
Allgemeines Gebet:

Heute, am Fest der Heiligen Familie, beten wir für Kir-
che und Welt:

- Für vielen Tausend jungen Erwachsenen, die sich in
Rom als Pilger von Taize versammelt haben, dass
durch sie geistliche Einheit wächst.- Stille - Gott, unser
Vater.

- Wir beten für alle, die eintreten für den Schutz der
Familien und des menschlichen Lebens von seinem
Anfang an und bis zu seinem Ende. 

- Für die Frauen und Männer, die sich in der Politik für
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und
für Gerechtigkeit zwischen den Generationen einset-
zen.

- Für all jene, die in ihrer Familie leiden, weil Krankheit
oder materielle Not sie bedrückt oder weil Unverständ-
nis oder Untreue die Gemeinschaft zerbrochen hat.

- Für Eltern und Kinder, dass sie einander aufmerksam
zuhören und auf Fragen mit Bedacht und Liebe anwor-
ten.

- Für die Menschen, die allein durchs Leben gehen und
sich nach menschlicher Wärme sehnen, dass sei
Freunde und Wegbegleiter finden, die ihnen gut tun.

- Für unsere verstorbenen Angehörigen.

Gott, unser Vater. Durch seine Menschwerdung hat dein
Sohn unser Leben geheiligt. Für ihn danken wir dir, und
wir preisen dich, heute und alle Tage unseres Lebens.
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EinführungEinführungEinführungEinführung
Einführung
Diese weihnachtlichen Tage erfüllen unseren
Wunsch nach Wärme und Geborgenheit. Unser
menschliches Dasein mit seiner Größe und Hin-
fälligkeit findet ein Nest, eine Wohnung, im Got-
teskind Jesus Christus. 
Durch seine Menschwerdung sind auch wir Men-
schen zur Gotteskindschaft berufen. Wir heißen
nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es. Wer
den Willen Gottes tut, wird von Christus Bruder
oder Schwester genannt.
Noch erkennt die Welt unsere Einheit mit Chri-
stus nicht. Noch ist unsere Gotteskindschaft, die
wir in der Taufe empfangen haben, verborgen
wie ein Geheimnis, aber das Licht unserer Beru-
fung lässt dieses Fest der Heiligen Familie er-
strahlen durch den nahen Gott.

Kyrie-Rufe

Herr Jesus Christus,
du trägst uns auf, einander zu lieben, wie du uns
geliebt hast.
Du zeigst uns Gott als einen uns liebenden Va-
ter.
Du hast die Kirche deiner Mutter Maria anver-
traut.

Tagesgebet:Tagesgebet:Tagesgebet:Tagesgebet:

Herr, 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.

Besinnung nach der Kommunion
Freier Zugang zu Gott, weil wir seine Gebote halten und
einander lieben. 
Freier Zugang zu Gott, weil wir auf seine Stimme hören
und ihm folgen.
Freier Zugang zu Gott, weil sein Leib in uns bleibt und
wir ihn erkennen durch seinen Geist.
Wort auf den Weg
Familienverhältnisse begleiten und bestimmen unseren
Weg.
Gottesverhältnis: Christus als wahrer Mensch und Gott
ist nicht irgendein Maßstab, er ist Kern unseres Han-
delns aus Liebe.
Gott und seine Familie, Gott und wir ; so kann es ge-
hen.



Lied nach d.  Melodie "Vom Himmel" GL 138  01
1

Christus,  Erlöser aller Welt ,  
du Gottes einzig wahrer Sohn, 
geboren aus des Vaters Schoß 
geheimnisvoll  vor aller Zeit .  

2
Des Vaters Abglanz, Licht vom Licht,  

von dir erhoffen wir das Heil:  
erhöre deiner Diener Flehn, 

das rings vom Erdkreis zu dir  dringt.  
3

Gedenke, daß der Jungfrau Schoß 
dich kleidete mit Fleisch und Blut 

in unsre arme Knechtsqestalt ,  
dich, Urgrund unsres ew'qen Heils.  

4
Das kündet uns der große Tag, 
der wiederkehrt  im Jahreskreis,  

daß du vom Thron des Vaters kamst 
als Heiland, der die Welt erlöst .

5 
Es jauchzen Himmel,  Erd'  und Meer 

und alles,  was in ihnen ist ,  
dem Vater zu in frohem Dank, 

der dich gesandt zu unsrem Heil .  
6

Auch wir,  mit  deinem Blut erkauft ,  
wir singen dir  ein neues Lied 

voll  Freude ob des heil  'gen Tags,  
da du für uns geboren bist .  

7
Herr .Jesus,  dir  sei  Ruhm und Preis,  

Gott ,  den die Jungfrau uns gebar,  
Lob auch dem Vater und dem Geist  

durch alle Zeit  und Ewigkeit .  Amen. 


