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Hinführung zur ersten Lesung | Apg 6,8–10; 7,54–60 
Mit der Geburt des Erlösers 
offenbart sich das Wirken des Heiligen Geistes. 
Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte,  
führt uns Beispielgestalten vor Augen,  
die uns vorleben, wie Christusnachfolge geht.  
Lukas stellt uns Stephanus  
als einen mit Heiligem Geist erfüllten Menschen vor,  
der in seiner Nachfolge Jesus ähnlich wird.  
Sein Verhalten im Sterben beschreibt er genau wie bei Jesus 
  
Hinführung zur zweiten Lesung |  
Es ist nur eine Lesung vorgesehen. 
Lesehinweis 
…  
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Meditation  

Nachfolgen und glauben, 
dem der da zur Welt kam 
am Rande Betlehems, 
unbeachtet von der Welt. 

Nachfolgen und glauben, 
dass er der Erlöser ist, 
der alle Menschen 
und auch mich erlöst hat. 

Nachfolgen und glauben, 
wenn ich keinen Beifall bekomme 
und andere über mich spotten 
oder mich ausgrenzen. 

Nachfolgen und glauben, 
weil er zu mir gekommen ist, 
als Mensch und Gott 
mich auf ihn ausrichtet. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative von Weihnachten 

Verherrlicht ist Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden 
den Menschen, die sich nach ihm sehnen. 

Ich bin Deine Freude - 
fürchte Dich also nicht, 
froh zu sein! 

Ich bin in Deiner Not; 
denn ich habe sie selbst erlitten. 
Ich bin in Deinem Tod; 
denn heute, als ich geboren wurde, 
begann ich mit Dir zu sterben. 

Ich gehe nicht mehr weg von Dir. 
Was immer Dir geschieht, 
durch welches Dunkel Dein Weg 
Dich auch führen mag - 
glaube, dass ich da bin! 

Glaube, 
dass meine Liebe unbesiegbar ist! 
Dann ist auch Deine Nacht 
Heilige Nacht. 

Dann zünde getrost die Kerzen an - 
sie haben mehr recht 
als alle Finsternis. 
 Reinhard Röhrner 

 


