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Liedvorschläge:
Lieder:
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
GL 612: Herr, sei gelobt durch deinen Knecht
GL 616: Mir nach, spricht Christus, unser Held
Psalmen und Kehrverse:
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:
Viele sind vom Feiern schon erschöpft und lassen sich den zweiten Weihnachtstag entgehen. Der zweite Feiertag ist dem hl. Stephanus geweiht. Der übte in der Urkirche von Jerusalem das Amt des Diakons aus. Damit war er zuständig für die Versorgung und Betreuung der Armen. Er hat in Taten und Worten Zeugnis abgelegt für die Menschenfreundlichkeit Gottes, die wir an Weihnachten feiern. 
Damit auch wir zu solchem Zeugnis fähig werden, treten wir in diese heilige Feier ein und lassen wir uns vom Einsatz des hl. Stephanus und vom Lebensopfer Christi berühren.

Zum Kyrie:
Kyrierufe GL 524

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)
Oder:
Guter Gott,
wir gedenken heute des heiligen Diakons Stephanus.
Mit Gnade und Kraft trat er für den neuen Weg ein,�
den uns dein Sohn Jesus Christus gewiesen hat.
Lass uns teilhaben an seinem Geist
und mit gleichem Eifer das neue Leben, 
das durch Jesus in die Welt gekommen ist,
den Menschen verkünden.

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)
Oder:
Guter Gott,
der Diakon Stephanus hat sein Leben hingegeben
und sich selbst zum Weizenkorn gemacht,
das stirbt und neues Leben hervorbringt.
Wir bitten dich,
lass auch uns teilhaben am Geheimnis des Weizenkorns
und schenke uns und unserer Gemeinde 
durch diese heilige Feier neues Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Fürbitten:
Gott und Vater,
in der Geburt Jesu hast du der Welt gezeigt,
dass du das Angesicht der Welt erneuern kannst und willst.
Wir bitten dich.
	Für alle Kinder, die in Not und Elend aufwachsen müssen.
Dass die Reichen und Satten nicht wegschauen,
sondern ihr Herz anrühren lassen und helfen.
	Für alle Menschen, auf deren Rücken politische, 
gesellschaftliche und religiöse Konflikte ausgetragen werden.
Dass die Verantwortlichen friedliche Wege 
zur Lösung der gegensätzlichen Interessen finden.

Für alle Menschen, die vom Wohlstand abgestumpft, 
satt und hartherzig geworden sind.
Lass sie Menschen begegnen, 
die ihnen neue Ziele und Lebensinhalte zeigen.
Für alle Getauften, die sich mit einem religiös verbrämten 
Scheinfrieden zufrieden geben.
Erwecke in ihnen das Feuer deines Geistes 
und schenke ihnen neue Lebendigkeit.
Für die jungen Christen. 
Entfache in ihnen jene Leidenschaft 
für eine menschenfreundliche neue Welt,
die den hl. Stephanus erfüllte.
Du, Herr, schenkst neues Leben.
Erwecke deine Kirche
und fange bei mir an. Amen.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Großer und menschenfreundlicher Gott,
es ist recht, dass wir dir danken und dich preisen
für den neuen Weg, den uns Jesus gewiesen hat,
und durch den er das Angesicht der Erde erneuert hat.
Alle: Groß und gewaltig ist der Herr; wir wollen seine Zeugen sein. (GL 626,1)
Wir danken dir für die Wahrheit,
die du durch Jesus aufs neue geoffenbart hast;
Durch sie hast du gezeigt, wie sehr du deine Geschöpfe liebst.
Alle: Groß und gewaltig ist der Herr; wir wollen seine Zeugen sein. (GL 626,1)
Wir danken dir und preisen dich für das neue Leben,
das du der Menschheit in Jesus von Nazareth geschenkt hast.
Alle: Groß und gewaltig ist der Herr; wir wollen seine Zeugen sein. (GL 626,1)
Wir danken dir für alle Menschen, 
die mit Geist und Leidenschaft
für dich und deinen Sohn Zeugnis abgelegt haben.
Alle: Groß und gewaltig ist der Herr; wir wollen seine Zeugen sein. (GL 626,1)
Wir danken dir für alle Menschen,
die unsere oft verfahrene Welt durch ihr mutiges Beispiel 
aus Irrwegen und Sackgassen herausgeführt haben. 
Alle: Groß und gewaltig ist der Herr; wir wollen seine Zeugen sein. (GL 626,1)
Wir danken dir, dass dein Geist auch heute 
Menschen zu glaubwürdigen Zeugen deiner schöpferischen Liebe 
und deiner Menschenfreundlichkeit macht.
Wir danken dir für die Menschen, die ihr Leben einsetzen, 
um deine Frohe Botschaft allen Menschen bekannt zu machen.
Alle: Groß und gewaltig ist der Herr; wir wollen seine Zeugen sein. (GL 626,1)
Mit allen Engeln und Heiligen stimmen wir ein 
in das Lob der ganzen Schöpfung und singen:
Danklied, z. B.: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (GL 134)

Präfation:
Präfation von Weihnachten II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt,
heute ist er, der unsichtbare Gott,
sichtbar als Mensch erschienen.
Vor aller Zeit aus dir geboren,
hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen.
Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung,
richtet auf, was darniederliegt,
und ruft den verlorenen Menschen 
ins Reich deines Friedens.
Darum rühmen dich Himmel und Erde,
Engel und Menschen 
singen das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

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 herrscht in alle Ewigkeit.
(Im Messbuch vorgesehen)
Oder:
Guter Gott,
wir bewundern den leidenschaftlichen Eifer, 
mit dem Stephanus aufgetreten ist. 
Wir bitten dich,
erwecke auch die Kirche unserer Tage
zu neuem Leben.
Offenbare dich durch deine Kirche aufs Neue 
als Leben weckender Gott.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn.

