
Familienmesse am 26. Dezember 2003 um 9.30 Uhr 
in St. Ludger, Wuppertal-Vohwinkel 

 
Fest des Hl. Stephanus 

 
Motiv: Jesus ruft in die Entscheidung 

 
 

Vorbereitung Weg oder Wegsymbol (mit Weggabelung – ein breiter, „einfacher“ und 
ein schmaler, „schwerer“ Weg) – evtl. Pinwand oder Flipchart 

 
 
Einzug 
 
Begrüßung 
 
Bußakt 
 
Kyrie 
 
Gloria  
 
Tagesgebet vom Tage 
 
Lesung Apg 6,8-10;7,54-59 
 
Antwortgesang 
 
Evangelium Mt 10,17-22 
 
Katechese Weg bzw. Wegsymbol zeigen – Assoziationen der Kinder – Phantasien 

abfragen, wie Wege wohl weitergehen – Reduktion auf Entscheidungssi-
tuation – Man muss sich entscheiden – Hilfsmittel!? (realiter: Kompass, 
Karte  Rekurs auf FGD am 1. Advent) 
 
Transfer auf Lebenserfahrung – Auch im Leben müssen wir uns immer 
wieder entscheiden – Die einfachsten Wege sind nicht immer die richti-
gen Wege! 
 
Rekurs Ev. – Wdh. Ev. – Verknüpfung mit Wegsymbolik – Assoziatio-
nen – Erarbeitung: Manchmal kann es notwendig werden, dass man – 
wenn man sich für Jesus entscheidet – unangenehme Entscheidungen 
treffen/Konsequenzen auf sich nehmen muss – Bsp. Stephanus – aber: 
Man entscheidet sich, ob man im Reich Gottes leben will oder nicht – 
Auch wenn man etwas verliert, gewinnt man etwas Neues dazu. 
 

Credo 
 
Fürbitten Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen, damit wir den Himmel 

offen sehen können. Wir bitten dich: 
 

1. Gib uns den Mut, wie Stephanus dein Wort in der Welt zu verkün-
den. Herr, unser Gott ... 



2. Gib uns die Kraft, die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen 
müssen, so zu treffen, dass wir – wie Stephanus – deinen Willen tun. 
Herr, unser Gott ... 

3. Mach uns tapfer, dass wir, wenn es schwierig wird, wie Stephanus auf 
dich vertrauen. Herr, unser Gott ... 

4. Nimm die, die schon gestorben sind, wie Stephanus in deine Herr-
lichkeit auf. Herr, unser Gott ... 

Herr Jesus, du hast uns hier zusammengeführt. Wir hoffen auf dich. 
Denn du hast uns verheißen, dass dein Geist uns immer beisteht. Des-
halb loben und preisen wir dich in alle Ewigkeit. Amen. 

 
Gabenbereitung 
 
Präfation 
 
Sanctus 
 
Kanon 
 
Vater unser 
 
Friedensgruß 
 
Agnus Dei 
 
Kommunion 
 
Danksagung 
 
Schlussgebet 
 
 
Segen 


