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Hinführung zur ersten Lesung | Sir 3,2–6.12–14 
Einander zu achten  
kann man nicht früh genug lernen. 
Verantwortung in der Familie  
gilt den Eltern  
gegenüber ihren noch nicht erwachsenen Kindern 
und den 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. 
 
Lesehinweis 
Jesus Sirach – Betonung auf dem i. 
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Meditation  

Heilige Familie,  
heile Familie, 
Ort der Sicherheit 
und der Geborgenheit. 

Heilige Familie 
im Weg zueinander, 
in den Herausforderungen des Lebens, 
das Miteinander zu erleben. 

Aufeinander hören, 
miteinander finden, 
was die Gemeinschaft ausmacht 
und den Einzelnen tragen kann. 

Familie als Ort des Lernens 
des Hörens und Gehorchens, 
um die eigene Welt 
aus dieser Erfahrung zu prägen. 

Heilige Familie 
als Vorbild der Gemeinschaft 
von Menschen untereinander 
und mit dem einen Gott. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

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 
 


