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26. Dez. F (R) I & II – Stephanstag
Eröffnungsvers:
Das Tor des Himmels öffnete sich für
Stephanus. Er zog als Erster der
Blutzeugen ein und empfing die
Krone der Herrlichkeit. (…)

Begrüssung:
Im Namen des Vaters und des
Sohnes † und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, der Herr, der in seiner
Vorsehung alles lenkt und leitet, sei
mit euch. - Und mit deinem Geiste.

Einleitung:
Unter den sieben Diakonen der
Gemeinde von Jerusalem spielte
Stephanus eine besondere Rolle. Er
wird geschildert als ein Mann voll
Gnade und Kraft, voll des Heiligen
Geistes.
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Kyrie:
Bevor wir den Segen Gottes für uns
erbitten, wollen wir uns besinnen und
Gott um Vergebung bitten.
Du bist eingekehrt in die Familie von
Nazareth: - Herr, erbarme dich
unser.

Du hast dich eingefügt in die
Verbundenheit der Gemeinde: Christus, erbarme dich unser.

Martyrium und Ausgrenzung hast du
mitgetragen: - Herr, erbarme dich
unser.
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Friedensgruss beim Kyrie:
Wenn du deine Gabe zum Altare
bringst und du dich dort erinnerst,
dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass deine Gabe dort vor dem
Altar und geh zuerst hin und
versöhne dich mit deinem Bruder,
und dann komm und opfere deine
Gabe! (Mt 5,23-24)
So geben auch wir einander jetzt ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.

Vergebungsbitte:
Der Herr erbarme sich unser. Er
nehme von uns Sünde und Schuld,
damit wir mit reinem Herzen diese
Feier begehen. Amen.
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Gloria: Lied oder:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten
dich an. Wir rühmen dich und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und
Gott, König des Himmels, Gott und Vater,
Herrscher
über
das
All.
Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters:
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg
die Sünde der Welt: Nimm an unser
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters:
Erbarme dich unser. Denn du allein bist
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des
Vaters. Amen.
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Tagesgebet:
Lasset uns beten:
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, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Lesung:

Lektor 1:

(Apg 6,8-10; 7,54-60) (Ich sehe den Himmel offen)

6,8
6,9

Lesung aus der Apostelgeschichte:
In jenen Tagen
tat Stephanus, voll Gnade und Kraft,
Wunder und grosse Zeichen unter
dem Volk.
Doch einige von der so genannten
Synagoge
der
Libertiner
und
Zyrenäer und Alexandriner und Leute
aus Zilizien und der Provinz Asien
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6,10
7,54
7,55

7,56
7,57
7,58

7,59
7,60
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erhoben sich, um mit Stephanus zu
streiten;
aber sie konnten der Weisheit und
dem Geist, mit dem er sprach, nicht
widerstehen.
Als sie das hörten, waren sie aufs
äusserste über ihn empört und
knirschten mit den Zähnen.
Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist,
blickte zum Himmel empor, sah die
Herrlichkeit Gottes und Jesus zur
Rechten Gottes stehen
und rief: Ich sehe den Himmel offen
und den Menschensohn zur Rechten
Gottes stehen.
Da erhoben sie ein lautes Geschrei,
hielten sich die Ohren zu, stürmten
gemeinsam 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 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.
Wort des lebendigen Gottes. - Dank
sei Gott.

Antwortgesang / Psalm:

Lektor 1:

(Ps 31,3b-4.6 u. 8.16-17 [R: vgl. 6a])

℟ – Herr, in deine Hände lege ich meinen
Geist. – ℟
31,3b

Sei mir ein schützender Fels, eine
feste Burg, die mich rettet.
31,4
Denn du bist mein Fels und meine
Burg;
um deines Namens willen wirst du
mich führen und leiten. - (℟)
℟ – Herr, in deine Hände lege ich meinen
Geist. – ℟
31,6

31,8

In deine Hände lege ich voll
Vertrauen meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer
Gott.
Ich will jubeln und über deine Huld
mich freuen;
denn du hast mein Elend angesehen,
du bist mit meiner Not vertraut. - (℟)
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℟ – Herr, in deine Hände lege ich meinen
Geist. – ℟
31,16

In deiner Hand liegt mein Geschick;
entreiss mich der Hand meiner
Feinde und Verfolger!
31,17 Lass dein Angesicht leuchten über
deinem Knecht,
hilf mir in deiner Güte! - ℟
℟ – Herr, in deine Hände lege ich meinen
Geist. – ℟

Hallelujavers:

Gesegnet sei, der kommt im Namen
des Herrn. Gott, der Herr, erleuchte
uns. (Ps 118,26a.27a)
KG 461 ö+
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Heiliger Gott, reinige mein
Herz und meine Lippen, damit
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ich dein Evangelium würdig
verkünde.

Evangelium:
(Mt 10,17-22) (Nicht ihr werdet dann reden, sondern der
Geist eures Vaters wird durch euch reden)

10,17

10,18

10,19

10,20

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste.
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
Nehmt euch aber vor den Menschen
in Acht! Denn sie werden euch vor die
Gerichte bringen und in ihren
Synagogen auspeitschen.
Ihr werdet um meinetwillen vor
Statthalter und Könige geführt,
damit ihr vor ihnen und den Heiden
Zeugnis ablegt.
Wenn man euch vor Gericht stellt,
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.
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10,21

10,22

Brüder werden einander dem Tod
ausliefern und Väter ihre Kinder, und
die Kinder werden sich gegen ihre
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. - Lob sei dir Christus.

Predigt:

Feierten wir gestern die Geburt Jesu im Gedenken
seiner Wiederkunft, so feiert die Kirche seit alters her
am Folgetag, das ist heute, den Weg des Zeugnisses,
der zur Erlösung führt. Die Kirche feiert ihren ersten
Märtyrer, den heiligen Diakon Stephanus, der mit
seinem Blut Zeugnis für Jesus den Christus ablegte.
Die Lesung der Apostelgeschichte schilderte uns
jedoch nicht nur sein Martyrium, sondern bereits in
wenigen Worten, dass Stephanus erfüllt vom
Glauben voll Gnade und Kraft Wunder und grosse
Zeichen unter dem Volk tat. Es waren Neid und
Eifersucht seiner Widersacher, die diese in Raserei
brachte. Voller Unerschrockenheit rief Stephanus in
der Gnade Gottes stehend: "Ich sehe den Himmel
offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes
stehen." Nun zeigt sich, dass die Menschen der Welt
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die göttliche Wahrheit nicht akzeptieren wollen, denn
dann müssten sie zugeben, dass sie falsch liegen.
Doch die Verblendung durch den Stolz verhindert
das. Sie wollen nicht sein, wie Gott es von ihnen
erwartet, sondern Gott hat zu sein, wie sie es wollen.
Es soll nicht der Wille Gottes geschehen, sondern ihr
eigener Wille. An dieser Stelle wird auch zum ersten
Mal ein Mann genannt, der ganz besonders von
diesem Stolz verblendet war: Saulus. Es ist derselbe
Saulus, der später zum Paulus wurde. Menschlich
gesehen, hätten die Christen alles Recht der Welt
gehabt, diesen Saulus zu verurteilen. Doch was wäre
daraus erwachsen? Stephanus zeigt uns auch hier,
was ein echter Christ tut: "Dann sank Stephanus in
die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese
Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er." Diese
Haltung der Vergebung legte das Samenkorn in
Saulus, das Christus durch seine Erscheinung
wässerte und aus dem Saulus den Paulus machte.
Im Evangelium schärfte Jesus den Jüngern bereits
ein, sie sollen sich vor den Menschen in Acht
nehmen. In Acht nehmen bedeutet klug zu handeln.
Um klug zu handeln, muss man auch klug sein. Um
klug zu sein muss man lernen. Jesus fordert also von
den Jüngern nicht ungebildete Dummerchen zu sein,
ganz im Gegenteil. Und dennoch mahnt er, wenn die
Jünger um Christi Namen willen verfolgt werden,
sollen sie sich nicht auf eine Verteidigungsrede
vorbereiten, sondern diese dem Heiligen Geist
überlassen, der dann durch die Jünger sprechen
werde. Wie soll man das verstehen? Nun, wenn
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Brüder einander verraten werden und Kinder ihre
Eltern verraten werden, dann steht das "Urteil"
ohnedies bereits fest, wie bei Jesus vor dem Hohen
Rat. Dann wäre alles menschliche Bemühen nicht
rettend, sondern würde nur zum eigenen Versagen
führen. Dann wird der Heilige Geist selber Gott
bezeugen, denn er wird letztlich freisprechen. Amen.
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Credo:
Nur am So. (P.: Wir sprechen das Apostolische
Glaubensbekenntnis.)

A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten
unter
Pontius
Pilatus,
gekreuzigt,
gestorben und begraben, hinabgestiegen
in das Reich des Todes, am dritten Tage
auferstanden von den Toten, aufgefahren
in den Himmel; er sitzt zur Rechten
Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort
wird er kommen, zu richten die Lebenden
und die Toten. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung
der Sünden, Auferstehung der Toten und
das ewige Leben. Amen.

19

Fürbitten:

Pfr. und Lektor 3:

Zu Jesus Christus, der die Verfolgung seiner
Jünger voraussah, beten wir:
Ermutige alle Gläubigen, dich offen und
unerschrocken zu bezeugen. – Wir
bitten dich, erhöre uns.
Offenbare dich dem Volk Israel, dass es in dir
den Messias erkennt. – Wir bitten
dich, erhöre uns.
Gib allen Verfolgten die Kraft, für ihre Feinde
zu beten. – Wir bitten dich, erhöre
uns.
Nimm unsere Verstorbenen auf in deine
Herrlichkeit. – Wir bitten dich, erhöre
uns.
Denn du rettest alle, die standhaft bleiben bis
zum Ende. Dir sei Dank und Lobpreis
in Ewigkeit. Amen.

Opfer:
Das Opfer ist für … bestimmt.
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Gabenbereitung:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens
werde. Gepriesen bist du in
Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Wie das Wasser sich mit dem Wein
verbindet zum heiligen Zeichen, so
lasse uns dieser Kelch teilhaben an
der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks
und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch
des Heiles werde. Gepriesen bist du
in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Herr, wir kommen zu dir mit
reumütigem Herzen und demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass
unser Opfer dir gefalle.
Herr, wasche ab meine Schuld, von
meinen Sünden mache mich rein.
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Gabengebet:
Betet, Brüder und Schwestern, dass
mein und euer Opfer Gott, dem
allmächtigen Vater, gefalle.
Der Herr nehme das Opfer an aus
deinen Händen zum Lob und Ruhm
seines Namens, zum Segen für uns
und seine ganze heilige Kirche.
Herr, unser Gott, schau gütig auf
dein Volk, das mit Freude und
Hingabe den Festtag des heiligen
Stephanus feiert, und nimm unsere
Gaben an.
Darum bitten wir durch Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn
und Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Präfation:
(Weihnachten II - Die Erneuerung der Welt durch den
Mensch gewordenen Sohn Gottes [S. 366])

Der Herr sei mit euch. - Und mit
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen.
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset
uns danken dem Herrn, unserm Gott.
- Das ist würdig und recht.
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In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn gross ist das Geheimnis seiner
Geburt: Er, der unsichtbare Gott ist
sichtbar als Mensch erschienen. Vor
aller Zeit aus dir geboren, hat er sich
den Gesetzen der Zeit unterworfen.
In ihm ist alles neu geschaffen. Er
heilt die Wunden der ganzen
Schöpfung,
richtet
auf,
was
darniederliegt,
und
ruft
den
verlorenen Menschen ins Reich
deines Friedens. Darum rühmen dich
Himmel und Erde, Engel und
Menschen und singen das Lob deiner
Herrlichkeit:

Sanctus: Gesungen:
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte
und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe.
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Hochgebet I:
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus:
Nimm diese heiligen, makellosen
Opfergaben an und  segne sie.
Wir bringen sie dar vor allem für
deine heilige katholische Kirche (,
besonders für … [ad intentionem],) in
Gemeinschaft mit deinem Diener,
unserem Papst …, mit unserem
Bischof …, unserem Oberen …, ... mit
mir, deinem unwürdigen Knecht und
mit allen, die Sorge tragen für den
rechten,
katholischen
und
apostolischen
Glauben.
Schenke
deiner Kirche Frieden und Einheit,
behüte und leite sie auf der ganzen
Erde.
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Gedächtnis der Lebenden:
Gedenke
deiner
Diener
und
Dienerinnen … (für die wir heute
besonders beten) und aller, die hier
versammelt sind.
Herr, du kennst ihren Glauben und
ihre Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und sie
selber weihen es dir für sich und für
alle, die ihnen verbunden sind, für
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung
auf das unverlierbare Heil. Vor dich,
den ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.
Von Weihnachten bis Neujahr:

In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
feiern wir (die hochheilige Nacht) den
hochheiligen Tag an dem Maria in
unversehrter Jungfräulichkeit der Welt
den Erlöser geboren hat. Wir gedenken
deiner Heiligen:
Wir ehren
glorreiche,

vor allem Maria, die
allzeit
jungfräuliche
25

Mutter unseres Herrn und Gottes
Jesus Christus. Wir ehren ihren
Bräutigam, den heiligen Josef; [die
heiligen Lazarus, Martha und Maria,]
deine heiligen Apostel und Märtyrer:
Petrus
und
Paulus,
Andreas
(Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes und Paulus,
Kosmas und Damianus) [, die
Tagesheiligen
Stephanus,
Abundantia, Archelaus, Comman,
Gratian, Secundus Pollo] und alle
deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges
Leben und Sterben und gewähre uns
auf ihre Fürsprache in allem deine
Hilfe und deinen Schutz.
Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben
deiner Diener und deiner ganzen
Gemeinde; ordne unsere Tage in
deinem Frieden, rette uns vor dem
ewigen Verderben und nimm uns auf
in die Schar deiner Erwählten.
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Epiklese:

Schenke, o Gott, diesen Gaben 
Segen in Fülle und nimm sie zu eigen
an. Mache sie uns zum wahren Opfer
im Geiste, das dir wohlgefällt:
zum Leib und Blut deines geliebten
Sohnes,
unseres
Herrn
Jesus
Christus.

Einsetzungsworte:
Am Abend vor seinem Leiden nahm
er das Brot in seine heiligen und
ehrwürdigen Hände, erhob die Augen
zum Himmel, zu dir, seinem Vater,
dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob
und Dank, brach das Brot, reichte es
seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl
diesen erhabenen Kelch in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
sagte dir Lob und Dank, reichte den
Kelch seinen Jüngern und sprach:
27

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das
für euch und für viele vergossen
wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Akklamation:
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

Anamnese:
Darum, gütiger Vater, feiern wir,
deine Diener und dein heiliges Volk,
das Gedächtnis deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
verkünden
sein
heilbringendes
Leiden, seine Auferstehung von den
Toten
und
seine
glorreiche
Himmelfahrt. So bringen wir aus den
Gaben, die du uns geschenkt hast,
dir, dem erhabenen Gott, die reine,
heilige und makellose Opfergabe dar:
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das Brot des Lebens und den Kelch
des ewigen Heiles.
Blicke versöhnt darauf nieder und
nimm sie an wie einst die Gaben
deines gerechten Dieners Abel, wie
das Opfer unseres Vaters Abraham,
wie die heilige Gabe, das reine Opfer
deines Hohenpriesters Melchisedek.
Wir bitten dich, allmächtiger Gott:
Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe auf deinen himmlischen
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit;
und
wenn
wir
durch
unsere
Teilnahme am Altar den heiligen Leib
und
das
Blut
deines
Sohnes
empfangen, erfülle uns mit aller
Gnade und allem Segen des
Himmels.

Interzession (Verstorbene):
Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen (… und …), die uns
vorausgegangen sind, bezeichnet mit
dem Siegel des Glaubens, und die
nun ruhen in Frieden.
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Wir bitten dich: Führe sie und alle,
die in Christus entschlafen sind, in
das Land der Verheissung, des
Lichtes und des Friedens.
Auch uns, deinen sündigen Dienern,
die auf deine reiche Barmherzigkeit
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft
mit deinen heiligen Aposteln und
Märtyrern:
Johannes,
Stephanus,
Mattias,
Barnabas
(Ignatius,
Alexander,
Marzellinus,
Petrus,
Felizitas,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
deinen Heiligen; wäge nicht unser
Verdienst, sondern schenke gnädig
Verzeihung und gib uns mit ihnen das
Erbe des Himmels.
Darum bitten wir dich durch unseren
Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn
erschaffst du immerfort all diese
guten Gaben, gibst ihnen Leben und
Weihe und spendest sie uns.
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Doxologie:
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist
dir, Gott, allmächtiger Vater, in der
Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

31

Vater unser:
Lasset uns beten, wie der Herr uns
das Beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel. Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser tägliches
Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern. Und
führe uns nicht in [die*] Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
(* Es ist die Stunde der Versuchung am Ende
der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge
uns nicht in diese Zeit der Trübsal führen,
sondern uns zuvor von dem Bösen erlösen. vgl.
Offb 3,10)
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Friedensgruss:
Vom Kind der Jungfrau Maria, das
den Unfrieden dieser Welt schon so
bald erfahren sollte, erbitten wir
seinen Frieden:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den
Glauben deiner Kirche und schenke
ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch. - Und mit deinem Geiste.
So geben auch wir einander ein
Zeichen des Freiedens und der
Versöhnung.
Das Sakrament des Leibes und
Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
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Agnus Dei:

(Lied oder...)

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die
Sünden der Welt: gib uns deinen
Frieden.
Herr Jesus Christus, der
Empfang deines Leibes und
Blutes bringe mir nicht Gericht
und Verdammnis, sondern Segen
und Heil.

Kommunion:
Seht
das
Lamm
Gottes,
das
hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.
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Kommunionvers:
Selig, die berufen sind,
Vaterhaus
des
ewigen
einzugehen.

in das
Lebens

Der Leib Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl).
Das Blut Christi schenke mir
das ewige Leben (und Anteil am
himmlischen Hochzeitsmahl), es
wasche mich rein von aller
Sünde und Schuld und das Wasser
aus Christi Seite rechtfertige
mich.
So tauche ich ein in diesen
Kelch des Blutes Christi alle,
für die ich diese Messe feiere
…, alle armen Seelen, all
unsere Wohltäter und Freunde,
all unsere Widersacher und
Feinde, alle, gegen die wir uns
versündigt haben und alle, die
sich gegen uns versündigt haben
und … . Lass keine dieser
Seelen verloren gehen.
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Kommunionausteilung:
Was wir mit dem Munde empfangen
haben, Herr, das lass uns mit
reinem Herzen aufnehmen, und
diese zeitliche Speise werde
uns zur Arznei der
Unsterblichkeit.

Schlussgebet:
Die Menge steinigte den Stephanus.
Er aber betete und rief: Herr Jesus,
nimm meinen Geist auf! (Apg 7,59)
So lasset uns beten:
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 in der Einheit des Heiligen
Geistes mit dir lebt und herrscht in
alle Ewigkeit. - Amen.
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Mitteilungen:
Schlusslied:

Verdankungen etc.

Lied:

Segen:
Mit dem Herrn kehren wir nun in den
Alltag zurück. Er geht mit uns und
wird uns die Kraft geben, Liebe und
Leid miteinander zu tragen.
Im Anfang war der Logos, das Wort,
und das Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott. Das Wort Gottes ist in
Jesus Christus Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt, und wir
haben seine Herrlichkeit gesehen, die
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom
Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh
1,1.14)
Darum beten wir:
Mein Herr und mein Gott, nimm alles
von mir, was mich hindert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles
mir, was mich führet zu Dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich
mir und gib mich ganz zu eigen Dir.
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Dazu segne, behüte und stärke euch
der Allmächtige Gott, der Vater, und
der Sohn † und der Heilige Geist.
Amen.

Entlassung:
Gehet hin und lebt in Frieden. - Dank
sei Gott dem Herrn.

Auszug:
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Orgel:
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