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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 (Taizé)
GL 617 Nahe wollt der Herr uns sein
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)
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Einleitung:
Am Sonntag nach Weihnachten gedenkt die Kirche der heiligen Familie. Die Realität in unserer Gesellschaft steht im großen Gegensatz zu dem, was man zunächst mit dem Fest der heiligen Familie verbindet.
	die Zahl der Singlehaushalte steigt ständig

viele Partnerschaften und Familien gehen auseinander
das Zusammenleben verschiedener Generationen gestaltet sich schwierig
die gesellschaftliche Veränderung muß sich in neuen Begriffen ausdrücken,
wir sprechen von Lebensabschnittspartner und von der Patchworkfamilie......
Unser Zusammensein hier im Gottesdienst kann Anlaß für uns sein, unsere Sehnsucht nach gelungenem Zusammenleben, nach tragfähigen Beziehungen und unsere Erfahrungen von Versagen und Unfähigkeit vor Gott zu bringen.
Zum Kyrie: 
Gott, wir sind begrenzt in unserer Liebesfähigkeit. 
Jesus zeigt uns, wieviel Liebe einen Menschen erfüllen kann.
Herr, erbarme dich
Gott, wir verweigern und verschließen uns.
Jesus lebt die Offenheit für jeden Menschen.
Christus erbarme dich
Gott, wir sehnen uns nach Geborgenheit,
Jesus verkündet und die Botschaft von deiner grenzenlosen Liebe.
Herr, erbarme dich
Tagesgebet: 
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 unter uns lebst und wirkst in alle Ewigkeit. Amen

Fürbitten: 
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 dich 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.
Gabengebet:
Gott, 
du rufst uns immer wieder zum Aufbruch und zum Wagnis.
Du schenkst aber auch die Zusage:. ich bin mit dir.
Wandle diese Gaben in deine Gegenwart 
und laß uns empfänglich werden für deine Kraft und deine Nähe.
Mahlspruch: 
Die Liebe ist das Band, 
das alles zusammenhält und vollkommen macht.
(Kol 3,14)
Selig die das Wort Gottes hören und es befolgen.

Schlußgebet:
Gott, begleite uns auf unserem Weg.
Stärke unser Vertrauen, daß du mit uns gehst -
auch wenn der Weg ausweglos und bedrohlich erscheint.
Laß uns hellhörig sein, wie Josef - um die nächsten Schritte zu setzen.
Befähige und segne uns, daß unser Miteinander geprägt ist 
von Wohlwollen und Offenheit.
Darum bitten wir dich....
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