
  

 
 

 

 

Hausgebet 

26. Dezember 
Stephanstag 

Katholische Pfarrei St. Georg 

Küsnacht – St. Agnes Erlenbach 

 
Heinrich Wettstein-Strasse 14 

 8700 Küsnacht 

Code postal, Ville 

 

Denn im Martyrium des Stephanus wird 
die Gewalt von der Liebe, der Tod vom 
Leben besiegt: In der Stunde des 
höchsten Zeugnisses sieht er den Himmel 
offen und vergibt den Verfolgern (vgl. 
Apg 7,56.60). (Angelus, 26. Dezember 
2019) 
 
Fürbitte: 
 
Gott hört uns und wir dürfen uns Ihm 
ganz persönlich in der Stille unsere 
Ängste, Hoffnungen und Wünsche 
hinhalten, sich ihm ganz anvertrauen; mit 
ihm sprechen.  
 
Vater Unser: 
 
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 Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied:  
"Ich steh an Deiner Krippe hier" KG 
333https://www.youtube.com/watch?v=
P1YYjuYdtWA 
 
 
 

Zum Schluss bitten wir um Gottes Segen:  
 

Der HERR segne und behüte uns; 
der HERR lasse sein Angesicht über uns 

leuchten 
und sei uns gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über uns 
und gebe uns Frieden! 

 
 

Wir wünschen: FROHE WEIHNACHTEN 
 



 

  

  

  

 

 

 

Vorbereitung 

Beginn: Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Eröffnungsvers: 
 
Das Tor des Himmels öffnete sich für 
Stephanus. Er zog als Erster der 
Blutzeugen ein und empfing die Krone der 
Herrlichkeit. 
 
Tagesgebet 
 
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. 
 
Lied: "Sonne der Gerechtigkeit" KG 509 – 
bzw : 
https://www.youtube.com/watch?v=zotF
YruVMjE 
 
 

 

Das Hausgebet ist eine alte christliche 
Tradition und ist in den aktuellen 
Umständen wo wir nicht alle 
präsentisch in den Kirchen uns zum 
Gottesdienst versammeln können eine 
wertvolle und schöne Alternative.  
 
Diese Broschüre möchte Ihnen einen 
Vorschlag zur Gestaltung geben, wie 
Sie selber einen kleinen Gottesdienst 
feiern können.  
 
Wenn Sie das Kirchliche Gesangsbuch 
(KG) zur Hand haben, können Sie gerne 
mitsingen oder durch den angegeben 
Link (Internet) für sich singen lassen.  
 
Vll. gestalten Sie ihren Gottesdienstort 
besonders schön und zünden Kerzen 
an.  
 
 
 
 
 
 
  

Eröffnung Bibeltext 

EVANGELIUM MT 10, 17–22 

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 eingegeben, 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. 
 
Impuls von Papst Fraziskus: 
 
Heute feiern wir das Fest des heiligen 
Stephanus, des ersten Märtyrers. In der 
freudigen Weihnachtsatmosphäre mag diese 
Erinnerung an den ersten Christen, der 
wegen des Glaubens getötet wurde, fehl am 
Platz erscheinen. Doch gerade aus der 
Perspektive des Glaubens heraus steht das 
heutige Fest in Einklang mit der wahren 
Bedeutung von Weihnachten.  
 
 
 


