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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Stephanstag / Fest d. hl. Familie 

Sonntag, 26. Dezember 2021 
 
 
Eröffnungslied (GL 239,1-5): 
1) Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. 

Das hab' ich auserkoren, sein Eigen will ich 
sein. Eia, eia, sein Eigen will ich sein 

2) In seine Lieb' versenken will ich mich ganz 
hinab; mein Herz will ich ihm schenken und al-
les, was ich hab'. Eia, eia und alles, was ich 
hab'. 

3) O Kindelein, von Herzen will ich dich lieben 
sehr in Freuden und in Schmerzen je länger 
mehr und mehr. Eia, eia, je länger mehr und 
mehr. 

4) Dazu dein Gnad mir geben, bitt ich aus Her-
zensgrund, dass dir allein ich lebe jetzt und zu 
aller Stund. Eja, eja jetzt und zu aller Stund. 

5) Dich wahren Gott ich finde in meinem Fleisch 
und Blut, darum ich fest mich binde an dich, 
mein höchstes Gut. Eja, eja an dich, mein 
höchstes Gut. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Gott, der zur Nachfolge einlädt, er ist mit Euch 

allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Während wir noch in weihnachtlicher Feststim-
mung sind, geht der kirchliche Festkreis und mit 
ihm die biblischen Lesungen, weiter. Wir lassen 
die angebliche Krippenidylle hinter uns und wen-
den uns den Folgen der Menschwerdung Gottes 
zu. Jesus selbst, heute als 12jähriger vorgestellt, 
und Stephanus, der erste Martyrer der Christen-
heit, geben uns ihr Zeugnis. 
Öffnen wir uns für das Wort Gottes, dem auch wir 
im Leben nachfolgen sollen: 
 
Kyrierufe: 
Du Menschgewordener Gott Jesus Christus, 
Du hast unser Menschsein von der Geburt bis in 
den Tod geteilt. Kyrie eleison. 
Du bist den schweren Zeiten des Lebens nicht aus-
gewichen. Christe eleison. 
Du hast unser Menschsein geheiligt. Kyrie eleison. 
 
 

Überleitung zum Gloria: 
Dem Gott, der alle Fassetten des Menschseins 
durchlebt hat, lasst uns unseren Lobgesang dar-
bringen: 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du bist hineingestiegen in Armut und Not, 
in Elend und Bedürftigkeit menschlichen Daseins 
und hast dadurch unser Leben geheiligt. 
Lass uns auf der Suche nach Dir nicht irregehen, 
sondern Dich finden, 
der Du lebst und wirkst in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Zur Familie gehören alle Generationen und sollen 
einander beistehen und gegenseitig zum Segen 
werden. 
 
Erste Lesung (Sir 3,2-6.12-14): 
Lesung aus dem Buch Jesus Sirach.  
Der Herr hat dem Vater Ehre verliehen bei den 
Kindern und das Recht der Mutter bei den Söh-
nen bestätigt. Wer den Vater ehrt, sühnt Sünden, 
und wer seine Mutter ehrt, sammelt Schätze. 
Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den 
Kindern und am Tag seines Gebets wird er erhört. 
Wer den Vater ehrt, wird lange leben, und seiner 
Mutter verschafft Ruhe, wer auf den Herrn hört. 
[…] Kind, nimm dich deines Vaters im Alter an 
und kränke ihn nicht, solange er lebt! Wenn er an 
Verstand nachlässt, übe Nachsicht und verachte 
ihn nicht in deiner ganzen Kraft! Denn die dem 
Vater erwiesene Liebestat wird nicht vergessen; 
und statt der Sünden wird sie dir zur Erbauung 
dienen. 
Wort des lebendigen Gottes 
A: Dank sei Gott. 
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Antwortgesang: 
KV: Selig, die in deinem Hause wohnen, Herr, 

die dich loben allezeit. 
 

Wie liebenswert ist deine Wohnung, du HERR der 
Heerscharen! / 
Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht, * 
nach den Höfen des HERRN. 
Mein Herz und mein Fleisch, * 
sie jubeln dem lebendigen Gott entgegen. - KV 
 

Selig, die wohnen in deinem Haus, * 
die dich allezeit loben. 
Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, * 
die Pilgerwege im Herzen haben. - KV 
 

HERR, Gott der Heerscharen, höre mein Bittge-
bet, * 
vernimm es, Gott Jakobs! 
Gott, sieh her auf unseren Schild, * 
schau auf das Angesicht deines Gesalbten! - KV 
 

 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Stephanus ist den Anfeindungen nicht ausgewi-
chen, sondern treuer Zeuge seines Herrn im 
Dienst an den Menschen geblieben. 
 
Zweite 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 Syna-
goge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandri-
ner und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien 
erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten; aber 
sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem 
er sprach, nicht widerstehen. […] Als sie das hör-
ten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste 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 Men-
schensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erho-
ben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren 
zu, stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur 
Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen leg-
ten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes 
nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stepha-
nus; 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. 
Wort des lebendigen Gottes 
A: Dank sei Gott. 

Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Herr, öffne uns das Herz, 
damit wir auf die Worte deines Sohnes hören. 
 

GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 2,41-52): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest 
nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden 
war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Fest-
brauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende 
waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der 
Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass 
seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der 
Pilgergruppe, und reisten eine Tagesstrecke 
weit; dann suchten sie ihn bei den Verwandten 
und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten 
sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. 
Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn im 
Tempel; er saß mitten unter den Lehrern, hörte 
ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, 
waren erstaunt über sein Verständnis und über 
seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, wa-
ren sie voll Staunen und seine Mutter sagte zu 
ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? 
Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmer-
zen gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt 
ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in 
dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch 
sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen ge-
sagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Naza-
ret zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mut-
ter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Jesus 
aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu 
und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
„Alles kann warten, nicht aber die Suche nach 
Gott.“ – so pointiert und drängend würde das 
kaum jemand von uns ausdrücken, was George 
Harrison, der Leadgitarrist der Beatles, vor vielen 
Jahren formuliert hat. Gerade das Weihnachtsfest 
droht in einer einzigen Sentimentalität zu versin-
ken: Glanz und Glitzer in den Schaufenstern, auf 
den Christbäumen und auch in so manchen Au-
gen; Krippendarstellungen, die das Liebliche der 
Menschwerdung Gottes nachzeichnen und alles 
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ausblenden, was an Not und Elend, Zumutung 
und Herausforderungen in dieser Geschichte 
liegt. So werden wir Gott nicht finden. Denn Gott 
taucht wirklich ein in das menschliche Leben und 
teilt alles, was zu unserem Alltag gehört. Die drei 
Schrifttexte, die uns heute verkündet wurden, 
versuchen das aufzugreifen. 
 

Jesus wird in eine Familie hineingeboren und da-
mit auch in die Grundkonstante menschlicher Be-
ziehung. Der Autor der Weisheitsschrift, genannt 
Sirach, greift nicht nur die Eltern-Kind-Konstella-
tion auf, sondern richtet seinen Blick noch auf 
weitere Generationen. Sie alle sind aufeinander 
angewiesen und sollen einander zum Segen wer-
den. Seine Beschreibung bleibt nicht beim Idyll 
und Idealfall, sondern stellt gerade dieses Ange-
wiesensein aufeinander und Segen-sein-Sollen 
füreinander in schweren und harten Zeiten des 
Lebens dar. Gerade da zeigt sich, was Familie ist 
und ausmacht: wenn die Kinder die Eltern fordern 
und die Großeltern auf die Kinder und Enkel ange-
wiesen sind. Und aufeinander wirklich Verlass ist. 
Dass Gott in Jesus in eine Familie hineingeboren 
wurde ist der erste Schritt durch den Gott zeigt, 
dass es bei ihm nicht um eine idealisierte Idee und 
schon gar nicht um ein verträumtes Idyll geht. Er 
stellt sich dem, was Menschen oft zerreißt: eigene 
Vorstellungen und Vorhaben hintanstellen, Rück-
sicht auf jene zu nehmen, die mir anvertraut sind, 
Menschsein nicht als Individuum und in egoistisch 
gelebter persönlicher Freiheit auszuleben, son-
dern in einem echten Füreinander. Gott zeigt in 
seiner Art der Menschwerdung als hilfsbedürfti-
ges Kind in einer armen Familie, dass wir Men-
schen aufeinander angewiesen und verwiesen 
sind und er diese Erfahrung teilt. Und er macht 
deutlich, dass Menschen erst dann einander zum 
Segen werden und so auch selbst ein gesegnetes 
Leben haben, wenn sie sich diesen Aufgaben stel-
len und füreinander Verantwortung übernehmen. 
Was der Autor der Weisheitsliteratur beschrieben 
hat, lebt Gott in seinem menschgewordenen Sohn 
Jesus vor und zeigt uns, dass wir in seiner Nach-
folge einander zum Segen werden sollen. 
 

Die zweite Dimension der Menschwerdung zeigt 
sich im Martyrium des hl. Stephanus. Er stammt 
aus dem Kreis der ersten Christinnen und Chris-
ten. Er ist einer der typischen Gottsucher seiner 
Zeit und hat in der Nachfolge Jesu erkannt, dass 
Gott einer ist, der sich zuerst den Menschen zu-
wendet und Verantwortung übernimmt. 

Er wird von seiner Gemeinde zum Diakon be-
stimmt und ist damit beauftragt, für die Ge-
meinde den Dienst an den Kranken und Schwa-
chen, den Hungernden und Notleidenden zu tun 
und zu organisieren. Hier geht es nicht um einen 
Job, sondern um eine der Kernaufgaben einer 
christlichen Gemeinde – die erste, die in unserer 
Kirche institutionalisiert wurde und für die sieben 
Gemeindemitglieder persönlich einstehen. 
Stephanus wird uns vorgestellt, weil die Men-
schen durch seinen Dienst Gottes Nähe spüren. Er 
verkündet Gottes Zuwendung zu den Menschen 
in seinem Wirken, aber eben auch durch seine 
Verkündigung. Damit eckt er an – wie Jahre zuvor 
Jesus. Wer durch seinen Dienst an den Menschen 
als glaubwürdiger Zeuge für Gottes Gegenwart 
auffällt, wird von anderen misstrauisch betrachtet 
– vor allem von jenen, die diese Glaubwürdigkeit 
so nicht darstellen, weil sie mehr von der Macht 
und dem Ansehen profitieren, die mit der Auf-
gabe und dem Amt verbunden sind. 
So wird Stephanus zum Beweis, dass -wer für 
Menschen zum Segen wird-, das auch tun kann, 
wenn er nicht verstanden oder von anderen dafür 
gelobt, sondern verlacht oder ausgestoßen wird, 
ja aus Wut getötet wird. 
 

die dritte Dimension der Nachfolge des Mensch-
gewordenen Gottes zeigt sich in der Abschlusser-
zählung der Kindheitsgeschichte, wie sie der Au-
tor des Lukasevangeliums geschrieben hat. Die 
Religion, ein ursprünglich lateinisches Wort, das 
in etwa mit Rückbindung, oder besser noch sich 
selbst beziehen, übersetzt werden kann, benötigt 
den ganzen Menschen, um wirklich Halt zu geben. 
Die Eltern führen Jesus in ihren gelebten jüdi-
schen Glauben ein. Die Wallfahrt zum Tempel in 
Jerusalem gehört für sie dazu, wie für viele Fami-
lien die Mitfeier der Kinder-, Familien- oder 
Christmetten an Weihnachten. Der Glaube kann 
nicht nur individuell gelebt werden, sondern muss 
auch Gemeinschaft finden, in der sich die Mitfei-
ernden gegenseitig stärken und sich Gottes Ge-
genwart vergewissern. 
Doch Eltern müssen Kindern auch helfen, dass 
diese nicht im Kindheitsschema des Glaubens ste-
cken bleiben – quasi in der lieblichen Krippe das 
Leben verschlafen. Sie sollten ihnen beibringen, 
selbst auf die Gottessuche in ihrem Leben zu ge-
hen und sich dabei auch Hilfe von außerhalb der 
Familie zu holen. Dass Jesus beginnt, eigene Wege 
zu gehen, erschreckt und frustriert seine Eltern. 
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Aber es ist zugleich auch Zeichen, dass ihre Glau-
bensvermittlung Frucht bringt in der eigenständi-
gen Gottsuche ihres Sohnes. 
Das mag manchen Eltern pubertierender Jugend-
licher Trost sein, ist aber zugleich Vorbild, dass je-
der Mensch in der Entwicklung seines Glaubens-
weges Begleitung und Unterstützung braucht und 
keinesfalls irgendwann bei einem Bild von Gott 
stehen bleiben darf. 
 

„Alles kann warten, nicht aber die Suche nach 
Gott.“ – wir sollten heute noch damit anfangen 
und niemals aufhören, Gott in unserem Alltag zu 
suchen. Nicht an den Krippen oder in der Weih-
nachtsstimmung, sondern in unseren Familien in 
die wir gestellt sind. Ebenso in unserer Verant-
wortung für andere Menschen, der das persönli-
che Ansehen oder Bequemlichkeit nicht vorgezo-
gen werden dürfen. Genauso dürfen wir in der 
Glaubensweitergabe einander gegenseitig stüt-
zen. 
Weihnachten hat Folgen, ganz konkret und jeden 
Tag aufs Neue. Gott suchen – er lässt sich gerne 
von uns finden. Brechen wir also auf. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Aus tiefer Überzeugung, dass Gott mit uns ist, wol-
len wir bitten: 

 Für die Familien unserer Gemeinde und auch 
unsere eigenen Familien, aus denen wir stam-
men und in denen wir leben! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für unsere Gemeinde und alle Menschen, die 
zu ihr gehören. Vor allem für jene, die auf die 
Hilfe und den Beistand anderer angewiesen 
sind! 

 Für alle Menschen, die wegen ihres Glaubens-
zeugnisses Nachteile und Anfeindungen aus-
halten müssen und vor allem für jene, die we-
gen ihres Glaubens verfolgt werden! 

 Für jene, die andere Menschen an ihrem Glau-
ben teilhaben lassen und sich gegenseitig darin 
stärken! 

 Für die Verantwortlichen in unserer Kirche und 
für alle, die von der Frohen Botschaft der Men-
schwerdung Gottes erzählen! 

 Für die Verstorbenen aus unseren Familien, die 
uns mit ihrem Glaubensbeispiel beschenkt ha-
ben und für alle aus unserer Gemeinde die in 
Deine Herrlichkeit aufgebrochen sind! 

Du bist an unserer Seite und begleitest uns durch 
unser Leben. Dafür danken wir Dir und preisen 
Dich heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 243): 
1. Es ist ein Ros' entsprungen aus einer Wurzel 

zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam 
die Art / und hat ein Blümlein 'bracht mitten im 
kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. 

2. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, 
ist Maria, die Reine, die uns das Blümlein 
bracht. Aus Gottes ew’gem Rat hat sie ein Kind 
geboren wohl zu der halben Nacht. 

3. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß; 
mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Fins-
ternis. Wahr' Mensch und wahrer Gott, hilft 
uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
L: Verbunden mit den Christinnen und Christen 

auf der ganzen Welt und aller Generationen 
lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Sich gegenseitig in den Blick nehmen und bei-

stehen, Hindernissen nicht ausweichen, son-
dern überwinden – so beginnt der Weg zum 
Frieden. Wir bitten: 

 Herr Jesus Christus, tritt ein in unser Leben und 
erfülle uns und alle Menschen mit Deinem Frie-
den. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
familien unter druck 
familien im focus 
familien im stress 
familien im chaos 
familien … 
 

durch gottes eintreten in eine familie 
tritt er auch für meine familie ein 
 

ich 
wir 
alle 
sind gesegnet 
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und werden zum segen 
 

für mich 
für dich 
für andere 
 
Danklied (GL 251,1+4): 
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. 

4) Gott ist im Fleische: Wer kann dies Geheimnis 
verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun 
offen zu sehen. Gehet hinein, eins mit dem 
Kinde zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
im Blick 
auf das Glaubenszeugnis des hl. Stephanus 
und Dein Eintreten für uns Menschen 
können wir aufbrechen in unsere Welt und Zeit 
und mit Deinem Segen Zeugnis geben 
von Dir in unserer Zeit. 
Dafür danken wir Dir und wir loben Dich 
heute und in Ewigkeit. 
AMEN 
 
Segen: 
L: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
L: Euch und alle, die zu Euch gehören, 
 segne und sende der gute und der treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
L: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


