
Wort-Gottes-Feier 
2. Weihnachtstag / Heiliger Stephanus 26.12.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung D Buxtehude: In dulci jubilo 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/D_Buxte-

hude_In_dulci_jubilo.html 
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zu Beginn Es ist ein Ros entsprungen EIN 339 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST339_Es_ist_ein_Ros_ent-
sprungen.html 

 

 
 
 

2. Das Röslein, das ich meine, / davon Jesaja sagt, / ist Maria, die 
Reine, / die uns das Blümlein bracht. / Aus Gottes ewgem Rat / hat 
sie ein Kind geboren, / welches uns selig macht. 
 
3.  Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so süß; / mit seinem hel-
len Scheine / vertreibt’s die Finsternis, / wahr’ Mensch und wahrer 
Gott, / hilft uns aus allem Leide, / rettet von Sünd und Tod. 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der seinen Sohn sendet. 

Im Namen des Sohnes, der Mensch wird. 
Im Namen des Geistes, der Menschen begeistert. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung Der Bischof von Rom, Papst Franziskus, hat zu Beginn des Advents 

den 13 neuen Kardinälen zu ihrer Ernennung das Folgende mit auf 
den Weg gegeben: Das Rot des Talars steht für das Blut, also dafür, 
dass Kardinäle im Besonderen berufen sind, sich für andere aufzu-
opfern. Wer aus dieser Kleidung eine Vorrangstellung abliest oder 
gar ein Privileg, hat sein Amt missverstanden, so Franziskus. 

 Heute gedenken wir des ersten Märtyrers unserer Kirche, einem Dia-
kon. Dieser Weihestand trägt in seinem Namen, was wir alle sind, 
Dienerinnen und Diener. Dienerinnen und Diener aber werden wir 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST339_Es_ist_ein_Ros_entsprungen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST339_Es_ist_ein_Ros_entsprungen.html


nicht erst durch die Weihe – jede Priesterin und jeder Priester, jeder 
Bischof und jede Bischöfin, jeder Kardinal und jeder Papst wurde zu-
nächst zur Diakonin bzw. zum Diakon geweiht – die Aufforderung 
Gott und somit den Menschen, der Mit- und Umwelt zu dienen, er-
folgt bereits durch die Taufe. Das ist Teilhabe am Allgemeinen Pries-
tertum – keine Machtsicherung, sondern Dienstbereitschaft. 

 Grüßen wir in unserer Mitte den, der den Heiligen Stephanus und un-
zählige Menschen mit seiner Botschaft begeistern kann. 

 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 

 
 
Jesus Christus, Du bist unsere Hilfe, wenn wir nicht verstanden oder 
angefeindet werden. 
Jesus Christus, Du gibst uns die richtigen Worte, um Dich zu beken-
nen. 
Jesus Christus, Du machst uns fähig zur Versöhnung und dazu, Frie-
den dankbar anzunehmen und zu schaffen 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Gloria Menschen, die ihr wart verloren EIN 340 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Men-
schen_die_ihr_wart_verloren.html 

 

 
 
2. Menschen, liebt, o liebt ihn wieder, / und vergesst der Liebe nie! / 
Singt mit Andacht Dankeslieder / und vertraut, er höret sie! / Lasst 
uns vor ihm… 
 
3. Welche Wunder, reich an Segen, / stellt uns dies Geheimnis dar! / 
Seht, der kann sich selbst nicht regen, / durch den alles ist und war! / 
Lasst uns vor ihm... 
 
4. Seht, der Urquell aller Gaben / leidet solche Dürftigkeit. / Welche 
Liebe muss der haben, / der sich uns so ganz geweiht! / Lasst uns 
vor ihm... 

 
 
 
Tagesgebet Gott des Erbarmens und der Liebe, wir ehren am heutigen Tag den 

ersten Märtyrer der Kirche. Gib, dass auch wir unsere Feinde lieben 
und so das Beispiel des heiligen Stephanus nachahmen, der ster-
bend für seine Verfolger gebetet hat. Darum bitten wir durch ihn, Je-
sus Christus, unsern Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Menschen_die_ihr_wart_verloren.html
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Lesung  Apg 6,8-10, 7,54-60 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte. 
 

In jenen Tagen tat Stéphanus aber, voll Gnade und Kraft, Wunder 
und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenann-
ten 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, stürm-
ten 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. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
Antwortgesang  Das Weizenkorn muss sterben EIN 524 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST524_Das_Weizen-
korn_muss_sterben.html 

 

 
 
2. So gab der Herr sein Leben, / verschenkte sich wie Brot. / Wer 
dieses Brot genommen, / verkündet seinen Tod. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST524_Das_Weizenkorn_muss_sterben.html
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3. Wer dies Geheimnis feiert, / soll selber sein wie Brot; / so lässt er 
sich verzehren / von aller Menschennot.  
 
4. Als Brot für viele Menschen / hat uns der Herr erwählt; / wir leben 
füreinander, / und nur die Liebe zählt. 

 
Halleluja  Halleluja EIN 207,1+7 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html 
 

 
 

7. Freut euch, ihr Christen, verkündigt, was geschehn: / Gott gibt die 
Welt nicht verloren, / er lässt uns nicht in den Finsternissen stehn. / 
Christus, der Herr, ist geboren. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


Evangelium  Mt 10,17-22 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

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 einge-
geben, 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. 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 207 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
von Diakon Stefan Kandels 
 

Wer immer Stephanus auf der Straße oder auf dem Markt begegnete, entdeckte kaum etwas 
Auffälliges an ihm. Vielleicht war er ein guter Nachbar, einer der seinen Lebensunterhalt mit 
harter Arbeit verdiente, stets hilfsbereit, ein treusorgender Familienvater? In letzter Zeit war er 
jedoch erstaunlich oft mit den Anhängern eines hingerichteten Rabbiners unterwegs, von dem 
diese behaupteten, er sei der Messias – ein gewisser Jesus von Nazareth. Die Gruppe nannte 
sich „der Weg“ und war eigentlich harmlos. Es war also eine Überraschung zu hören, was mit 
Stephanus passiert ist. Was war an diesem begnadeten und doch so bescheidenen Mann der-
art gefährlich, dass die religiösen Autoritäten das Gefühl hatten, ihn steinigen zu müssen? Er 
war kein Rebell oder Zelot und war schon gar nicht politisch aktiv. Vielleicht interessierten ihn 
philosophische Fragen, denn er hatte angefangen, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auf 
dem Markt und im Tempel zu debattieren. Warum also eine so drastische Maßnahme gegen 
ihn? 
Um die Steinigung des Stephanus verstehen zu können, muss die Vorgeschichte, die in der 
heutigen Lesung nicht erwähnt wird, genauer beleuchtet werden: 
Von Stephanus berichtet die Apostelgeschichte in ihren Kapiteln 6 und 7. Er wird als einer der 
ersten sieben Diakone von den Aposteln in Jerusalem ausgewählt, deren Aufgabe die Sorge für 
die Armen und Bedürftigen war. Stephanus war offenbar hoch angesehen und ein guter Red-
ner, gegen den andere nicht leicht ankamen. So hetzten seine Gegner das Volk gegen ihn auf 
und brachten ihn mit falschen Zeugen vor den hohen Rat. Dort hielt Stephanus eine flammende 
Rede, in der er den Weg Israels von Abraham über Josef bis Mose nacherzählte und dann in 
einem leidenschaftlichen Schwenk den Hohepriestern ihre Halsstarrigkeit und ihren Widerstand 
gegen den Heiligen Geist vorwarf, weil sie, wie vor ihm die Propheten, jetzt auch Jesus töteten. 
Das hörten die Hohepriester nicht gerne, sie knirschten, so der Evangelist, mit den Zähnen. Als 



Stephanus dann den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten des Vaters sieht, so 
wie es Jesus in seinem eigenen Verhör vor dem Hohen Rat angekündigt hatte, waren seine Zu-
hörer außer sich. Wenn „die Herrlichkeit Gottes“ und der erhöhte Jesus „im Himmel“ zu sehen 
sind, dann ist der wahre „Ort“ Gottes nicht ein von Menschenhand erbauter Tempel aus Stein. 
Stephanus‘ Glaubensüberzeugung stand damit in Opposition zum Jerusalemer Tempel. Dies 
führte zur Lynchjustiz durch Steinigung. 
Mit Stephanus stehen die Gequälten dieser Welt an der Krippe. Es sind die Menschen, die von 
jeglicher Art von Gewalt betroffen sind, es sind die Menschen, die unter Armut leiden, es sind 
die Menschen die zu Außenseitern der Gesellschaft geworden sind, die Einsamen, die Kranken, 
die Mutlosen, diejenigen, die keine Lobby besitzen und nur allzu gerne übersehen werden und 
gerade zu dieser Zeit der überbordenden Gabentische und des materiellen Erfüllungszwanges 
in den Hintergrund treten, denn es ist leicht, aus einer privilegierten Position heraus das Leben 
nur von der Sonnenseite her zu betrachten.  
Stephanus soll uns daran erinnern, dass es bei der Menschwerdung Gottes nicht um eine Idylle 
geht. Dass der Königsweg der Nachfolge die Diakonie, der Dienst an den Armen ist. Die „Weis-
heit und der Geist“, „die Gnade und die Kraft“, mit denen Stephanus laut der Apostelgeschichte 
ausgestattet war, ließen ihn nicht nur „Wunder und große Zeichen im Volk“ vollbringen, sondern 
sie können auch zu Konflikten mit der Obrigkeit führen. Stephanus soll an das Wagnis erinnern, 
was gelebter Glaube heute ist und sein kann. 
 
Das Anliegen des heutigen Tages soll die Solidarität mit den Leidenden dieser Welt sein; die 
Diakonie, eine der drei Säulen des gelebten Christseins, ruft uns immer wieder von neuem auf, 
zum und in das Leid der Welt zu schauen und zu versuchen, dieses Leid zu lindern. Es ist ein 
gutes Anliegen, aber oft auch ein steiniger Weg, ganz wörtlich und bildlich; ja, wir können soli-
darisch sein, in mindestens dreifacher Hinsicht und Dimension: 
Zunächst: Es ist die Solidarität mit, nicht gegen jemanden; wir sind verbunden mit denen, die 
leiden. Die Gründe für die Bedrängnis sind oftmals komplex, nicht eindimensional; selbst gut 
gemeinte pauschale Urteile helfen da nicht. 
Dann: Solidarisch können wir auch dann sein, wenn wir nicht selbst betroffen sind. Das gilt für 
viele Situationen, in denen unsere christliche Solidarität gefordert ist. Nicht nur, wenn ich selbst 
meines Glaubens wegen verfolgt oder als Frau benachteiligt werde, homosexuell bin oder einen 
Migrationshintergrund habe, um nur einige Beispiele zu nennen. Es geht mich etwas an, wenn 
ich mich solidarisch mit den Benachteiligten verbinde. Der Theologe Herbert Haslinger schreibt 
in seinem Buch „Diakonie – Grundlagen für die soziale Arbeit der Kirche“, dass schon im Alten 
Testament das Ermöglichen von Klage der Benachteiligten an Gott der erste Schritt für Diako-
nie war und dass die Solidarität mit den klagenden Menschen der erste Schritt für diakonisches 
Handeln ist. 
Und schließlich: Als Christinnen und Christen sind wir gefragt, Menschen und Leben in Würde 
zu schützen, ohne Unterschiede. Solidarität meint nicht, uns selbst bevormundend und abgren-
zend über andere zu erheben und so Ungerechtigkeit mit neuer Ungerechtigkeit zu beantwor-
ten. Solidarität ist selbstlos und sucht nach größter Gerechtigkeit für alle, nicht exklusiv für ein-
zelne Gruppen. Eine so verstandene christliche Solidarität macht das Herz und den Horizont 
weit, öffnet den Himmel und den Blick für mehr und Neues. 
 
Bleibt noch die Frage, wie wir diese Solidarität leben und verwirklichen können? Ansätze dazu 
können sein: 
Wenn wir im lauten Geschrei der umtriebigen Welt die leisen Töne der Not und der Sprachlosig-
keit leidender Menschen vernehmen. 
Wenn wir uns für Menschen in Not einsetzen; für Geflüchtete und Verfolgte, für Suchende, 
Zweifler, Traurige und Ängstliche – auch wenn die „öffentliche Meinung“ dagegen hetzt, uns als 
„Gutmenschen“ diffamiert. 
Wenn uns die Bewahrung der Schöpfung mehr wert ist, als die eigene Bequemlichkeit und ge-
dankenlose Gewohnheit. 



Wenn uns die Menschenwürde in der Gott-Ebenbildlichkeit grundgelegt ist und sie deshalb völ-
lig unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Pass, Einkommen. Reli-
gion, Titel, Leistung und Verdienst, politischer Überzeugung, Sichtbarem, Zugeschriebenen und 
anderen Äußerlichkeiten ist. 
Wenn Weihnachten existenziell mehr bedeutet, als Heimlichkeit und „Stille-Nacht-Singen“ im 
Kerzenschein – und wir deshalb zum Spielverderber draußen werden, wenn wir da nicht mit-
spielen. 
Wenn für uns „Ihr Kinderlein kommet“ und „Macht hoch die Tür“ nicht nur fromme Floskeln sind, 
sondern Konsequenzen haben für unseren christlichen Einsatz für die, denen in vielen Alltagssi-
tuationen Türen und Herzen verschlossen werden und bleiben. 
Wenn wir in der Ohnmacht der Krippe und des Kreuzes nicht das Recht des Stärkeren, sondern 
das stärkere Recht sehen und so und deshalb anders leben als manche erwarten. 
Die Liste ließe sich fortsetzen und ich denke, wir wissen alle, wo sich Ansatzpunkte in unserem 
Umfeld finden würden. 
 
In einem irischen Segenswunsch heißt es: 
Mögest du in jeder Wendung deines Lebens 
die zärtliche Hand Gottes erkennen, 
die dein Herz weiter macht 
und dir Gelegenheit gibt, dich auf ganz neue Weise 
in die Welt zu verlieben. 
Gerade jetzt erfahren wir alle, dass unser Leben durch die Pandemie eine ungeahnte und be-
ängstigende Wendung nimmt. Trotzdem dürfen wir uns nicht davor verschließen, sondern soll-
ten, bei aller Einschränkung, zeigen, dass die wehrlose Liebe des Sohnes Gottes in der Krippe 
uns den liebenden Blick auf diese Welt und unsere Nächsten öffnet. Dann kann Weihnachten 
zum wahren Fest der Liebe werden. Amen. 
 
 
 
Credo Weil Gott in tiefster Nacht erschienen EIN 348 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST348_Weil_Gott_in_tiefs-
ter_Nacht.html 
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2. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, / kann unsre Nacht nicht traurig 
sein! / Bist du der eignen Rätsel müd? / Es kommt, der alles kennt und 
sieht! 
 
3. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, / kann unsre Nacht nicht traurig 
sein! / Er sieht dein Leben unverhüllt, / zeigt dir zugleich dein neues Bild. 
 
4. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, / kann unsre Nacht nicht traurig 
sein! / Nimm an des Christus Freundlichkeit, / trag seinen Frieden in die 
Zeit! 
 
5. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, / kann unsre Nacht nicht traurig 
sein! / Schreckt dich der Menschen Widerstand, / bleib ihnen dennoch zu-
gewandt! 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Wir wollen Fürbitte halten und antworten auf die jeweiligen Bitten: 
„Zeige Deine Gegenwart!“ 
 
Herr Jesus, Dich sah Stephanus, als er litt. Wir hoffen darauf auch 
für die Leidenden unserer Tage und bitten: 
 
Zeige Deine Gegenwart! 
 
Der Frieden der Heiligen Nacht ist in manchen Gegenden sehr brü-
chig. Für die dort Lebenden bitten wir: 
 
Menschen werden verfolgt, weil sie ihren Glauben an dich bezeugen. 
Für sie bitten wir: 
 
Getötete Menschen hinterlassen Angehörige, die an dir zweifeln kön-
nen. Für ihre Familien bitten wir: 
 
Das Weihnachtsfest in diesem Jahr müssen manche Menschen ein-
sam verbringen. Für sie bitten wir: 
 
Stephanus wird als Heiliger verehrt, viele Glaubenszeuginnen und -
zeugen bleiben namenlos. Du kennst ihre Namen und ihre Lebens-
geschichte. Sie sind bei Dir und für sie bitten wir: 
 
Wir hoffen, dass auch wir einmal in Deiner Liebe für immer verblei-
ben. - Amen. 

 
 
 
Vater unser Wir haben Gottes Geist empfangen, der uns die Worte gibt, Gott zu 

bekennen. In diesem Geist können wir beten: Vater unser im Himmel 
… 

  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 
 
Dankgebet Treuer Gott, wir danken dir für diese festlichen Tage. In der Geburt 

deines Sohnes schenkst du uns dein Heil. Im Diakon Stephanus 
zeigst du uns das Beispiel der Glaubenstreue bis in den Tod. Stärke 
uns, dass auch wir mit unserm Leben Zeugnis geben für deinen 
Sohn, Christus, unsern Herrn. Amen. 
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Danklied Jauchzet ihr Himmel EIN 338 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST338_Jauch-
zet_ihr_Himmel.html 

 

 
 

 
2. Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Enden der Erden. / Gott und 
der Sünder,  die sollen zu Freunden nun werden. / Friede und Freud 
/ wird uns verkündiget heut. / Freuet euch, Hirten und Herden. 
 
3. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. / Sehet 
die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. / Gott wird ein Kind, / trä-
get und hebet die Sünd. / Alles anbetet und schweiget. 
 
4. Gott ist im Fleische. Wer kann dies Geheimnis verstehen? / Hier 
ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. / Gehet hinein, / eins 
mit dem Kinde zu sein, / die ihr zum Vater wollt gehen. 
 
5. Treuer Immanuel, werd auch in mir nun geboren. / Komm doch, 
mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren. / Wohne in mir, / ma-
che mich eins nun mit dir, / der mich zum Leben erkoren. 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns mit Deinem Geist, 

der uns lehrt, Deine Herrlichkeit zu sehen, 
Gott, Du segnest uns mit Deinem Geist, 
der uns befähigt, Dich zu bekennen, 
Gott, Du segnest uns mit Deinem Geist, 
der in uns ruft und unser Gebet trägt.  
 

So segne uns alle,  
alle Menschen, die wir lieben,  
alle Menschen, die unserer Liebe bedürfen, 
alle Menschen, die auf unsere Versöhnung hoffen, 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST338_Jauchzet_ihr_Himmel.html
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auf den Weg Als aller Hoffnung Ende war EIN 344 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST344_Als_aller_Hoff-
nung_Ende_war.html 
 

 
 
2. Die Hirten sah’n am Himmelszelt den hohen hellen Stern. Da war 
der Tag der Herrlichkeit auf Erden nicht mehr fern. Hört, es klingt… 
 
3. Das Kind, das in der Krippe schlief, das lag im hellen Schein, und 
leise rief der Engelchor die Hirten all herein. Hört, es klingt… 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  A Armsdorff: Allein Gott in der Höh sei Ehr 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-10-07/A_Arms-

dorff_Allein_Gott_in_der_Hoeh_sei_Ehr.html 
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