Montag, 26. Dezember 2022, 11.30 Uhr, Kapelle im Park Limburgerhof (Speyerer Str. 8)
Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag – hl. Stephanus

Tagesgebet:
Barmherziger Vater,
du hast dem ersten Märtyrer Stephanus die Gnade gegeben,
für jene zu beten, die Steine gegen ihn in der Hand hielten:
gewähre, dass in all dem Leiden, das wir für die Wahrheit ertragen,
wir lernen, selbst unsere Feinde zu lieben
und nach Vergebung für jene zu streben, die uns schaden wollen,
indem wir zum Himmel blicken, zu ihm, der für uns gekreuzigt wurde,
Jesus Christus, unserem Mittler und Anwalt,
der mit dir lebt und regiert,
in der Einheit des Heiligen Geistes,
ein Gott, jetzt und auf ewig. Amen.

1. Lesung: 2 Chr 24,20-22

Psalm 119,161-168:

Fürsten verfolgten mich grundlos,
doch mein Herz erbebt nur vor deinem Wort.
Entzückt bin ich über deinen Spruch
wie einer, der reiche Beute fand.
Ich hasse die Lüge, sie ist mir ein Gräuel,
doch deine Weisung liebe ich.
Siebenmal am Tag singe ich dein Lob
wegen der Entscheide deiner Gerechtigkeit.
Frieden in Fülle empfangen, die deine Weisung lieben,
für sie gibt es keinen Anstoß zum Straucheln.
HERR, ich hoffe auf die Rettung durch dich
und ich erfülle deine Gebote.
Meine Seele beachtete deine Zeugnisse,
ich liebe sie innig.
Ich beachtete deine Befehle und deine Zeugnisse,
denn alle meine Wege liegen offen vor dir.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.

2. Lesung: Apg 7,51-60

Evangelium: Mt 10,17-22
Gebet nach der Kommunion:
Gnädiger Herr,
wir danken dir für die Zeichen deiner Barmherzigkeit,
die du offenbarst im Geborenwerden und im Sterben;
rette uns durch das Kommen deines Sohnes,
und gib uns Freude in der Verehrung des heiligen Stephanus,
dem ersten Märtyrer des neuen Israel;
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen
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Unser nächster Gottesdienst:
Sonntag, 15. Januar 2023, um 11.30 Uhr,
Cäcilienstübchen Schauernheim, Hintergasse 4,
Gottesdienst am 2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn

