C W1: Liturgie zum Fest der Hl. Familie, 1. Sonntag nach Weihnachten 
31. Dezember 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 134 Lobt Gott ihr Christen 
GL 129 Licht, das uns erschien (Kyrie) 
GL 144 Jauchzet ihr Himmel (Gloria) 
GL 140 Zu Betlehem geboren 
GL 811 Wo die Güte und die Liebe (Antwortgesang) oder
Ubi caritas (Taize) 
GL 617 Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf 
GL 291 Wer unterm Schutz des Höchsten steht
Psalmen und Kehrverse:
GL 149,1: Alle Enden der Erde schauen Gottes Heil
Mit Psalm 24 (GL 122,2) 
GL 149,6: Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns
Mit Psalm 121 (GL752,2) oder mit Psalm 147 (GL 760,2) 
GL 149,7: Du bist das Licht, die Völker zu erleuchten, du deines Volkes Herrlichkeit
Mit Psalm 96 (GL 151,3) oder mit Psalm 126 (GL 753) 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96 oder mit Psalm 126 (GL 753)

Einleitung:
Der erste Sonntag nach dem Weihnachtsfest ist der Hl. Familie geweiht. Als Mensch in diese Welt zu kommen schließt ein, von jenen Menschen geprägt zu werden, mit denen wir das Leben teilen. Besonders nachhaltig geprägt wird jeder Mensch von jenen, mit denen er die allerersten Lebensjahre verbringt, von seiner Familie. 
Die Familie Jesu nennen wir die Heilige Familie, weil in ihr der Gottessohn gelebt hat, der neben dem Vater Heilige schlechthin, und weil sich Maria und Josef durch ihre Offenheit für Gott von Gott haben heiligen lassen.
Angesichts der Heiligen Familie wird uns unsere eigene Berufung zur Heiligkeit, aber auch unsere Sündigkeit bewusst. Wir bitten daher am Beginn dieser Feier um Vergebung unserer Schuld und öffnen uns dem Erbarmen Gottes.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus,
du hast auf den Willen deines Vaters gehorcht.
Herr, erbarme dich.
Du hast Höhen und Tiefen des Menschseins erlitten.
Christus, erbarme dich.
Du hast deine Mutter auch uns zur Mutter gegeben.
Herr, erbarme dich.

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.
Oder:
Allmächtiger Gott, 
du stehst uns bei. Sei uns nahe, 
damit wir in unserer Familie / Gemeinschaft 
deine Führung erfahren und deinen Willen erkennen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Großer Gott,
du bist der Vater, aus dem alles, was ist, hervorgegangen ist,
und der Vater, der weiß, was seine Geschöpfe zum Leben brauchen.
Dich bitten wir: 
	Wir bitten dich für alle Kinder,
die in leiblicher und seelischer Not aufwachsen müssen;
Die nicht genug zu essen haben,
die auf der Flucht sind
oder die um ihr Leben fürchten müssen.
Erweise dich ihnen als der Vater, der für sie sorgt.
	Wir bitten dich für alle Kinder,
die in zerbrochenen und unvollständigen Familien aufwachsen müssen;
die sich vergeblich nach der Nähe und Sorge des Vaters oder der Mutter sehnen
Und die unter der Abwesenheit ihrer leiblichen Eltern leiden.
Zeige ihnen, dass sie deine geliebten Kinder sind
und dass sie sich auf dein Wohlwollen verlassen können.

Wir bitten für alle Mütter und Väter,
die von ihrer Berufung zur Elternschaft überfordert sind,
oder aus anderen Gründen nicht imstande sind, 
ihrer elterlichen Sorge nachzukommen.
Lass sie Menschen finden, die ihnen zu Hilfe kommen.
Wir beten für alle Pflege- und Adoptiveltern,
die für andere Menschen die Elternsorge ausüben.
Schenke ihnen Selbstlosigkeit und einen ausreichend langen Atem;
und lass sie der großen Aufgabe gewachsen sein.
Wir beten für alle Verwandten, Lehrer, Erzieher, Seelsorger
und für alle, die die Eltern in der Erziehung ihrer Kinder unterstützen.
Schenke ihnen Hochachtung und Ehrfurcht vor dem Leben,
das ihnen mit anvertraut ist,
und gib ihnen jene Liebe zu den Heranwachsenden, 
die diese zu ihrer Entfaltung nötig haben.
Wir beten für unsere eigenen Eltern, Großeltern, 
Lehrer, Erzieher und Seelsorger
und für alle, denen wir in unserer menschlichen Entwicklung viel verdanken.
Vergilt ihnen die Liebe, die sie uns geschenkt haben,
mit Glück und Zufriedenheit 
und einmal mit dem ewigen Leben.
Du, Gott, schenkst Wachstum und Gedeihen,
Glück und Frieden.
Dir vertrauen wir uns an.
Amen.

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.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Guter Gott,
wir haben allen Grund dir zu danken.
denn du hast uns durch Jesus, deinen Sohn, 
der das Leben mit uns geteilt hat, geheiligt.
Alle: Dir sei Dank und Lob und Ehre!
Er ist Mensch geworden und hat Höhen und Tiefen 
menschlichen Lebens erfahren. 
Durch sein Leben in einer menschlichen Familie
hat er die Familie geheiligt.
Alle: Dir sei Dank und Lob und Ehre!
Durch sein heiliges Leben hast du auch uns zur Heiligkeit berufen.
Er gab uns die Macht, Kinder Gottes zu werden.
Seinetwegen hast du uns als deine Töchter und Söhne angenommen.
Alle: Dir sei Dank und Lob und Ehre!
Er hat uns vorgelebt, wie auch wir heilig und untadelig vor dir leben können,
wie wir einander in Liebe begegnen, einander verzeihen 
und miteinander in deiner Gnade leben können. 
Alle: Dir sei Dank und Lob und Ehre!
Durch ihn gabst du uns jetzt schon Anteil am Frieden deines Reiches
und an der Fülle des Lebens, das du für deine Kinder bereit hältst.
Daher stimmen wir ein in den Lobgesang aller, 
die in ihrer Heiligkeit bereits vollendet sind:
Danklied: z. B. GL 134: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich�



Präfation:
Der wunderbare Tausch
Präfation Weihnachten III
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn schaffst du den Menschen neu
und schenkst ihm ewige Ehre.
Denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen:
dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch,
und wir sterbliche Menschen 
empfangen in Christus dein göttliches Leben.
Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel
und singen vereint mit ihnen 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, 
der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.
(Mt 12,50)
Oder:
Unser Gott ist auf der Erde erschienen,
als Mensch unter den Menschen.

Schlußgebet:
Gott, 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.

