26. Dezember 2017 (c) 

Erzmärtyrer Stephanus (rot) -  
Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. Dir will ich Dank opfern und des HERRN Namen anrufen. Ps 116,15.17


Predigtgottesdienst

Vorspiel

Eröffnung
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns (euch) allen. R: Amen.
Mit dem heutigen Datum verbindet sich - historisch noch älter als der zweite Tag des Weihnachtsfestes - die Erinnerung an Stephanus, einen der sieben „Armenpfleger“, von dem die Apostelgeschichte erzählt: Stephanus, der gesteinigt wurde und ein Stein des Anstoßes bleibt: Urbild des Diakons, der Liebe in Wort und Tat, der Nächsten- und Feindesliebe, seine Hand heilte und tat Zeichen, seine Augen sahen den Himmel offen,  sahen Christus zur Rechten Gottes. – Stephanus, der Gesteinigte: Urbild des Märtyrers, seinen Herrn bezeugend im Leben wie im Tod, an ihm festhaltend, auf ihn vertrauend, im Geschrei der Masse, im Steinhagel der Menge. – Stephanus, der Stein des Anstoßes: Urbild des Zeugnisses für den Gekreuzigten ,mit all seinen Konsequenzen bringt er den Stein ins Rollen, damit Liebe zur Tat wird und Grenzen überwindet. „Der Tod seine Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. Dir will ich Dank opfern und des HERRN Namen anrufen“ (Ps 116,15.17) (a)

Lied zum Eingang: Sonne der Gerechtigkeit (EG 262,1.4-7)
oder  Brich an du schönes Morgenlicht (EG 33,1-4)

Votum und Psalm 
Der HERR wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Ps 102,18
	oder
Christus spricht: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. (Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.) Mt 5, 11(12)
Psalm 31 - Herr, auf dich traue ich (EG 746)
oder Psalm 43 - Gott schaffe mir Recht (EG 724) 
oder Psalm 102 - Herr höre mein Gebet (EG 741)

Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, der im Kommen Christi zur Welt uns den Himmel geöffnet hat: 
Ewiger Gott, wir danken dir, dass du als Mensch in diese Welt gekommen bist und uns in der Nachfolge Jesu den Weg ins Leben eröffnest. Bei aller Freude über die Botschaft von Weihnachten lass uns nicht vergessen, dass weltweit Unfrieden herrscht und dem Evangelium der Versöhnung Hass entgegen schlägt. Wir bitten für alle, die um des Glaubens willen verfolgt werden.  Hilf uns, wachsam zu sein gegen Unterdrückung und unsere bedrohten Schwestern und Brüdern beizustehen. Um Jesu Christi willen, unser aller Bruder und Herr. (b)
	oder
Gott des Himmels und der Erde, immer wieder wird unschuldiges Blut vergossen wegen deines Namens und mit Berufung auf deinen Namen. Immer wieder werden Menschen  stumm gemacht. Lehre uns, wie Stephanus für unsere Feinde zu beten, damit die Menschen zum dem Frieden finden, der an Weihnachten verkündet ist. Darum bitten wir im Namen Jesu, deines Sohnes, unseres Bruders und Herrn. (c)
	oder
Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn gesandt, uns zu erlösen. Wir danken dir für Stephanus und für alle, die um des Glaubens willen gewaltsamen Tod auf sich nehmen. Hilf uns, dass wir unsere Augen fest auf Christus richten und durch Nachfolge und Kreuz zum Schauen seiner Herrlichkeit gelangen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit.(d)

Schriftlesung (Evangelium):  Matthäus 23, 34-37 (III) Das Schicksal des Propheten
 oder (Epistel): Apostelgesch. (6,8-15) 7, 55-60 (II) Verhaftung und Tod des Stephanus 
oder (Alttestamentliche Lesung): 2. Chronik 24,19-21 (V) Der Tod des Propheten Secharja

Antwortlied: Ach Gott, vom Himmel sieh darein (EG 273, 1.3.4)

Predigttext (Epistel): Offenbarung 7,9-12(13-17) (IV) Die Völker vor dem Thron

Predigt 

Antwortlied: Geist des Glaubens, Geist der Stärke (EG 137,11.2.7.8)

Bekenntnis 
Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden: Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Offb 2, 8.10)  Im Vertrauen auf solche Verheißung glauben und bekennen wir:
Seligpreisungen  - (gesungen): Gedenk an uns, o Herr... (EG 370)
oder (gesprochen) Selig sind die geistlich Armen  (EG Wü 760)
	
	oder
Auch wenn die Bedrängnis so weit gehen mag, dass Menschen vor Gott bekennen: „Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie Schlachtschafe.“,  (Röm 8,36) so bleibt dies doch unsere Hoffnung: 
Hymnus aus dem Römerbrief - Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein (EG Wü 762)

Fürbitten
Gott im Himmel, du bist Mensch geworden und hast uns durch Jesus die Augen geöffnet für die Wirklichkeit des Lebens und für die Geheimnisse dieser Welt. Du bist in diese Welt gekommen, um uns nahe zu sein auch in unseren Ängsten und Anfechtungen. Du hast dich unserer Schwachheiten angenommen und bist selbst schwach und verletzbar geworden. Dankbar und mit Erstaunen rufen wir dich an:
R:	 Kyrie eleison
An diesem Tag bitten wir besonders für die Brüder und Schwestern, die wegen ihres Glaubens benachteiligt und verfolgt werden. Stärke sie mit deinem Heiligen Geist, damit sie in ihrer Bedrängnis die Hoffnung nicht verlieren. (Wir rufen dich an:)
R: 	Kyrie eleison
Wir bitten auch für die Verfolger, dass sie das Unrecht, das sie anderen antun, spüren und begreifen. Lass sie dich, den menschgewordenen Gott, in den Opfern erkennen. (Wir rufen dich an:)
R: 	Kyrie eleison
Wir bitten für alle, die aus Gründen der Politik, der Hautfarbe, der Herkunft oder Rasse verfolgt werden. Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt, und mache uns bereit, ihnen Schutz zu gewähren. (Wir rufen dich an:)
R: 	Kyrie eleison
Wir bitten auch für deine Kirche in aller Welt. Stärke unseren Glauben durch das Zeugnis unserer bedrängten Brüder und Schwestern. Mach uns empfindsam für die Not aller Unterdrückten und hilf uns, entschieden zu sein im Einsatz gegen jedes Unrecht. (Wir rufen dich an:)
R: 	Kyrie eleison 
Wir (gedenken jener und) bitten für alle, die mit dem Opfer ihres Lebens Zeugnis für dich abgelegt haben (besonders ....) Lass sie deine Herrlichkeit schauen und mache uns fähig zum mutigen Bekenntnis. (Wir rufen dich an:)
R: 	Kyrie eleison
Gott unser Vater, im Gebet tragen wir das Leiden der Verfolgten vor dich und die Klage derer, denen die Sprache genommen wurde. Wir vertrauen auf dein Erbarmen und preisen deine Güte durch Christus unseren Herrn und Gott. .(e)

	oder
Du Kind in der Krippe, deine Geburt macht uns froh. Deine Liebe macht uns stark. Dein Wort ist Wahrheit, dein Leben ist zum Zeichen geworden, dem viele widersprechen. An deiner Krippe bitten wir für die Kirche in aller Welt. Nimm sie unter deinen Schutz, tröste und stärke sie.
R:	Herr, erbarme dich.
An deiner Krippe bitten wir für die, denen Wahrheit und Gerechtigkeit wichtiger sind als die Macht der Mächtigen. Wir bitten für die,  die verfolgt werden. Gedenke unsere Schwestern und Brüder
in ... Nimm sie unter deinen Schutz, tröste und stärke sie.
R:	Herr, erbarme dich.
Wir bitten für alle, die schikaniert und benachteiligt werden, die unter Hausarrest gesetzt werden, in Arbeitslager gesperrt werden, die gefoltert werden, die in Gefängnissen vergewaltigt werden, die zum Tode verurteilt wurden. Nimm sie unter deinen Schutz, tröste und stärke sie.
R:	Herr, erbarme dich.
Wir bitten für die Kinder, deren Eltern verschleppt, gefoltert und ermordet werden., für die KInder, die ihren Eltern fortgenommen wurden, um sie anders zu erzehen. Nimm sie unter deinen Schutz, tröste und stärke sie.
R:	Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für die Gemeinden, die sich unter den Augen von feindlichen Nachbarn treffen, die von Sicherheitsdiensten beobachtet werden, die im Verborgenen zusammenkommen. Nimm sie unter deinen Schutz, tröste und stärke sie.
R:	Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich auch für die Richter und Sicherheitskräfte - öffne ihre Herzen für die Wahrheit. Wir bitten dich für die Mächtigen - wandele ihren Sinn. Falle ihnen in den Arm, wenn sie die Würde deiner Menschen verletzen, wenn sie die Wahrheit zu töten versuchen. Wir rufen:
R:	Herr, erbarme dich.
Du Kind in der Krippe, Jesus Christus - dein Wort ist die Wahrheit. Deine Geburt macht uns froh. Deine Liebe macht uns stark. Wachse in uns und allen, die dich lieben. Nimm uns alle unter deinen Schutz, tröste und stärke uns, in dieser festlichen Zeit und alle Tage bis in Ewigkeit. (f)

Vaterunser

Lied zum Ausgang:  Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (EG 246, 1-3.6)
oder:  Weil Gott in tiefster Nacht erschienen (EG 56 i.A.)

Abkündigungen  - Schlussgesang: Lass mich dein sein und bleiben (EG 157)

Sendungswort: Christus spricht: (Ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen.) Wer (aber) bis an das Ende beharrt, der wird selig. Mt 10,22

Segen - Nachspiel

Entfalteter Wort- bzw. Abendmahlsgottesdienst

Vorspiel  (g)  - Eröffnung (wie oben)

Lied zum Eingang: Sonne der Gerechtigkeit (EG 262,1.4-7)
oder  Brich an du schönes Morgenlicht (EG 33,1-4)

* Eingeständnis und Zusage
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
G: 	der Himmel und Erde gemacht hat.
Gott ist Mensch geworden - aber wie werden wir Menschen zu seinem Bilde? Wie werden wir Boten und Botinnen des Friedens, Schwestern der Heimatlosen und Verfolgten, Brüder der Einsamen und Unterdrückten, Helfende, wo Not sich meldet und Leid zu spüren ist, mit anderen bereit auf dem Weg der Liebe Christus zu folgen? -  Gott befreie uns von Trägheit und Angst und führe uns über alles Versagen hinaus mit seiner Gnade: (h)
G:	Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.							(oder in anderer Form)
Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. 2.Kor 4,9-10  Wir dürfen gewiss sein: Der barmherzige Gott hat sich uns zugewandt in Jesus Christus, durch den Angst, Schuld und Tod überwunden sind. Aus seiner Vergebung können wir leben. Was gewesen ist, soll nicht mehr beschweren. Was kommt muss uns nicht schrecken. Gottes Gnade gibt unserem Leben Zuversicht und Kraft.   (oder in anderer Form)

Seligpreisungen
Wenn die Seligpreisungen nicht als Bekenntnis verwendet werden (s.o.,  können sie zur Anrufung gesungen (EG 307) oder gesprochen (EG Wü 790) werden. (Auf das Große Gloria sollte aus diesem Anlass verzichtet werden.)

	oder 
Kyrie-Litanei
Dreieiniger Gott, du rufst auf den Weg des Glauben, in der Gemeinschaft mit dir liegt das Leben. Dich, den Ursprung aller Liebe, rufen wir an: 
	Kyrie
Du tröstest uns in aller Trübsal, damit wir andere trösten können mit dem Trost, den du uns schenkst. Dich, die Quelle aller Hoffnung, rufen wir an:
	Kyrie
Du hast die Tür zum Himmel aufgetan, wir werden bei dir sein und du bei uns. Dich, das Ziel aller Wege, rufen wir an:  (i) 
	Kyrie (n)

Tagesgebet (wie oben)

Alttestamentliche Lesung: 2. Chronik 24,19-21 (V) Der Tod des Propheten Secharja

Graduale 
Psalm 119, 81.82.88-92 – Meine Seele verlangt nach deinem Heil (k)
Kehrvers: Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, * so wäre ich vergangen in meinem Elend. (V. 92)
oder Psalm 43 – Gott, schaffe mir Recht (EG 724)

Epistel: Apostelgeschichte 6,8-15; 7, (1-50)55-60 (II) Verhaftung und Tod des Stephanus

Halleluja
Halleluja. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. * Dir will ich Dankopfern und des HERRN Namen anrufen. (Ps 116,15.17) Halleluja .Wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, * so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. (2.Kor 1,5) Halleluja.

Evangelium: Matthäus 23, 34-37 (III) Das Schicksal des Propheten

Lied: Geist des Glaubens, Geist der Stärke (EG 137,11.2.7.8)

Predigt zu Offenbarung 7,9-12(13-17) (IV) Die Völker vor dem Thron

Besinnung (Stille oder Musik oder Lied)

Bekenntnis (wie oben)
	oder
Christus spricht: Wer mich bekennt vor den Menschen, den wir auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. (Luk 12,8)
Apostolisches Glaubensbekenntnis

Fürbitten (wie oben)

* Lied zur Bereitung: Also liebt Gott die arge Welt (EG 51,1.3.4)
oder Weil Gott in tiefster Nacht erschienen (EG 56,1.2.4.5)

[ * Bereitung
Wenn wir heute im Gedenken an Stephanus das Brot des Lebens und den Kelch des Heils empfangen, die Gaben, die uns Christus hinterlassen hat als Zeichen seiner Hingabe zur Vergebung der Sünden für die vielen, dann mögen wir bestärkt werden in der Liebe zu unseren Feinden und Vergebung erbitten auch für jene, die uns Leid antun wollen. (l) ]

* Dialog - Präfation - Sanctus 
Der Herr sei mit euch				G:  Und mit deinem Geiste.
Erhebet eure Herzen.				G: Wir erheben sie zum Herrn.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.	G: Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht /
und erfüllt unser Herz mit großer Freude,
+ dir heiliger, unsichtbarer, ewiger Gott zu danken.
Zu allen Zeiten und an allen Orten bist du zu loben /
+  durch unsern Herrn und Bruder Jesus Christus.
Denn Mensch geworden ist in ihm dein ewiges Wort, /
in seinem Leben lässt du dich erkennen, /
+ durch ihn entzündest du in uns Liebe zu dem, was kein Auge geschaut hat.
In dieser Liebe gab Stephanus sein Leben hin, /
er bezeugte als erster den Heiland durch seinen Tod /
+  und sterbend durfte er die Herrlichkeit Christi schauen.
So stehen auch wir in der Schar derer, die dich bezeugen seit Anfang der Zeiten, /
so preisen wir dich mit allen, die dir vertrauen und dir dienen /
+ und singen, vereint mit den Engeln, das Lob deiner Herrlichkeit: (m)
G:	Heilig, heilig, heilig (EG 185.1-3)

* Abendmahlsgebet 
Wir danken dir, Gott, für Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn. Sein Leben gibt uns Richtung und Ziel. Sein Sterben entmachtet Sünde und Tod. Seine Auferstehung erfüllt uns mit Hoffnung für alle Welt.
Einsetzungsworte
Sooft wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, erfahren und bezeugen wir das Geheimnis des Glaubens:
G:  	Deinen Tod, o Herr, verkünden wir … [EG 189]
Sende, o Gott, deinen Geist. Gib der Welt ein neues Gesicht. Schenke Frieden, überall wo Menschen wohnen, Frieden, der höher ist als alle Vernunft und stärker als alle Gewalt, deinen Frieden, den die Engel in der Nacht besungen haben, deinen Frieden, der uns verheißen ist in Jesus Christus, deinem Sohn auf Erden, unserm Herrn zu deiner Rechten. Dir sei Ehre in Ewigkeit. (n)

Vaterunser  

* Brotbrechen  -  Agnus Dei
[ Der Kelch des Segens, für den wir danken, ist die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Ein Brot ist's: So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. 1.Kor 10,16.17 ]
 G:	Christe, du Lamm Gottes (EG 190.2)

* Einladung – [ Friedensgruß - ] Austeilung

* Dankgebet	
Danket dem HERRN, denn er ist freundlich. Halleluja.
R:	und seine Güte währet ewiglich. Halleluja. (Ps 118,1)
	oder   Lobe den HERRN, meine Seele,
R:	und was in mir ist, seinen heiligen Namen ... (Ps 103,1-4)
Dankbar für die Gemeinschaft an deinem Tisch, die Zeit und Raum übersteigt, preisen wir dich, barmherziger Gott, für alle, die den guten Kampf gekämpft, die Glauben gehalten und (wie einst Stephanus) durch ihren Tod deinen Namen verherrlicht haben. Gib uns in deiner Gnade, dass wir ihrem Vorbild nachfolgen und mit ihnen in deinem himmlischen Reich vollendet werden durch Christus, unsern Bruder auf Erden, unsern Herrn für Zeit und Ewigkeit. (o)

Lied zum Ausgang:  Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (EG 246, 1-3.6)
oder:  Weil Gott in tiefster Nacht erschienen (EG 56 i.A.)

Abkündigungen – Schlussgesang – Segen – Nachspiel (wie oben)

Als Gottesdienst am Abend (Vesper) 

[ Vorspiel ]

Eröffnung (Begrüßung) (wie oben)
	oder
Eröffnung (Ingressus): Herr, bleibe bei uns; (EG Wü 781.1)

[ Luzernar 
Von einer (hereingetragenen) Kerze (oder vom Weihnachtsbaum her) werden alle Lichter in der zuvor (sonst) noch unerleuchteten Kirche entzündet.

Lied: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (EG 246, 1-3.6))

[ Danksagung über dem Licht 
(Der Herr sei mit euch		R: und mit deinem Geiste.
Lasst uns danksagen und Gott preisen	R: Das ist würdig und recht. )
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, /
Grund allen Lebens, König der Welt, /
+ Du Herr aller Mächte und Gewalten.
Du gibst uns nicht preis einer Welt, in der Finsternis, Hass und Vernichtung regieren /
+ sondern machst uns in Christus deines Sieges gewiss.
Sind unsre Tage auch voll von Verwirrung, Unrecht und Angst /
Du führst uns hin zu deinem Ziel /
+ und stehst uns bei durch deine guten Mächte.
Schon jetzt leuchtet deine Vollendung auf: /
Nicht Tränen noch Tod, nicht Leid noch Geschrei. /
+ Du sagst: Ich mache alles neu.
Du selbst willst uns ewig das Licht sein. /
+ Ehre sei dir, Gott, du Anfang und Ende, du Ziel und Beginn. (p) R: Amen.

Psalmgebet (gesprochen)
Votum:  Christus spricht: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. (Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.) Mt 5, 11(12)
Psalm 31 - Herr, auf dich traue ich (EG 746)
oder Psalm 43 - Gott schaffe mir Recht (EG 724) 
oder Psalm 102 - Herr höre mein Gebet (EG 741)

oder Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Meine Augen sehen stets auf den Herrn 
Psalm 25:  Herr, zeige mir deine Wege (EG Wü 784)

[ Tagesgebet (wie oben)

Prophetie: 2. Chronik 24,19-21 (V) Der Tod des Propheten Secharja
 
Antwortgesang: Ich suche dich Herr von ganzem Herzen (EG Wü 780.5)

Epistel: Apostelgeschichte. (6,8-15) 7, 55-60 (II) Verhaftung und Tod des Stephanus 
	
Antwortgesang: In deine Hände, Herre Gott, befehle ich meinen Geist (EG Wü 782.7)

Evangelium: Matthäus 23, 34-37 (III) Das Schicksal des Propheten

Antwortgesang: Weise mir, Herr, deinen Weg (EG Wü 778.3) 		

Betrachtung  (q)

Lied: Geist des Glaubens, Geist der Stärke (EG 137,11.2.7.8)
oder Ach Gott, vom Himmel sieh darein (EG 273, 1.3.4)

[ Lobgesang (Canticum) 
Kehrvers: Gedenk an uns, o Herr, wenn du in dein Reich kommst
Seligpreisungen – Selig sind, die da geistlich arm sind (EG 307)
	oder:
Leitvers: Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren (EG Wü 781.6) ]
	
oder
Bekenntnis
Christus spricht: Wer mich bekennt vor den Menschen, den wir auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. (Luk 12,8)
Apostolisches Glaubensbekenntnis

Fürbitten (wie oben)

Vaterunser

Schlussgesang: Lass mich dein sein und bleiben (EG 157)

[ Sendungswort: Christus spricht: (Ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen.) Wer (aber) bis an das Ende beharrt, der wird selig. Mt 10,22 ]

Segen – Nachspiel

Gestaltung mit dem Evangelischen Tagzeitenbuch

Luzernar	Licht und Frieden von Christus Jesus	tzb 245
Benediktion	Du Herr aller Mächte	tzb 180.17
1. Psalm 	Ps138 – Unser Glaube ist der Sieg	tzb 746
2. Psalm 	Ps 92 – Wer sich zu mir bekennt	tzb 835
3. Psalm 	Ps 118 B – Kostbar ist in den Augen des HERRN ...	tzb 840
Resp AT	Gott ist mein Helfer	tzb 789
Resp Ep	Du zeigst mir HERR den Weg zum Leben	tzb 786
Oder	Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist	tzb 299
Resp Ev	Siehe, Gott ist mein Retter	tzb  841
Hymnus	Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet	tzb 837
Antiphon	Ich sehe den Himmel offen	tzb 842
Magnificat VIII	Meine Seele preist die Größe des Herrn	tzb 258
[ Preces	Um Stärkung	tzb 263
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