
 Fürbitten

 Zu unserem Herrn Jesus Christus laßt uns beten:

 • Für alle, die um seines Namens w illen gehaßt und
verfolgt w erden.

 Herr, erbarme dich.  Christus, erbarme dich.

 • Für alle, die das Evangelium Christ i den Menschen
verkünden und vorleben.

 • Für alle Familien, in denen Eltern und Kinder
einander f remd gew orden sind.

• Für alle, die sich über das Weihnachtsfest ärgern
oder die nicht w issen, w as sie damit anfangen sollen.

• Für alle, die nur fordern und krit isieren.

• Für alle die f eige zusehen, w ie andere fert ig ge-
macht w erden und ihnen Unrecht geschieht.

• Für uns selber, dass w ir uns im christ lichen Glauben
ständig w eiterbilden und allen helf en, die es nötig ha-
ben.

• Für alle, die heute sterben und vor das Gericht Gottes
treten müssen.

 Guter Gott, in deinem Sohn Jesus Christus bist du uns
Menschen begegnet und hilf st  uns. Dafür danken w ir
dir j etz t und in Ew igkeit.
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Das Tor des Himmels öffnete sich für Stephanus.
Er zog als Erster der Blutzeugen ein
und empfing die Krone der Herrlichkeit.
Der Herr, der für uns Mensch geworden ist, sei mit euch!

Die Heiligen, die w ir auf  dem Weg nach Weihnachten
besonders verehren, Nikolaus,  Barbara, Luz ia, sie
w aren Märtyrer und Bekenner des christ lichen Glau-
bens. Auch der erste Heilige, dessen  w ir nach
Weihnachten gedenken, der hl. Stephanus, kam um
seines Glaubens w illen  gew altsam ums Leben. 

Sie alle w eisen in ihrem Leben und Sterben auf  das
Mysterium  des Neugeborenen hin und strahlen davon
aus: Gott w ird ein Mensch, ein Kind, das  sich für uns
verloren gibt (GL 114,4). Gelobet muß es sein!

Wir f ragen uns in der Stille vor dem Angesicht des
Herrn, ob w ir nicht manchmal schw eigen, w o w ir reden
müßten? Ob w ir uns zu Christus und seiner Kirche be-
kennen, auch w enn uns Gleichgült igkeit, Ablehnung
oder gar Hass begegnen?

--Stille--

Wir begrüßen Jesus Christus in unserer M itte und bit-
ten ihn um sein Erbarmen.

 Kyrie-Rufe Kyrie-Rufe Kyrie-Rufe Kyrie-Rufe
 Herr Jesus Christus,
 du bist geboren, um für uns zu sterben.
 Du bist ein Kind gew orden, um uns zu Kindern Gottes

zu machen.

 Du bist Mensch gew orden, um uns an deiner Gottheit
teilhaf t sein zu lassen.

Tagesgebet: Vom Tag (MB 871)
Allmächtiger Gott, wir ehren am heutigen Fest
den ersten Märtyrer deiner Kirche. Gib, dass
auch wir unsere Feinde lieben und so das Bei-
spiel des heiligen Stephanus nachahmen, der
sterbend für seine Verfolger gebetet hat. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.


