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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Stephanstag 2022 

Montag, 26. Dezember 2022 
 
 
Eingangslied (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 Krippelein, 

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

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, dessen offener Himmel von Stephanus 

bezeugt wird, ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Es ist die jährliche Zumutung, mitten in die weih-
nachtliche Feststimmung das Gedenken an den 
ersten Christen zu setzen, der wegen seines Glau-
bens an Jesus sterben musste. Er, Stephanus, war 
aber auch eine Zumutung in seiner Zeit. Er hat das 
Geschehen der Weihnacht, die Menschwerdung 
Gottes in seiner Vision vom offenen Himmel ge-
lebt. 
Rufen wir zu dem, der in der Mitte dieser Feier 
steht und der von Stephanus bezeugt wurde: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hast die Grenze zwischen Gott und Mensch 
überwunden. Kyrie eleison. 

 Du hast die Grenzen zwischen den Menschen 
in Frage gestellt. Christe eleison. 

 Du hast den Himmel geöffnet, damit wir Men-
schen in ihm leben. Kyrie eleison. 

 
 

Vergebungsbitte: 
Gott, wo immer wir Grenzen zu setzen versuchen, 
andere am Leben hindern oder den Zugang zu Dir 
verbauen, da durchbrich unsere Mauern mit Dei-
ner Barmherzigkeit. Nimm unseren Lobpreis ent-
gegen: 
 
Gloria (GL 383): 
1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der 
mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

KV: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und 
Häusern, die Menschen werden singen, bis 
das Lied zum Himmel steigt. Ehre sie Gott und 
den Menschen Frieden! Ehre sie Gott und den 
Menschen Frieden! Ehre sie Gott und den 
Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg 
weist, damit ich handle. Ich lobe meinen 
Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. - KV 

3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 
trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen 
Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
wir danken Dir 
für die Vision des offenen Himmels, 
die uns der heilige Stephanus geschenkt hat. 
Gewähre uns und allen Menschen 
Anteil an Deinem Himmel, 
so dass das Leben heute 
immer mehr dem entspricht, 
wie Du es gedacht hast. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt 
und Leben schenkt 
im hier und heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur Lesung: 
Gefährlich ist das, was dieser Stephanus da pre-
digt. Aber er erzählt nur, wovon er überzeugt ist 
und wofür es sich zu leben lohnt. 
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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 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 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 Rechten Gottes stehen. Da er-
hoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Oh-
ren zu, stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn 
zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen 
legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Man-
nes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Ste-
phanus; 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 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

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

GL 174,8 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 ih-
ren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um mei-
netwillen vor Statthalter und Könige geführt 
werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. 
Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine 
Sorgen, wie und was ihr reden sollt; denn es wird 
euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen 
sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern 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 al-
len gehasst werden; wer aber bis zum Ende 
standhaft bleibt, der wird gerettet. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht 
sein!“ – so lautet ein bekannter Ausspruch, der 
sich immer dann zu bewahrheiten scheint, wenn 
die Offenheit eines Menschen dazu führt, dass er 
belanglos, ohne eigenen Standpunkt, ohne jede 
persönliche Meinung ist. Offenheit wird dabei zur 
gleichgültigen Wurstigkeit – und die ist dem Men-
schen in seiner Würde nicht angemessen. 
Ganz anders jedoch Gott: er ist für alles offen, weil 
er ohne Vorbedingung und Erwartung alles liebt. 
Das ist sein Standpunkt. Das macht ihn aber auch 
angreifbar. 
 

Gesellschaftliche Debatten, aber auch Diskussio-
nen in unserer Kirche drehen sich zur Zeit vielfäl-
tig um das Thema „Offenheit“. Wie offen muss 
eine Gesellschaft sein für Menschen, die aus an-
deren Ländern zu uns kommen, die Hilfe und 
Schutz suchen, aber auch ihren Anteil am Wohl-
stand einfordern, der auch auf den Ressourcen ih-
rer Heimatländer bei uns erwirtschaftet wurde, 
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ohne dort die Armut zu beseitigen? Andere disku-
tieren über die Offenheit der Gesellschaft für al-
ternative Lebensformen, aber auch die Anerken-
nung unterschiedlichster religiöser Überzeugun-
gen, geschlechtlicher Identitäten, kultureller Prä-
gungen. 
Auch in unserer Kirche wird vielfältig darüber dis-
kutiert, welche Regelungen und Festlegungen aus 
biblischer und historischer Sicht unumstößlich 
sind und welche der jeweiligen Zeit geschuldet 
waren. Hier verschärft sich die Debatte aber auch 
darum, wie offen überhaupt diskutiert werden 
kann und muss, wer Grenzen für die Themen set-
zen darf und wem die Beteiligung an der Diskus-
sion untersagt wird. 
Offenheit hat auch viel mit Freiheit zu tun, aber 
auch mit einem festen Standpunkt. Andererseits 
bedarf die Offenheit auch der gegenseitigen 
Wertschätzung oder führt, im umgekehrten Fall 
zur Geringschätzung des anderen. Manchmal 
spielt sich beim Thema Offenheit aber auch Stur-
heit, Rechthaberei und mangelnder Wille zum Zu-
hören eine Rolle – und das auf allen Seiten. 
 

In der Lesung hörten wir nicht einfach einen his-
torischen Bericht über das Sterben des Stepha-
nus. Die Geschichte erzählt uns von einem Zu-
stand, der dem Stephanus in einer Vision gezeigt 
wird: Er berichtet vom geöffneten Himmel. Das 
macht Angst, löst Wut und Geschrei aus, ist für 
mache nur schwer zu ertragen. 
Denn ein geöffneter Himmel hat Folgen für die 
Menschen! Wenn der Himmel offen steht, dann 
braucht es keine Himmelswächter, Regulierer, 
Türsteher oder Torhüter mehr. Dann kann es nie-
manden mehr geben, der einem den Zugang zum 
Himmel verwehrt oder das Jenseits schwer zu-
gänglich macht. Der offene Himmel bedeutet eine 
Gefahr für all jene, die sich theologisch und 
fromm vor andere stellen und für sich in Anspruch 
nehmen, etwas über Zugangsmöglichkeiten zum 
Himmel aussagen zu können. 
Stephanus erzählt vom offenen Himmel und be-
gründet damit sein Wirken, in dem er den Men-
schen ein Stück dieses Himmels auf Erden erleb-
bar gemacht hat. Sein Wirken ist das Bei-den- 
Menschen und für sie da sein: in ihrer Not und bei 
ihren Sorgen, ganz so, wie Jesus es vorgelebt hat. 
Indem er das mit dem geöffneten Himmel begrün-
det, wird er für die Frommen seiner Zeit gefähr-
lich, erzeugt ihre Wut und ihre Ablehnung. 
Die Lesung des heutigen Festtages zeigt, wie ge-
fährlich Freiheit und Offenheit für manche sind. 
Und das sehen wir heute nicht nur in Staaten, die 

von Diktatoren und Ideologen geführt werden, 
sondern leider auch und durch alle Jahrhunderte 
hindurch immer wieder, in unseren Kirchen. 
 

Wir leben als Christen unter der Vision des offe-
nen Himmels. Es ist falsch, wenn behauptet wird, 
dass Menschen den Zugang zum Himmel regeln 
könnten. Wir sind berufen, Wegweiser für andere 
zu sein, damit alle den geöffneten Himmel als Ein-
ladung zum Leben wahrnehmen. 
Als Kirche, als Gemeinde und als Einzelne sollen 
wir so leben, dass andere etwas von diesem ge-
öffneten Himmel, von einem himmlischen Leben 
spüren können. Die Vision des offenen Himmels 
drückt die Tätigkeit des Stephanus als Diakon, als 
Diener an den Menschen, aus. Und so sollen wir 
alle leben: gegenüber den Kranken und Einsamen, 
den Ausgeschlossenen und Geflüchteten, den 
Menschen, die anders leben und anders lieben, 
als wir uns das vorstellen können oder wollen. Das 
ist keine Beliebigkeit gegenüber allem und jedem, 
keine Wurstigkeit, sondern ein Leben und Wirken 
von einem klaren Standpunkt aus. Dieser Stand-
punkt ist jedoch nicht unter unseren Füßen, son-
dern über uns im offenen Himmel. Diesen Stand-
punkt haben wir uns nicht ausgesucht, sondern 
der ist uns geschenkt in Jesus selbst. 
Ich sage das deshalb, weil es auch für ein Leben 
aus der Vision eines geöffneten Himmels heraus 
Regeln und Ordnung braucht. Aber diese stehen 
nicht in Büchern und können nicht von außen 
kontrolliert werden, sondern bedürfen der festen 
Beziehung in diesen offenen Himmel hinein, zu 
Gott selbst. Aus seiner Liebe heraus müssen wir 
dem ein oder anderen vielleicht auch Einhalt ge-
bieten – nämlich dann, wenn dessen Verhalten 
das Leben aus dem offenen Himmel heraus und 
unter ihm verhindert. 
 

Wir sind berufen zur Offenheit gegenüber allem 
und jedem, ohne dabei belanglos und gleichgültig 
zu sein. Die Vision des Stephanus vom offenen 
Himmel, aus dem heraus wir unser Leben mit an-
deren und für andere gestalten, gibt uns der heu-
tige Festtag mit. 
Und bevor wir anderen vorwerfen, sie leben oder 
lehren gegen diese Vision an, müssen wir uns 
selbst immer wieder überprüfen, wie viel vom ge-
öffneten Himmel und dem Zugang zu Gott wir uns 
selbst und anderen gönnen, bzw. für sie leben. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
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Fürbitten: 
Zu Gott, der in seiner Menschwerdung Himmel 
und Erde neu miteinander vertraut gemacht hat, 
beten wir: 
A: GL 229 „Herr, erhebe dich, hilf uns und mach 

uns frei.“ 

 Für alle, die andere mundtot machen wollen, 
deren Freiheit einzuschränken versuchen, mit 
Gewalt ihre Macht und ihren Einfluss zu ze-
mentieren versuchen! 
A: GL 229 „Herr, erhebe dich, ...“ 

 Für alle, die Widerstand leisten gegen Unter-
drückung und Unfreiheit, Willkür und Macht-
gehabe und sich dabei für andere Menschen 
einsetzen! 
A: GL 229 „Herr, erhebe dich, ...“ 

 Für alle, die aus der Vision des offenen Him-
mels heraus ihr Leben gestalten und dabei für 
andere in ihren Nöten und Sorgen da sind! 
A: GL 229 „Herr, erhebe dich, ...“ 

 Für jene, die sich um eine neue Kultur des Mit-
einanders in unserer Kirche bemühen, die ge-
meinsam den offenen Himmel sehen und ihn 
zur Wegweisung für eine neue Gestalt Deiner 
Kirche nehmen! 
A: GL 229 „Herr, erhebe dich, ...“ 

 Für Papst und Bischöfe, denen der Dienst an 
der Einheit Deines Volkes anvertraut ist und 
die oft zwischen verschiedenen Interessens-
gruppen vermitteln und um Verständnis wer-
ben müssen! 
A: GL 229 „Herr, erhebe dich, ...“ 

 Für alle, die sich Dir und Deinem geöffneten 
Himmel im Sterben anvertraut haben und für 
alle Trauernden, denen diese Vision Trost beim 
Abschiednehmen schenken möge! 
A: GL 229 „Herr, erhebe dich, ...“ 

Du bist uns nahe, heute und alle Tage unseres 
Lebens bis hinein in Deine Ewigkeit. AMEN. 

 
Lied (GL 256): 
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 alles 
hin und lass dir´s 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. 

3) Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine 
Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Le-
ben, 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 weiter 
kann, bleib ich anbetend stehen. O dass mein 
Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein wei-
tes Meer, dass ich dich möchte fassen. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Lasst uns um das Sichtbarwerden von Gottes 

Reich beten, wie Jesus es uns gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Anderen der Himmel sein und nicht die Hölle 

bescheren, das ist der Auftrag aller, die unter 
dem offenen Himmel Gottes leben. So bitten 
wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle uns und alle Men-
schen mit Deinem Himmel und Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Steine sind gefährlich: 
sie können 
abgrenzen und Zugänge verbauen 
Wut zur Gewalt steigern 
töten und verletzten 
 

dagegen helfen nur offene Hände 
die zur Versöhnung ausgestreckt 
zur Verständigung gereicht 
zum Frieden ergriffen werden 
 

kein Stein dieser Welt 
kann Gottes offenen Himmel verschließen 
 
Danklied (GL 380,4+7+8): 
4) Der Apostel heilger Chor, der Propheten hehre 

Menge schickt zu deinem Thron empor neue 
Lob- und Dankgesänge der Blutzeugen lichte 
Schar lobt und preist dich immerdar. 

7) Durch dich steht das Himmelstor allen, welche 
glauben, offen du stellst uns dem Vater vor 
wenn wir kindlich auf dich hoffen du wirst 
kommen zum Gericht wenn der letzte Tag an-
bricht.  

8) Herr, steh deinen Dienern bei welche dich in 
Demut bitten Kauftest durch dein Blut uns frei 
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hast den Tod für uns gelitten nimm uns nach 
vollbrachtem Lauf zu dir in den Himmel auf. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Dein Himmel bleibt offen. 
Welch tröstliche Botschaft in unserer Zeit. 
Stärke unser Vertrauen darauf, 
damit wir den offenen Himmel selbst ergreifen 
und daraus für und mit anderen leben, 
wie Stephanus es uns vorgelebt hat. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 
und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Es segne Euch aus dem offenen Himmel 
 und sende Euch zu seinen Menschen der gute 

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


