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Fest der Hl Famil ie im LJ C – 27. Dezember 2015 
 Lektionar III/C, 36: Sir 3,2–6.12–14 od 1 Sam 1,20–22.24–28; Kol 3,12–21 od 1 Joh 3,1–2.21–24;  Lk 2,41–52 

Wenn die Feiertage direkt aufeinanderfolgen wie in diesem Jahr, kann das 
Wort Familie zum Reizwort werden. Dabei sehnen wir uns nach einem Ort, an 
dem wir verstanden werden, wo wir einfach um unserer selbst willen ange-
nommen sind, so wie wir sind. 
Spannungen sind da nicht zu vermeiden, wichtig ist, dass man den Blick für 
das wichtige und wertvolle des Miteinanders nicht verliert. Das Fest der Heili-
gen Familie stellt die Familie mit Freuden und Sorgen in den Mittelpunkt, weil 
sich in der gelingenden Gemeinschaft Gottes Liebe zeigt. 
Preisen wir Christus, den Sohn der Jungfrau Maria, unseren Herrn und Kyrios: 
Kyrie [oder GL] 
Herr Jesus Christus,  
du trägst uns auf, einander zu lieben, wie du uns geliebt hast. 
Du zeigst uns Gott als einen uns liebenden Vater. 
Du hast die Kirche deiner Mutter Maria anvertraut.  
Gloria * Tagesgebet [MB 42] 

err, unser Gott,  
in der Heiligen Familie  

hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt.  
Gib unseren Familien die Gnade,  
dass auch sie in Frömmigkeit und Eintracht leben  
und einander in der Liebe verbunden bleiben.  
Führe uns alle  
zur ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. AMEN. 

H
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Fürbitten 
Gott ruft uns zusammen zu einer einzigen Familie aus allen Völkern und Spra-
chen. Wir bitten ihn: 
 Guter Gott,  

lass die Botschaft von der Menschwerdung deines Sohnes  
alle Menschen erreichen, damit sie ihre Gotteskindschaft erkennen. 

 Schenke den Eltern Kraft für ihr Leben als Ehepartner  
und hilf ihnen ein Quell der Liebe und Versöhnung zu sein.  

 Stärke die alleinstehenden Mütter und Väter in ihrer Aufgabe  
für ihre Kinder in Geduld und Zuversicht. 

 Steh den Familien in den Kriegs- und Unruhegebieten der Welt bei, 
dass sie bald äußeren und inneren Frieden erleben dürfen. 

 Lass die Mächtigen in Politik und Wirtschaft 
im rechten Geist die Nöte der Familien erkennen und sie lindern.  

 Gib Kindern und Senioren eine Familienbindung,  
in der sie Liebe und Hilfe erfahren. 

Du Herr, hast deinen Sohn einer Familie anvertraut und schenkst unseren Fa-
milien seinen Geist. In seiner Liebe loben und preisen wir dich, heute und alle-
zeit bis wir dir ähnlich sind in Ewigkeit. AMEN. 
Schlussgebet 

ott, unser Vater, 
du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. 

Bleibe bei uns mit deiner Gnade, 
damit wir das Vorbild der Heiligen Familie nachahmen 
und nach der Mühsal dieses Lebens 
in ihrer Gemeinschaft das Erbe erlangen, 
das du deinen Kindern bereitet hast. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 

G
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Fürbitten 
Gott ruft uns zusammen zu einer einzigen Familie aus allen Völkern und Spra-
chen. Wir bitten ihn: 

 Guter Gott,  
lass die Botschaft von der Menschwerdung deines Sohnes  
alle Menschen erreichen, damit sie ihre Gotteskindschaft erkennen. 

 Schenke den Eltern Kraft für ihr Leben als Ehepartner  
und hilf ihnen ein Quell der Liebe und Versöhnung zu sein.  

 Stärke die alleinstehenden Mütter und Väter in ihrer Aufgabe  
für ihre Kinder in Geduld und Zuversicht. 

 Steh den Familien in den Kriegs- und Unruhegebieten der Welt bei, 
dass sie bald äußeren und inneren Frieden erleben dürfen. 

 Lass die Mächtigen in Politik und Wirtschaft 
im rechten Geist die Nöte der Familien erkennen und sie lindern.  

 Gib Kindern und Senioren eine Familienbindung,  
in der sie Liebe und Hilfe erfahren. 

Du Herr, hast deinen Sohn einer Familie anvertraut und schenkst unseren Fa-
milien seinen Geist. In seiner Liebe loben und preisen wir dich, heute und alle-
zeit bis wir dir ähnlich sind in Ewigkeit. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: Sir 3,2–6.12–14 
Einander zu achten, kann man nicht früh genug lernen. 
So gibt es in der Familie  
nicht nur eine einseitige Verantwortung  
der Eltern gegenüber ihren noch nicht erwachsenen Kindern.  
Es gibt auch eine Verantwortung  
der bereits erwachsenen Kindern  
gegenüber ihren alt gewordenen Eltern.  
Der Weisheitslehrer Jesus Sirach greift dies auf  
und mahnt, den alten Eltern  
ein Leben in Würde zu ermöglichen. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: 1 Joh 3,1–2.21–24 
Die Grundregel  
für das christliche Zusammenleben ist die „Liebe“.  
Die heutige Lesung nennt einzelne Facetten der „Liebe“:  
Erbarmen, Güte, Geduld, Demut.  
Diese Elemente sollen auch das Leben  
zwischen Mann und Frau,  
zwischen Eltern und Kindern bestimmen. 
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Meditation  

 

Unruhestifter zurechtweisen,  
Kleinmütige trösten,  
sich der Schwachen annehmen,  
Gegner widerlegen,  
sich vor Nachstellern hüten,  
Ungebildete lehren,  
Träge wachrütteln,  
Händelsucher zurückhalten,  
Eingebildeten den rechten Platz anweisen,  
Streitende besänftigen,  
Armen helfen,  
Unterdrückte befreien,  
Gute ermutigen,  
Böse ertragen  
und - ach - alle lieben 
 

 Aurelius Augustinus (354-430), Kirchenlehrer 
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Segen [oder MB 534] 
 

Der Herr segne euch. 
er gehe mit euch den Weg 
in diese Nacht und in Seinen neuen Tag. 

Der Herr lasse seinen Stern erstrahlen 
so hell wie damals in Bethlehem, 
damit ihr bei ihm findet, 
was ihr sucht und ersehnt. 

Der Herr gehe mit euch, 
um euch zu beschützen und zu erinnern, 
was der Grund dieses Festes ist, 
damit Licht und Hoffnung bleiben 

Dazu schenke Euch der dreieine Herr,  
Kraft und Segen, 
der Vater und  
der Sohn + und  
der Heilige Geist. AMEN. 

 


