
Heiliger Stephanus 

Eröffnung 

 
Liebe und Gewalt sind zwei Gegensätze, die sich leider Gottes sehr oft anziehen. Gestern 
feierten wir die Geburtsstunde der bedingungslosen Liebe, heute den Tod eines 
Menschen, der mit dieser bedingungslosen Liebe im Herzen erbarmungslos 
niedergestreckt und hingerichtet worden ist. 
Liebe und Gewalt sind Gegensätze, die sich anziehen und gleichzeitig ausschließen. Es 
gibt keine Liebe, die mit Gewalt erzeugt werden kann. Wohl aber gibt es eine Gewalt, die 
mit Liebe überwunden oder vielleicht sogar vertrieben werden kann. 
Genau diesen Versuch hat Gott vor 2000 Jahren gestartet: den Versuch, Hass und Gewalt 
mit Liebe zu besiegen. Es sieht so aus, als wären die Vertreter der Liebe die Verlierer. 
Langfristig gesehen aber sind sie die eigentlichen Gewinner.  
So feiern wir heute nicht das Fest eines Verlierers, sondern den Sieg der Liebe über Hass 
und Gewalt. 
  
  
Kyrie 

Herr Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott,  
du hast uns den Himmel eröffnet.  
– Kyrie eleison. 
  
Du erfüllst uns mit dem Glanz des göttlichen Lichtes.  
– Christe eleison. 
  
Du hast Stephanus in deine Nachfolge gerufen, uns zum Vorbild. 
– Kyrie eleison. 

 

Tagesgebet 

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. 
Darum bitten wir dich, der du mit Jesus und dem Heiligen Geist lebst in Ewigkeit. Amen. 
  
  



Fürbitten 

 
Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um dem Wort Gottes ein 
menschliches Angesicht zu geben. Wende dich uns zu und höre unsere Bitten: 
  

 Für alle Christen weltweit, die um deines Wortes Willen verfolgt werden: Halte 
deine schützende Hand über ihrem Leben. 

 
 Für alle, die diese Weihnachtstage allein verbringen müssen und sich nach 
Austausch und Begegnung sehnen: Sende ihnen Menschen, die ihre Not sehen und 
sich Zeit für sie nehmen. 

 
 Für die Burschen, die heute ihren Standestag feiern. Hilf ihnen, ihren je eigenen 
Weg zu finden, einen Weg, der deinen Vorstellungen entspricht.  
 

 Für alle jungen Menschen: Entfache in ihnen die Leidenschaft für eine 
menschenfreundliche neue Welt. 

 
 Für alle Kinder und Jugendlichen, die in zerrütteten Verhältnissen aufwachsen 
müssen: Stelle ihnen Begleiter zur Seite, die sie mit dem rechten Wort zur rechten 
Zeit unterstützen. 

 
 Für alle Verstorbenen, die uns in die Ewigkeit vorausgegangen sind: Lass sie den 
Himmel offen sehen und Erfüllung erfahren. 

 
 
 
Gabengebet 

Guter Gott, der Diakon Stephanus hat sein Leben hingegeben als Weizenkorn, 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. Amen. 
  
  
Schlussgebet 

Herr, unser Gott, wir danken dir für diese festlichen Tage. 
In der Geburt deines Sohnes hast du uns den offenen Zugang zum Himmel geschenkt. Du 
hast uns eingeladen, die Nähe deines Sohnes zu suchen und ihm nachzufolgen. 
Dazu stellst du uns in der Gestalt des heiligen Stephanus das Vorbild eines Christen vor 
Augen, der diesen offenen Zugang zum Himmel mit dem Einsatz seines ganzen Lebens 
verteidigt hat. 
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. Amen. 
  


