen des kleinen Grashalmes.
Das ist dir aber nicht genug:
Wir sollen dich nicht nur erahnen,
sondern auch unverwechselbar erkennen können.
So hast du in Jesus von Nazaret
ein Menschengesicht und Menschenleben angenommen.
Du bist kein unbekannter Gott,
der uns nur Fragen und Rätsel aufgibt.
Vielmehr bist Du der geheimnisvolle Gott,
der in jedem Menschen lacht und leidet,
liebt und lebt.
Diese deine Nähe macht uns dankbar
und lässt uns mit Freude singen.
(aus: Texte zum Teilen von Brot und Wein. Edition Exodus 1996)
Mahlspruch:
Der Herr spricht: 
Wer sein Leben um meinetwillen verliert, 
wird es gewinnen.
Oder:
Die Menge steinigte den Stephanus.
Er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf.
(Apg 7,59)

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 wirkt in alle Ewigkeit. Amen.
(aus dem Messbuch)

Segen:
Weihnachten mache dich weit
wie ein Meer,
weil er
auch für dich ist geboren.
Weihnachten mache dich froh
wie ein Kind,
denn wir sind
von ihm ganz besonders erkoren.
Weihnachten mache dich hell,
denn sein Licht
meint auch dich,
dass du anders kannst werden.
Weihnachten mache dich reich,
denn Gott gibt
weil er liebt,
allen Menschen Frieden auf Erden.
Weihnachten mache dich reif,
denn Gott will
immer still
dir ganz persönlich begegnen.
Weihnachten mache dich gut:
dann wird der Herr
mehr und mehr
dich begleiten und segnen.
(Aus: Gott unter uns. Impuls- und Meditationstexte (nicht nur) zur Weihnachtszeit. Hrsg. Haus der Stille)

Fürbitten A:
Deine Botschaft, menschlicher Gott, ist uns bekannt. 
Doch wie oft fehlt es an Menschen, die sie umsetzen? 
Darum bitten wir dich:
	Es geht nicht an, dass Gott Mensch wurde 
und alles bleibt wie es ist.
Wir bitten um die bewegende Kraft der Menschwerdung, 
damit sie wirksam wird und bleibt, 
und dass sie auch die Menschen in unserer Gemeinde bereit macht, einander zu dienen.
	Es geht nicht an, das Gott Mensch wurde 
und wir uns mit der Erinnerung an ihn begnügen.
Wir bitten für alle christlichen Kirchen, 
welche es bis heute nicht geschafft haben, 
ihre Talente gewinnbringend einzusetzen, 
um so dem Auftrag Jesu gerecht zu werden.

Es geht nicht an, dass Gott Mensch würde 
und keinem geht ein Licht auf.
Wir bitten für einen Hoffnungsschimmer für all jene, 
die unter Krieg, Verfolgung und Hunger leiden, 
sowie um das Licht der Erleuchtung für ihre Peiniger.
Es geht nicht an, dass Gott Mensch wurde 
und doch umsonst gelebt hat.
Wir bitten für unsere eigene Menschwerdung an jedem neuen Tag, 
damit das Reich Gottes anbrechen kann.
Darum bitten wir dich, 
der du für uns Mensch wurdest, 
damit uns ein bzw. dein Licht aufgeht. Amen.
Aus: Werkmappe Jugendgottesdienste. Hrsg. Kath. Jungschar Innsbruck

Fürbitten B:
Lektor 1:
gott.
lehre mich zu träumen
um auf den weg zu kommen
zu mir
und dir
und zu den menschen
zu meinem traum von leben
zu hoffnung sehnsucht
und verdrängten ängsten
Lektor 2:
gott
lehre mich zu träumen
um auf dem weg zu bleiben
nicht aufzuhören
mit der suche
nicht totzuschweigen
meine wahrheit
sondern zu wachsen
und zu reifen
zu einem großzügigen
und weiten leben
Lektor 3
gott
lehre mich zu träumen
um das ziel nicht zu verlieren
dass die gewohnheit
nicht am aufbruch hindert
der täglich
fordernd und gefordert ist
damit wir menschlich leben
und liebe
das zusammensein bestimmt
dass friede werden kann
in mir
bei uns
und auf der erde

Lektor 4
gott
lehre mich zu träumen
dass ich nicht überhöre
was du mir sagen willst
daß ich im innern
deinen ruf vernehme
und höre und erahne deine pläne
um im erkennen
schritt für schritt zu folgen
und ich nie aufhöre zu gehen
Almut Haneberg
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