
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Fest des heiligen Stephanus 

Samstag, 26. Dezember 2020 
 
 
Eingangslied (GL 251,1+3):  
1. Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel, in 

Chören, singet dem Herren, dem Heiland der 
Menschen zu Ehren! Sehet doch da: Gott will 
so freundlich und nah zu den Verlornen sich 
kehren. 

3. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste 
hier beuget; sehet die Liebe, die endlich als 
Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget 
und hebet die Sünd: Alles anbetet und 
schweiget. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen 
V: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der 

für uns Mensch geworden ist, ist mit Euch al-
len. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Heute wechselt die liturgische Farbe auf Rot. 
Gestern noch die Freude über die Geburt Jesu. 
Und heute: Stephanus, der erste Märtyrer, der 
sein Leben hingibt und im Geiste Jesu seinen 
Mördern verzeiht. 
Das ist ein schriller Kontrast. Stephanus wird ge-
steinigt, weil er nicht nachließ seinen Glauben an 
Jesus in Taten der Liebe und in offenen Worten 
zu leben. 
Weihnachten ist ohne Karfreitag und Ostern 
nicht denkbar. Das neugeborene Kind, das wir 
anbeten, ist der Auferstandene, Christus. Ihn 
finden wir vor allem in einem Leben echter Nach-
folge - aber dies ist kein leichter Weg. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du zeigst Deine Herrlichkeit in jedem Men-
schen, der Dir vertraut und Dein Wort lebt. 
Kyrie eleison. 

• Du befreist uns von Angst, allem Kreisen um 
uns selbst und öffnest unseren Blick für die 
Not der Welt. Christe eleison. 

• Du gibst Deinen Jüngerinnen und Jüngern die 
Kraft zum Zeugnis in Wort und Tat. Kyrie elei-
son. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, Deine Liebe macht uns Mut. Dir dürfen wir 
auch unser Versagen und Schuldigbleiben hinhal-
ten. Du leidest mit uns und führst uns in die Wei-
te des Liebens. So wollen wir Dich loben und 
preisen: 
 
Gloria (GL 247): 
1) Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem 

höchsten Thron, der heut schließt auf sein 
Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn, 
und schenkt uns seinen Sohn. 

2) Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird 
ein Kindlein klein; er liegt dort elend, nackt 
und bloß in einem Krippelein, in einem Krip-
pelein, 

3) entäußert sich all seiner Gwalt, wird niedrig 
und gering und nimmt an eines Knechts Ge-
stalt, der Schöpfer aller Ding, der Schöpfer al-
ler Ding. 

4) Heut schließt er wieder auf die Tür zum schö-
nen Paradeis; der Kerub steht nicht mehr da-
für. Gott sei Lob, Ehr und Preis, Gott sei Lob, 
Ehr und Preis. 

  
Tagesgebet: 
Machtvoller Gott, 
wir ehren am heutigen Fest 
den ersten Martyrer 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 Bruder und Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt 
und Herr ist für Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur Lesung: 
Die Art und Weise wie Stephanus auftritt, den 
Armen dient und die Geschichte Jesu verkündet, 
bringt seiner Gegner zur Raserei. Sie schrecken 
nicht einmal vor einem Mord zurück. 
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Lesung (Apg 6,8-10; 7,54-60): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen tat Stephanus aber, voll Gnade 
und Kraft, Wunder und große Zeichen unter 
dem Volk. Doch einige von der sogenannten 
Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Ale-
xandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz 
Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu strei-
ten; aber sie konnten der Weisheit und dem 
Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als 
sie seine Rede hörten, waren sie in ihren Herzen 
aufs Äußerte über ihn empört und knirschten 
mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom 
Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah 
die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten 
Gottes stehen und rief: Siehe, ich sehe den 
Himmel offen und den Menschensohn zur Rech-
ten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes 
Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten 
einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hin-
aus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre 
Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, 
der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus; er 
aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen 
Geist auf! Dann sank er in die Knie und schrie 
laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! 
Nach diesen Worten starb er. 
A: Wort des lebendigen Gottes. 
 
Antwortgesang: 
KV: HERR, in deine Hand lege ich meinen Geist. 
 

Sei mir ein schützender Fels, * 
ein festes Haus, mich zu retten! 
Denn du bist mein Fels und meine Festung; * 
um deines Namens willen wirst du mich führen 
und leiten. - KV 
 

In deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen 
Geist; * 
du hast mich erlöst, HERR, du Gott der Treue. 
Ich will jubeln und deiner Huld mich freuen; / 
Denn du hast mein Elend angesehn, * 
du kanntest die Ängste meiner Seele. - KV 
 

In deiner Hand steht meine Zeit; * 
entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfol-
ger! 
Lass dein Angesicht leuchten über deinem 
Knecht, * 
hilf mir in deiner Huld! - KV 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn! 
Gott, der Herr, erleuchte uns. 
 

GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mt 10,17-22): 
Aus dem Matthäusevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Nehmt euch vor den Menschen in Acht! Denn sie 
werden euch an die Gerichte ausliefern und in 
ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um 
meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt 
werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. 
Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch kei-
ne Sorgen, wie und was ihr reden sollt; denn es 
wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr 
sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, son-
dern der Geist eures Vaters wird durch euch 
reden. Der Bruder wird den Bruder dem Tod 
ausliefern und der Vater das Kind und Kinder 
werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie 
in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines 
Namens willen von allen gehasst werden; wer 
aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird 
gerettet. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Weihnachten hat eine ganz eigene Stimmung. 
Ein gewisses Flair gehört dazu. Vielen hat es in 
diesem Jahr ein großes Stück weit gefehlt: Dass 
wir die vertrauten Lieder nicht gemeinsam sin-
gen konnten, große Teile der Familie, des ver-
trauten Kreises, liebe Menschen einfach fehlten. 
All das können Christbaum, Krippe und Sterne im 
Fenster nicht ausgleichen. 
Auch am zweiten Weihnachtstag hält uns all dies 
noch im Bann. Doch das rote Gewand der Litur-
gie zeigt an: Wir feiern ein Martyrer-Fest. Nicht 
einmal die Weihnachtslieder täuschen darüber 
hinweg: Da ist ein Mensch wegen seines Glau-
bens an Jesus Christus, den Mensch gewordenen 
Sohn Gottes, der ja am Ende seines Lebens sel-
ber am Kreuz hin, zu Tode gekommen. 
Will uns die Kirche die Weihnachtsfreude ver-
derben, dass sie gleich wieder mit solchen The-
men wie Kreuz, Martyrium und Tod daher-
kommt? - So kann man fragen. Doch dieser heu-
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tige Stefans-Tag will uns den Blick für die Konse-
quenz von Weihnachten schärfen. Das Weih-
nachtsfest ist nicht die Produktion von ein paar 
Stunden heimeliger Gefühlswelt. Weihnachten 
muss mein Leben verändern. Weihnachten zieht 
Folgen nach sich. 
 

Wenn wir aufmerksam auf das Weihnachtsge-
schehen schauen, sieht die Lage dort auch nicht 
anders aus. Das Kind ist nicht in eine Idylle hinein 
geboren, sondern in die Dunkelheit und Kälte der 
Nacht. Es kommt nicht in seiner Heimat zur Welt, 
sondern in der Fremde. Sein Bett ist keine war-
me, schön vorbereitete Wiege, sondern die Fut-
terkrippe im Stall. 
Und der Erlöser der Welt wird nicht in hohem 
Alter lebenssatt die Früchte seines Tuns genie-
ßen, sondern in jungen Jahren am Kreuz enden - 
aber mit einer Hoffnung, die er in der Welt aus-
gesät hat. Diese Hoffnung kann Menschen so 
sehr erfassen, richtig gehend packen, erfüllen 
und in Beschlag nehmen, dass sie bis zum Letz-
ten gehen. Das sehen wir an Stephanus. 
Dass die Zugehörigkeit zu Jesus Christus, das Be-
kenntnis zu ihm, uns zur täglichen Nachfolge 
ruft, die herausfordernd ist, hat Jesus selber im 
Voraus deutlich angesagt, niemandem ver-
schwiegen. Wir haben gerade im Evangelium 
seine Worte gehört. Er macht seinen Jüngerin-
nen und Jüngern, und allen, die an ihn glauben 
und ihm nachfolgen wollen, nichts vor. Vor die 
Gerichte werden sie zitiert. Es kann um Leib und 
Leben gehen. Ja, selbst Familienbande können in 
äußerste Spannung geraten und zerreißen. An 
Jesus scheiden sich die Geister. 
 

Denn Menschen, die in seiner Spur leben, sind 
anders als der Rest der Welt. Sie provozieren 
durch ihre Güte, ihre Gewaltlosigkeit, ihre Be-
reitschaft zu vergeben. Sie lösen Widerspruch 
aus, wenn sie anders denken, dazu stehen, dass 
alle Menschen Brüder und Schwestern, Reichtum 
und Wohlstand nicht nur für manche Teile dieser 
Welt reserviert sind. Sie machen deutlich, dass es 
dringend geboten ist, Flüchtlingen zu helfen, den 
persönlichen Lebensstil so umzustellen, dass die 
Schöpfung Überlebenschancen bekommt, unser 
Tun und Lassen zu einer Nachhaltigkeit wird, die 
Kindern und Enkel eine Welt hinterlässt, die so 
etwas wie Gerechtigkeit und freiwilligen Verzicht 
kennt und nicht Konsum ohne Ende, nur weil wir 
es uns vielleicht leisten können. 
 

An Jesu Worten, an seinem Beispiel scheiden sich 
die Geister. Vielleicht sagen oder denken man-

che jetzt: „Das Evangelium trägt doch zu dick auf. 
Das trifft unsere Lebenswirklichkeit doch nicht!“ 
- Aber es trifft die Lebenswirklichkeit in Ländern, 
in denen wir Urlaub machen. Es trifft den Le-
bensalltag von Menschen, die um Hab und Gut 
gebracht werden. Es trifft das Heranwachsen von 
Kindern, die zwangsweise islamisiert werden 
sollen, von Radikalen entführt, oder umerzogen, 
ihrer Herkunft beraubt, wie es auch in China mit 
den Uiguren passiert. 
 

Wenn wir in Freiheit, höchstens von Manchen 
belächelt, unseren Glauben leben können, dür-
fen wir dankbar sein. Allerdings müssen wir uns 
auch die Frage stellen, ob wir ihn deutlich genug 
praktizieren? Ob wir uns als Christen wirklich von 
denen unterscheiden, die mit dem Herrgott 
nichts am Hut haben - und das nicht nur durch 
den sonn- oder feiertäglichen Kirchgang? Durch 
unser politisches Denken, unseren Einsatz für 
Gerechtigkeit, unsere Bereitschaft Position zu 
beziehen, wo Menschen wegen irgendetwas fer-
tiggemacht werden, müssen wir uns outen, in 
allen Lebensbereichen. Denken wir nur an den 
Bericht jenes Fußballspielers, der es gewagt hat, 
zu seiner Homosexualität zu stehen! 
 

Es gibt Christen, auch heute, hier, mitten unter 
uns, überall in der Welt, die für ihren Glauben 
hartnäckig und konsequent einstehen, ihn un-
konventionell und nicht angepasst leben, und 
deshalb auf Widerstand und Ablehnung stoßen. 
Niedergebrannte Kirchen und Häuser, zerstörte 
Klöster sprechen eine andere Sprache als ein 
Präsident, der sich mit der Bibel in der Hand vor 
einer Kirche aufstellt um Stimmen zu fangen für 
eine Art des Regierens, die alles andere als 
christlich ist. 
 

Verfolgung und Vertreibung sind in vielen Län-
dern dieser Erde an der Tagesordnung. Bei uns 
tritt man aus der Kirche aus, oft ohne Grund, 
wegen des Geldes, aus Verärgerung. Grund dafür 
gibt es für viele Getaufte mehr als genug. Non-
nen, die Priestern und Politikern Kinder zur Ver-
gewaltigung zugeführt haben, Priester auf der 
kirchlichen Karriere-Leiter, die mehr ihresglei-
chen schützen als auf der Seite der Opfer stehen. 
Neid und Eifersucht im Vatikan, üble Machtspie-
le, bis hin zu Bestechungsgeldern um Konkurren-
ten etwas anzuhängen. All das ist furchtbar, ge-
hört verurteilt, darf sich nicht wiederholen. 
Aber was hat das mit meinem Glauben an Gott 
zu tun? Was bedeutet das für meine, ganz per-
sönliche Nachfolge dieses Jesus im Einsatz für die 
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Armen, im Gestalten einer liebevollen Welt, im 
Mitbauen an Gerechtigkeit und Frieden? Ani-
miert mich das doch hoffentlich dazu, anders zu 
sein und sauber zu bleiben? 
Stephanus ist so einen Weg gegangen. Er ist zum 
Zeugen Jesu geworden. Er hat Menschwerdung 
gelebt - und dafür bezahlt. 
Wir sollen Jesu Zeugen sein, überzeugend und 
frei, in Wort und Tat. Klar werden wir dadurch 
angreifbar. Doch dafür hat uns Jesus seinen Bei-
stand versprochen. Auch in unserer Zeit und un-
serer Gesellschaft ist es absolut nicht einfach, für 
den Glauben einzustehen. Rasch gelten wir als 
altbacken. Uns sind Dinge heilig und wichtig, 
über die andere lästern und lachen. Wir werden 
als Moralisten verschrien, weil wir manche Ent-
wicklung einfach nicht bejahen können, ohne 
dass wir andere verurteilen, wenn sie meinen, 
dies tun zu müssen. 
 

Mein Gesicht als Christ herzugeben, mit meinem 
Namen hinter der Frohen Botschaft zu stehen, 
mich als Mensch zu zeigen, der seinen Glauben 
feiert, ohne durch den Einfluss anderer immer 
gleichgültiger und lascher zu werden, das ist 
nicht einfach. Und wenn Menschen mein Be-
kenntnis zu Jesus Christus dadurch hinterfragen, 
dass sie beobachten, wie ich lebe, selber verzei-
he, mit anderen umgehe, konsumiere oder teile, 
dann wird es nochmals neu spannend. Für den 
Glauben einzustehen, das braucht Standvermö-
gen. Genau dies will uns auch der gemeinsame 
Gottesdienst schenken. Dazu möchte er uns, 
wollen wir einander gegenseitig ermutigen. Hier 
könnte das Feuer in uns neu entfacht werden - 
und hier geschieht es auch, dass wir nicht nur auf 
die Welt schauen, sondern immer wieder in den 
offenen Himmel wenigstens hineinblinzeln kön-
nen.  
 

Unser Glaubenszeugnis ist wichtig für die Welt, 
damit sie in uns auf Menschen stößt, an denen 
Profil und Orientierungsmöglichkeit abzulesen 
ist, denen man anspürt, dass Gleichgültigkeit 
kein Wert ist und ein Leben nach dem Motto 
„Hauptsache ich“ auch nicht glücklich macht. 
Gebe Gott, dass es uns gelingt, sein Wort konkret 
werden zu lassen und uns daran zu freuen, dass 
wir füreinander, für Gott und für die Welt ein-
fach da sein dürfen.  
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Mit dem heiligen Stephanus dürfen auch wir auf 
den offenen Himmel schauen und Gott unsere 
Bitten und Anliegen anvertrauen: 

• Wir bitten um den Mut zu Stille und Gebet, 
dass Menschen mit der Quelle ihres Lebens in 
Berührung kommen und Gottes Gegenwart 
spüren. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir beten um Hoffnung für alle Menschen, 
dass in ihnen das Vertrauen in die Möglichkeit 
eines neuen Anfanges wächst, wo Versagen 
geschehen ist. 

• Wir bitten um Mut, offen und ehrlich zum 
Glauben zu stehen, Überzeugungen mitzutei-
len, gerade auch dann, wenn sie uns und an-
deren den Spiegel vorhalten.  

• Wir beten um wache Sinne für alle, die in Kir-
che und Gesellschaft Verantwortung tragen, 
dass sie für Frieden und Gerechtigkeit, Frei-
heit und Zusammenhalt wirken. 

• Wir bitten um ein offenes Herz für alle, denen 
Menschen ihre Sorgen und Nöte anvertrauen, 
und um mutige Schritte zu helfen, wo immer 
es geht. 

• Wir beten um Kraft, Beistand und Mut für die 
verfolgten Christen überall in der Welt, und 
um die Gewissheit für sie, dass ihnen viele 
beistehen und sich für sie einsetzen. 

• Wir bitten um ein gütiges, mitleidendes und 
tatkräftiges Herz, das Wege sucht Armen und 
Entmutigten, Einsamen und Verachteten bei-
zustehen. 

• Wir beten für alle Verstorbenen, dass sie in 
Dir, guter Gott, in Deinem offenen Himmel 
Heimat und Lebensfülle gefunden haben. 

Gott, Deine Güte lässt uns leben. Dir seien Lob 
und Dank heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 256,1+2): 
1) Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein 

Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was 
du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein 
Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm al-
les hin und lass dirs wohl gefallen. 

2) Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir 
geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich 
dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand 
gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, 
wie du mein wolltest werden. 
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Einleitung zum Vater unser: 
V: Stephanus sah im Sterben den Himmel offen. 

Gottes Beistand gilt allen Menschen. Beten 
wir in unseren Anliegen, aber auch für alle, die 
wegen ihres Glaubens, ihrer politischen Ein-
stellung, persönlicher Veranlagung, Hautfarbe 
oder Rasse verfolgt werden: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Friede ist da, wo Menschen sich in ihrem Tun 

von Gottes Geist leiten lassen. So bitten wir: 
 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 

Menschen Deinen Frieden. 
 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Ja sagen - 
Entweder wirst du vom Leid bewahrt, 
oder es wird dir ausreichend Kraft gegeben, 
um es zu tragen. 
Lege deshalb alle ängstlichen Gedanken und Vor-
stellungen beiseite 
und sei im Frieden. 
(Franz von Sales) 

 
Danklied (GL 256,3+4): 
3) Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest mei-

ne Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, 
Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das 
werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie 
schön sind deine Strahlen. 

4) Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich 
nicht satt sehen; und weil ich nun nichts wei-
ter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass 
mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel 
ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen! 

 
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 liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
Amen. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollen-

dung geführt hat, segne euch und bewahre 
euch vor allem Unheil. 

A: Amen. 
V: Das Vorbild des heiligen Stephanus lehre 

euch, und seine Fürsprache helfe euch, Gott 
und den Menschen zu dienen. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


