Hl. Stephanus: Liturgie - 26. Dezember 2003

zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb

Liedvorschläge: 

GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein 
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein 
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke 
GL 611: In Jubel, Herr, wir dich erheben 
GL 612: Herr, sei gelobt durch deinen Knecht 
GL 616: Mir nach, spricht Christus, unser Held 

Kehrverse und Psalmen: 

GL 629: Deine Heiligen krönst du mit Ehre und Herrlichkeit (mit Ps 8) 
GL 632: Du hast uns erlöst mit deinem Blut 
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: 

Die großen Feste des Kirchenjahres haben jeweils ihren zweiten Feiertag: Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Freilich: Zum Weihnachtsfest hat dieser zweite Feiertag seine ganz eigene Note, seinen spezifischen Charakter. Es ist nicht eigentlich das Geburtsfest unseres Herrn und Erlösers, das wir heute feiern. Wir begehen vielmehr den Festtag eines Heiligen, des ersten Märtyrers der Kirche, Stephanus. 
Märtyrer-sein heißt zuerst und vor allem Zeuge sein: Zeuge der Herrlichkeit Gottes, Zeuge Jesu Christi. Und insofern passt das Fest des heiligen Stephanus doch sehr gut zu Weihnachten. Zeugen kommen in den Weihnachtsevangelien immer wieder vor: Maria und Josef sind gewiss die intimsten Zeugen des Geschehens der Menschwerdung Gottes. Die Engel zeugen den Hirten von dem, was sich im Stall von Betlehem ereignet hat, auf dass die Hirten selbst kommen und zu Zeugen werden. Später werden die Sterndeuter aus dem Orient kommen, weil sie Zeugen sein wollen. 
Was heißt Zeuge sein? Es heißt wohl: auf das Geheimnis der Menschwerdung Gottes hinschauen, es sich einprägen und davon weitererzählen, unter Umständen sogar – wie der heilige Stephanus – mit seinem Leben dafür zu bürgen. Bitten wir den Herrn, dass wir selbst immer mehr und immer inniger zu seinen Zeugen werden. 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, 
im weihnachtlichen Geschehen von deiner Geburt 
hast du uns alle zu Berufenen gemacht. 
Herr, erbarme dich unser. 

Herr Jesus Christus, 
wir sind gekommen, 
um dich zu schauen und Gottes Herrlichkeit zu preisen. 
Christus, erbarme dich unser. 

Herr Jesus Christus, 
wir wollen in unserer Welt deine Zeugen sein 
und dich in Wort und Tat verkünden. 
Herr, erbarme dich unser. 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, 
wir ehren am heutigen Tag 
den ersten Märtyrer deiner Kirche. 
Gib, dass wir dem Beispiel 
des heiligen Stephanus folgen 
und es in unserem Leben nachahmen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
(Nach dem Messbuch) 

Fürbitten: 

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 die Kraft und den Mut, 
in unserer Zeit Zeugnis von dir zu geben. 

Berufe immer wieder Menschen für deine Kirche, 
die als Priester und Ordensleute Zeugnis von dir ablegen. 
Stärke alle christlichen Familien in ihrer Fähigkeit, 
dass in ihnen der Glaube lebendig weitergegeben werde. 
Schenke deiner Kirche immer wieder Menschen, 
die neu und unkonventionell auf dich hinweisen. 
Tröste alle, die für ihren Glauben verhöhnt oder verfolgt werden, 
und stärke alle, die aufgrund ihres Christseins einsam sind. 
Tröste die vielen Menschen, die in unserer Zeit leiden müssen, 
und mache uns selbst sensibel gegenüber dem Leiden. 
Führe die Verstorbenen in das Licht deiner Herrlichkeit 
und gewähre den Trauernden Zuversicht.

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

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. 
(Im Messbuch vorgesehen) 

Mahlspruch: 

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

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. 
(Im Messbuch vorgesehen) 

