
Hausgottesdienst am 26. Dezember 2020 
Heiliger Stephanus, erster Märtyrer 

 
 

 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
der hier vorliegende Hausgottesdienst wird heute am 2. Weihnachtsfeiertag, dem Fest des Heiligen Stephanus, 
den die Kirche als ersten Märtyrer verehrt, in den Kirchen unserer Pfarrei wie auch in vielen Häusern gebetet. 
Damit sind wir alle zusammen im Gebet  verbunden. 
Eine gute Besinnung! In Verbundenheit, für das Pastoralteam, 
 
Ihr und Euer 
Stephan Lechtenböhmer  
 

 
Kreuzzeichen  
 
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Gotteslob (GL) 247 zur Eröffnung (gesungen oder gesprochen) 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
Kyrie 
 
Herr Jesus Christus, du hast den Menschen deiner Zeit die Liebe Gottes spürbar werden lassen. 
Herr, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, du bist im Vertrauen auf diese Liebe deinen Weg gegangen 
Christus, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, Du rufst auch uns auf dir zu folgen, ohne Angst.  
Herr, erbarme dich. 
  



GL 245 – Gloria  

 
 
 

 
Gebet 
 
Allmächtiger Gott, 
wir ehren am heutigen Fest 
den ersten Märtyrer 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. 
 
 
Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 6, 8–10; 7, 54–60) 
 
In jenen Tagen tat Stéphanus aber, voll Gnade und Kraft, 
Wunder und große Zeichen unter dem Volk. 
Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertíner 
und Kyrenäer und Alexandríner und Leute aus Kilíkien und der Provinz Asien 
erhoben sich, um mit Stéphanus 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 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 Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. 
Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, 
stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. 
Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. 
So steinigten sie Stéphanus; 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. 
 
Antwortgesang: GL 542, 1+4+6 
 

 

 

  
 
GL  175,4 
 

 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus    (Mt 10, 17–22) 
 
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 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 allen gehasst werden; 
wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. 

 
 
Impuls zum Gespräch oder zum Nachdenken 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wir feiern Weihnachten und wir tun das wie immer sehr ausführlich. 
Heiligabend, Erster Weihnachtsfeiertag und nun der Zweite. Das Kind in der Krippe wird geboren, die Botschaft 
darüber verbreitet sich. Und nun wird es plötzlich irgendwie anders. Wir hören davon, dass diesem Kind zu 
folgen, Folgen haben kann und zwar nicht nur angenehme. Dass diesem Kind zu folgen heißen und bedeuten 
kann, selbst verachtet, diskriminiert, verfolgt vielleicht sogar misshandelt und getötet zu werden und das nicht 
nur von Fremden, sondern von Freunden und Familie. Als Beispiel dafür steht Stephanus, der erste von dem 
berichtet wird, dass er für die Botschaft des Kindes in der Krippe sein Leben ließ, weil ihm diese Botschaft so 
wichtig war, weil er bereit war für diese Botschaft und seine Überzeugung bis zum Letzten zu gehen. 
 
Wir gedenken heute aller, die wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt werden und auch wenn wir den 
Luxus haben unseren Glauben frei leben zu dürfen, wissen wir, dass weltweit die Diskriminierung und auch 
Verfolgung von Christen eher zunimmt. Und es sind ja beileibe nicht nur Christen, denen es so geht. Wie viele 
Menschen werden verfolgt, missachtet und manchmal gar getötet, weil sie ihrer Überzeugung und ihrem 
Glauben treu bleiben? Weil sie dafür einstehen, auch wenn sie wissen welche Konsequenzen es für sie haben 
kann und hat. Ich finde das bewundernswert, wenn Menschen das tun, und ich frage mich immer wieder, was 
würde ich in einer solchen Situation tun, wie würde ich mich verhalten? 
Wenn ich darüber nachdenke, was es heißen kann zur eigenen Überzeugung zu stehen, dann kommen mir 
immer wieder Beispiele von Menschen in den Sinn, die sich in der Öffentlichkeit für andere einsetzen, sich 
einmischen und nicht wegsehen, wenn andere drangsaliert und bedrängt werden. Immer wieder kommt es 
dabei vor, dass dieser Einsatz mit dem Leben bezahlt wird. 
Das muss natürlich nicht immer diese extreme Form annehmen. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten - auch 
im Kleinen - zu meiner Überzeugung und auch zu meinem Glauben zu stehen, indem ich nicht wegsehe oder 
gehe, ich mich für andere einsetze, ich tue, was nicht Mainstream ist, ich nicht den bequemeren Weg wähle. 
 
Für diesen Weg will uns auch die  Botschaft rüsten, die wir an Weihnachten gehört haben, die die Engel den 
Hirten verkünden: „Fürchtet euch nicht! Habt keine Angst!“ 
Gott ist mit Euch, er will Euch mit seiner Liebe ganz nahe sein. 
Er will uns unsere Angst nehmen, unsere Zweifel unsere Bedenken. 
Jesus selbst hat es vorgelebt, er selbst ist seinen Weg im Vertrauen auf die Liebe des Vaters gegangen, 
konsequent. Und viele Menschen - angefangen bei Stephanus - haben es in ähnlicher Weise getan und nicht 
jeder ist gleich zum Märtyrer geworden.  
Wenn es uns gelingt der Liebe Gottes, der Liebe des Kindes in der Krippe zu vertrauen, dann können wir, 
davon bin ich überzeugt, immer wieder zu unseren Überzeugungen und zu unserem Glauben stehen, können 
wir in den entscheidenden Momenten danach handeln im Kleinen und manchmal auch im Großen. Für diesen 
Weg dürfen wir uns wie die Hirten die Botschaft der Engel zusagen lassen, Fürchtet euch nicht! Amen.  
  



Gebet zu den Fürbitten 
 
Du Gott des Lebens und der Liebe,  
steh uns bei in diesen schwierigen Zeiten.  
Schenk uns wache Augen für alles Gute in diesen Tagen,  
für alles, was uns Hoffnung gibt und uns deine Kraft erahnen lässt.  
Sei bei allen Kranken und bei denen,  
die sich um sie kümmern.  
Stärke alle, die jetzt nicht hier bei uns sind, mit denen wir uns aber im Gebet verbunden wissen. Schenke uns 
Wachstum im Glauben und in der Liebe, Besonnenheit und Zuversicht, und lass uns so diese Krise bestehen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
 
Gabenbereitung: GL 236, 1+4+6 (gesungen oder gesprochen) 

 

 
 
 
GL 3 – Vaterunser 
 
Das Vaterunser ist das Gebet, das verbindet – alle Christen auf der ganzen Welt, gleich welcher Konfession, 
und auch uns alle mit Gott, der unser aller Vater ist. 
Wir dürfen um diese Verbindung wissen, wenn wir mit den Worten Jesu beten: 
Vater unser im Himmel…  
  



Zum Dank 357, 1+2+7 (gesungen oder gesprochen) 
 

 

 

 
 
Impuls 

Du, „Gott“ 

Ein Kind! 
Ein Kind in der Krippe! 
Du bist auf der Seite der Kleinen 
Du ergreifst Partei für alle, 
die nicht angenommen werden. 
So lass mich Dich nicht in Glanz und Herrlichkeit suchen 
sondern dort, wo die Kinder schreien, wo Mensch und Tier beisammen wohnen 
in den Höhlen und am Straßenrand 

Gib mir die Einfachheit der Hirten 
und die Demut der Weisen, 
damit ich dich erkenne  
als Kind in der Krippe 
heute 
 

(Anton Rotzetter)  



Segen 
 
So segne uns alle, 
mich (uns) selbst und 
die Menschen, mit denen wir uns verbunden wissen, 
die Menschen, die jetzt besonders schwere Zeiten durchleben, 
die Menschen, die helfen und heilen 
der gute und barmherzige Gott 
 der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

 
Schlusslied GL 238, 1-3 
 

 
 

 
Einen gesegneten 2. Weihnachtsfeiertag – wir wünschen und hoffen, dass 
Sie gesund bleiben! 
 
Ihr Pastoralteam von St. Birgid 
      

         www.st-birgid.de 
 
 

 
Kollektenhinweis 
 
Liebe Gemeinde, viele Projekte unserer Pfarrei St. Birgid werden durch die wöchentlichen Kollekten finanziert. Durch die zurzeit 
geringer besuchten Messen werden auch die Projekte deutlich weniger unterstützt. Wir bitten daher herzlich um Ihre Spende, die sie 
gerne per Überweisung tätigen können. Bitte geben Sie dabei den Spendenzweck an, z.B. Caritas, Marienheim Hostel 
(Waiseninternat) in Namibia, Mexiko Projekt, Jugendarbeit der Pfarrei, Eine Welt Arbeit, und heute besonders auch für die unter der 
Corona-Pandemie Leidenden („Corona-Kollekte“) – oder einfach für die Pfarrgemeinde. 
 
Herzlichen Dank und vergelt’s Gott. 
 
Bankverbindung: Katholische Pfarrei St. Birgid IBAN: DE25 5109 0000 0020 1902 13 


