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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du bist als Kind in einer Familie auf die Welt gekommen. 
Herr, erbarme dich. 
Du warst bereit, dich unter die Vorschrift des Gesetzes zu stellen.
Christus, erbarme dich. 
Vom Beginn deines irdischen Lebens an erfüllte dich Gott mit Weisheit, und seine Gnade ruhte auf dir. 
Herr, erbarme dich. 
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Gebete: 
Gott, unser Vater, 
Du bist in einer Familie aufgewachsen.
Auch wir brauchen die Liebe und Geborgenheit einer Familie.
Schenke uns deine Gnade, 
dass wir in unseren Familien in Liebe verbunden bleiben
und so für andere Menschen zum Abbild deiner Liebe werden. 
Gott, unser Vater,
am Fest der Heiligen Familie kommen wir zu dir,
weil wir um die Zerbrechlichkeit menschlicher Gemeinschaften wissen. 
Schenke uns den Glauben und die Zuversicht, 
dass wir auch in schwierigen Situationen auf deine Hilfe zählen können.
Gott, unser Vater, 
wir möchten dir heute am Fest der Heiligen Familie besonders danken,
für alle Liebe und Gemeinschaft, die wir in unserem Leben durch deine
Gnade erfahren durften. 
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Fürbitten: 
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 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. 
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Großes Dankgebet: 
In Wahrheit ist es recht, dir, Gott und Vater, zu danken.
Du hast uns deinen geliebten Sohn Jesus Christus gesandt.
Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist,
in einer Familie geboren von der Jungfrau Maria.
Er wuchs heran und wurde kräftig;
Du erfülltest ihn mit Weisheit,
und deine Gnade ruhte auf ihm.
So wurde er für uns Menschen zum Heiland und Erlöser. 
Darum preisen wir dich mit der ganzen Schöpfung
und singen mit ihr zusammen 
das Lob deiner Herrlichkeit: Heilig,... 
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Mahlspruch: 
Achte, mein Sohn, auf das Gebot deines Vaters, missachte nicht die Lehre deiner Mutter!
Wenn du gehst, geleitet sie dich, wenn du ruhst, behütet sie dich, beim Erwachen redet sie mit dir.
Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Lehre ein Licht. 
(Spr 6,2o.22-23.) 
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