
Tag des Erzmärtyrers Stephanus   26. Dezember 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Spruch Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem HERRN. Dir will 

ich Dank opfern und des HERRN Namen anrufen.           Psalm 116, 15.17 
(Alle wiederholen den Spruch des Tages)  

 

Lied 37 Ich steh an deiner Krippen hier 

 366 Wenn wir in höchsten Nöten sein 
      

Psalm  

Wäre der HERR nicht bei uns,  

wenn Menschen wider uns aufstehen, 

     so verschlängen sie uns lebendig,  

     wenn ihr Zorn über uns ergrimmte; 

so ersäufte uns Wasser,  

Ströme gingen über unsre Seele. 

     Unsre Seele ist entronnen  

 wie ein Vogel dem Netz des Voglers;   

     das Netz ist zerrissen, und wir sind frei.     aus Psalm 124 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lesung: Apostelgeschichte (6,8-15).7,55-60  (Epistel des Tages) 

 
 

Liedstrophe 

 
1. Vom Himmel kam der Engel 

Schar, erschien den Hirten 

offenbar; sie sagten ihn': »Ein 

Kindlein zart, das liegt dort in der 

Krippen hart 

 

2. zu Bethlehem, in Davids Stadt, 

wie Micha das verkündet hat[, 

es ist der Herre Jesus Christ, 

der euer aller Heiland ist.« 

  

 

3. Des sollt ihr alle fröhlich sein, 

dass Gott mit euch ist worden ein. 

Er ist geborn eu'r Fleisch und 

Blut, eu'r Bruder ist das ewig Gut. 

 

4. Was kann euch tun die Sünd 

und Tod? Ihr habt mit euch den 

wahren Gott; lasst zürnen Teufel 

und die Höll, Gotts Sohn ist 

worden eu'r Gesell. 
                                               EG 25 

 

 

Gebet  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 unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
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 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
      Ev. Gottesdienstbuch 

 

Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

 

Lied(strophe)   56 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
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