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Liedvorschläge: 
Lieder, Psalmen und Kehrverse: 
Leider habe ich kein für das Fest der Heiligen Familie spezifisches Lied gefunden.
Darüber hinaus eignet sich jedes Weihnachtslied.
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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du hast uns in die Familie derer gerufen, die an dich glauben.
	Überall, wo wir mit Menschen zusammen kommen, 
stoßen wir an die Grenzen der anderen, 
und an unsere eigenen Grenzen.
Herr, erbarme dich unser.

Vieles fällt miteinander leichter 
oder wird gemeinsam überhaupt erst möglich.
Christus, erbarme dich unser.
Familie heißt auch, Verantwortung für einander tragen, 
für das Glück des anderen sich selbst etwas zurückzunehmen.
Herr, erbarme dich unser.
Guter Gott, dein Sohn ist Mensch geworden 
und als Mensch brauchte er die Geborgenheit einer Familie 
genauso wie wir alle. 
Zugleich ist er der, 
der unseren Familien die nötige Geborgenheit und Liebe schenken will, 
dafür danken wir durch ihn, Jesus Christus unseren Freund und Bruder.
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Gebete: 
Tagesgebet 
Guter, menschenfreundlicher Gott, 
wir danken dir, 
dass du jeden und jede von uns 
auf einen ganz persönlichen Lebensweg gestellt hast. 
Wir haben gute und weniger gute Erfahrungen mit unseren Familien gesammelt. 
Hilf uns, daraus das Beste zu machen 
und aus deiner Liebe miteinander und für einander zu leben. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Bruder.
Gabengebet 
Guter, menschenfreundlicher Gott, 
wir bereiten Brot und Wein, 
um das Gedächtnis deines Todes und deiner Auferstehung zu feiern. 
Im gemeinsamen Mahl das wir jetzt feiern, 
dürfen wir alle mit dir zu einer großen Familie werden. 
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus unseren Bruder.
Schlussgebet 
Guter, menschenfreundlicher Gott, 
als kleines Kind bist du in die Welt gekommen 
und kommst immer noch in der Gestalt des Brotes zu uns. 
Darum kennst du die Freuden und Hoffnungen, 
aber auch die Sorgen und Nöte, mit denen unsere Familien leben. 
So wie du Brot und Wein verwandelt hast, 
wandle auch unsere Familien, 
damit sie Orte des Lebens und der Hoffnung sein können, 
durch Jesus Christus unseren Bruder.
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Fürbitten: 
Guter Gott, am Fest der Heiligen Familie kommen mit unseren Bitten zu dir.
	Wir beten für alle Menschen, 
besonders für alle Kinder, die viel ertragen müssen 
und von ihrem Leid niedergedrückt werden.

Wir beten für die Kinder, die es nicht leicht haben 
und deswegen "schwierig" sind, 
dass Eltern, Lehrerinnen und Lehrer mit ihnen Geduld haben 
und ihren Hilfeschrei verstehen.
Wir beten für unsere Familienmitglieder und Freunde, 
dass wir für sie Menschen sein können, 
die sie aufrichten.
Wir beten für alle Eltern, 
dass sie ihren Kindern Vorbild und Hilfe 
zu einem frohen, freien und aufrechten Leben sein können.
Wir beten für alle Menschen, 
deren Familien zerbrochen sind oder zerbrechen, 
lass sie neue Hoffnung und Kraft für ihr Leben schöpfen.
Wir beten für alle Menschen, 
die keine Familie mehr haben, 
dass sie Menschen finden, 
die ihnen ein Stück Zuhause schenken können.
Alle unsere Bitten, die wir jetzt ausgesprochen haben und alle, 
die wir nur in unserem Herzen sagen können, 
sind bei dir an der richtigen Adresse.
Du wirst uns das geben, was wir brauchen, 
dafür danken wir dir durch Jesus Christus unseren Bruder.
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Mahlspruch: 
Wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, 
der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.
(Mt 12,50)
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