Fest der heiligen Familie: Liturgie, 26. Dezember 2004


zusammengestellt von Maria Wachtler


Liedvorschläge:

GL 132: Es ist ein Ros entsprungen
GL 140: Zu Betlehem geboren
GL 141: Ich steh an deiner Krippe hier
GL 143: Nun freut euch, ihr Christen
GL 260: Singet Lob unserm Gott
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein

Kehrverse und Psalmen:

GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr … (mit Ps 84)
GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes
GL 689: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht … (mit dem Magnifikat)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander … (mit Ps 119 B)

Liturgischer Gruß:

Jesus Christus,
der für uns Mensch geworden ist und in einer Familie aufwuchs,
sei mit euch.

Einleitung:

„Christliche Familie, ihr seid die frohe Botschaft für das dritte Jahrtausend!“ Das sagte Papst Johannes Paul II. beim Welttreffen christlicher Familien in Manila. Heute, am Festtag der heiligen Familie wollen wir uns daran erinnern. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, er ist aufgewachsen in einer Familie. Gott hat uns sein Wort gegeben: Immanuel - Gott mit uns. Er lässt uns nicht allein. Auch wenn alles danach aussieht, dass die christliche Familie in unserer Welt wenig Chancen hat. Im Vertrauen auf Gottes Zusage erneuern wir unser Vertrauen und ermutigen uns aufs Neue, Frohbotschaft für die Welt zu sein.


Kyrie:

Herr Jesus Christus, du bist für uns Mensch geworden:
Du hast dich Vater und Mutter anvertraut.
Uns mangelt es oft an Vertrauen.
Herr, erbarme dich.

Herr Jesus Christus,
du hast in frühen Jahren Armut und Flucht kennen gelernt.
Erbarme dich aller Flüchtenden und Notleidenden.
Christus, erbarme dich.

Herr Jesus Christus,
im Gehorsam und in der Liebe hast du die Zeit mit deinen Eltern verbracht.
Du hast aber auch immer auf die Stimme Gottes in dir gehört.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:

Herr, unser Gott,
in der Heiligen Familie
hast du ein Vorbild und einen Wegweiser geschenkt.
Gib auch uns die Gnade,
dass wir im festen Vertrauen auf dich
unsere Familien als Orte der Heilwerdung und Menschwerdung erfahren.
Lass uns einander begegnen in Erbarmen, Güte, Demut und Geduld.
Schenke uns gegenseitige Achtung und Liebe,
denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:

Gott, 
an dem Tag, an dem wir das Fest der heiligen Familie feiern, 
bitten wir dich:
Erfülle uns mit Achtung und Zuneigung füreinander.
Bestärke uns im Dasein für andere. 
Ermutige uns, Versöhnung und Frieden zu schenken 
und unser Miteinander aus deinem Geist zu gestalten.
Der du in Jesus Christus unter uns lebst und wirkst in alle Ewigkeit.


Fürbitten 1:

Gott, dein Sohn kam in die Welt, mitten hinein in die Dunkelheit und Not der Menschen. Mit unseren Anliegen wenden wir uns vertrauend an dich: 

	Für die Frauen, die heute Ähnliches erleben wie Maria, deren Leben ungewollt, radikal anders wird, die suchend, fragend, zweifelnd mit ihrer Situation zu ringen haben. Um die Kraft, die Maria gehalten hat. 
	Für die Kinder und die Schöpfung - Leben, das uns anvertraut ist und leicht übergangen wird. Um Achtsamkeit und Engagement, die Zukunft lebenswert zu gestalten. 

Für Familien und Partnerschaften, die im Moment in eine Krise geraten sind. Um Achtung und Fairness in allen Auseinandersetzungen, um den Mut, sich Hilfe zu suchen und um die Wertschätzung für alles, was kostbar war und ist an der Beziehung.
Für Menschen wie Josef, die heute mit ihrer Familie auf der Flucht sind, die sich retten wollen vor Verfolgung, Gewalt und Hunger. Um Achtsamkeit vor dem Schicksal des Einzelnen, um weltweite Verantwortung und um die Bereitschaft des Teilens.

Gott, die Botschaft deines Sohnes erfüllt die Menschen mit Hoffnung. Dein Geist verleiht Menschen die Kraft, ihren Weg zu gehen, und du selber gehst unseren Weg mit. Dir vertrauen wir heute und an allen Tagen unseres Lebens.


Fürbitten 2:

Jesus, du hast Freude und Leid mit uns geteilt. Du weißt, wie es ist, in einer Familie aufzuwachsen. Dir vertrauen wir unsere Anliegen an:

	Gib uns den Mut zu Aufrichtigkeit und Verbindlichkeit, damit unsere Jugend glaubwürdige Vorbilder finden kann. 
	Lass uns im Vertrauen auf dich trotzdem Ja zur Familie sagen und gib uns die Kraft, uns in Politik und Gesellschaft für dieses Ja einzusetzen. 

Lass uns immer wieder innehalten und daran denken, dass du in unseren Familien deine Heilsgeschichte fortsetzt. 
Oft drohen wir an den Schwierigkeiten und Sorgen des Alltags zu Scheitern: Schenke uns dann das rechte Wort und Boten deiner Nähe und Kraft. 
Tröste und stärke all jene, die auf der Flucht sind und lass uns tatkräftig helfen, wo es nötig ist. 
Schenke allen Alleinerziehenden, Trauernden und Suchenden deine besondere Nähe und Menschen, die Stütze und Halt sein können. 
Schenke allen verstorbenen Verwandten und allen Menschen, die uns im Leben Heimat waren, deine ewige Heimat und Geborgenheit bei dir. 

In dir sei der Anfang und das Ende - heute und alle Tage unseres Lebens.


Fürbitten 3:

Voll Freude darüber, dass Christus als Mensch in einer Familie auf die Welt gekommen ist, beten wir zu ihm: 

	Du hast selbst in einer menschlichen Familie gelebt; gib unseren Familien die Kraft, in guten und in bösen Tagen mit deiner Hilfe in Liebe und Treue zueinander zu stehen. 
	Der Apostel Paulus fordert uns auf: Ertragt euch gegenseitig, und vergebt einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Hilf uns, den Mitmenschen gerade in seinen unangenehmen Eigenschaften zu ertragen und die Antipathie immer wieder zu überwinden. 

Viele Familien brechen heute auseinander. Gib diesen Menschen Kraft und Mut, damit sie nicht verzweifeln, sondern in neuen Beziehungen Trost und Halt finden. 
Wir glauben daran, dass die Liebe den Tod überdauert. Schenke uns einst die ewige Gemeinschaft mit allen, die uns im Leben lieb und teuer waren. 

Wir danken dir, Gott, unser Vater, dass du uns im Jesuskind ein Zeichen deiner Liebe geschenkt hast. Mit deiner Hilfe wollen wir dieses Zeichen in die Welt hinaustragen. 


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
am Fest der heiligen Familie
bringen wir das Opfer der Versöhnung dar.
Höre auf die Fürsprache
der jungfräulichen Gottesmutter
und des heiligen Josef.
Erhalte unsere Familien in deiner Gnade
und in deinem Frieden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch als Gabengebet vorgesehen)

Zum Friedensgruß:

Jesus ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Er kam in diese Welt, um uns sein Licht uns sein Heil zu schenken. Im Vertrauen darauf, dass er das Licht ist, das alle unsere Wege erleuchtet, wollen wir einander ein Zeichen der Versöhnung und der Gemeinschaft geben. 

Mahlspruch:

Wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, 
der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.
(Mt 12:50)


Schlussgebet:

Gott, unser Vater,
du hast uns in der Feier dieses Gottesdienstes gestärkt.
Du hast uns Mut gemacht,
den eingeschlagenen Weg weiterzugehen
oder bessere Wege zu suchen.
Wir alle stehen in Familien,
in der Herkunftsfamilie oder auch in einer eigenen Familie.
Du gibst uns immer wieder die Kraft,
uns auf das Leben in dieser Gemeinschaft einzulassen.
Bleibe bei uns mit deiner Gnade,
dass wir im Blick auf das Vorbild der heiligen Familie
Mut und Kraft für unseren Alltag finden.
Lass uns der Liebe dienen,
lass uns glaubwürdige Boten deiner Liebe sein,
wo immer wir leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Segen:

Wir bitten dich, Herr,
für die jungen Menschen,
die den Glauben der Eltern
nicht fraglos übernehmen wollen.
Wir bitten dich für die Mütter und Väter, die leiden,
weil ihre Kinder eigene Wege gehen.
Wir bitten dich für die Familien,
in denen einer dem anderen kaum mehr etwas zu sagen hat.
Hab Geduld mit uns,
schenke uns Geduld miteinander.
Sei uns Halt,
damit wir einander halten.
Lass uns deine Liebe erfahren,
damit wir einander lieben.
Dazu segne uns Gott der Allmächtige,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

