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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 31. Dezember 2000
Fest der Hl. Familie
zusammengestellt von Gabi Ceric
Liedvorschläge - Gebete - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 175: Der du die Zeit in Händen hast
	GL 133: Es ist ein Ros entsprungen
GL 140: Zu Betlehem geboren
Psalmen und Kehrverse:
GL 737/1: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken – Kehrvers
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Zum Kyrie:
Am Beginn unseres irdischen Lebens wurden wir hineingeboren
in diese Familie.
Unsere Lebenszeit gestalten wir
in den Koordinaten der Familie.
Aus dem Leben werden wir verabschiedet
von der Familie.
Dort, wo es keine Familie gibt, muss es etwas anderes geben.
Jesus muss in dem sein, was meines Vaters ist und legt so Zeugnis ab, für seine Herkunft, für seine Gotteskindschaft.
Auch wir sind Sohn Gottes, Tochter Gottes. Ihn bitten wir um seine Zuneigung, um sein Erbarmen:
	Gott-Vater, du hast uns ins Leben gerufen. 
Herr, erbarme dich.
	Aus dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. 
Christus, erbarme dich.

Du rufst uns in ein neues Leben. 
Herr, erbarme dich
Tagesgebet:
Herr, unser Gott, 
das Leben der Heiligen Familie hat Höhen und Tiefen jeder menschlichen Familie gekannt. 
Schenke unseren Familien deine Zusage deiner Liebe und Barmherzigkeit. 
Erhalte sie in gegenseitiger Achtung und Zuneigung. 
Das bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, 
unseren Bruder und Herrn. Amen.

Gabengebet:
Gott-Vater, 
Quelle des Lebens, 
du schenkst uns das, was wir zum Leben brauchen. 
Am heutigen Tag vertrauen wir dir mit den Gaben von Brot und Wein a
uch unsere Familien an. 
Höre auf unser Gebet, 
verwandle in den Familien, 
was unheil und zerbrochen ist 
und erhalte, was dem Leben dient. 
Brich du uns das Brot des Lebens 
und teil es an uns aus, 
dass wir gestärkt werden durch Christus, 
unseren Herrn und Bruder. Amen.
Präfation:
Mahlspruch:
Unser Gott ist auf der Erde erschienen als Mensch unter den Menschen. 
(Bar 3,38) 
Schlußgebet:
Gott unser Vater, 
wir haben mit dir Gemeinschaft gehalten 
und uns von dir stärken lassen. 
Bleibe du bei uns 
und wirke durch uns in unseren Familien und Gesellschaft. 
Lass uns alle uns als deine Kinder verstehen 
und uns so annehmen, 
damit dein Sohn in und durch uns heute Mensch werden kann. 
Amen.

Segen:
(Anregung: der Segen kann von einer Mutter und einem Vater abwechselnd gesprochen werden, den Schluss übernimmt der Vorsteher der Liturgie).
Gott segne uns, 
der uns Vater sein will und der uns tröstet, 
wie nur eine Mutter tröstet,
der uns Kinder anvertraute, 
aus deren Mund Gottes Lob zu hören ist für die, d
ie ein Ohr haben, es zu vernehmen.
Gott segne uns. 
Das Vertrauen unserer Kinder begleite uns, 
die ihre Hand in unsere Hand legen, um sichere Schritte zu tun, 
die ihre Augen auf unseren Mund richten, um verlässliche Worte zu hören.
Gott segne uns, 
wenn wir Ja sagen wollen und Nein sagen müssen, 
um Gefahren abzuwenden. 
Sein Segen verlasse uns nicht, 
wenn wir Nein sagen wollen und doch Ja sagen um des lieben Friedens willen.
Gott segne uns, 
wenn die Fragen der Kinder uns bedrängen 
und wir keine Antworten bereit haben. 
Und wenn uns schnelle Antworten zur Hand sind auf Fragen, die sie nicht stellten, 
dann möge Gottes Segen uns raten. 
So segne und behüte uns, unsere Familien und alle Menschen
Gott-Vater,
Gott-Sohn,
und Heiliger Geist. Amen.
(nach: Kurt Wolff, angeregt durch Psalm 8)

Fürbitten:
Am Fest der Heiligen Familien kommen wir vor Dich, 
Gott des Lebens, 
Vater Jesu Christi und unser Vater im Himmel, 
mit unseren Anliegen:
	Für die Familien, die sich zerstritten haben: 
Gib ihnen Hoffnung und Phantasie, 
neue Wege zueinander zu suchen 
und auch den Mut, den ersten Schritt zu gehen.
	Für all jene Familien, die unter Trennung leiden müssen: 
Halte Deine schützende Hand über alle!

Für jene Menschen, die eine Familie gründen wollen: 
Bewahre sie in ihrer Liebe 
und in der gegenseitigen Achtung voreinander!
Für jene Menschen, die in ihren Familien keine Geborgenheit geschenkt bekommen: 
Lass ihnen Menschen begegnen, die ihnen ein Daheim geben!
Für alle ungeborenen Kinder, 
für alle ungewollt schwanger werdenden Frauen, 
für alle Frauen und Männer, die in ihrer Beziehung nicht glücklich sind, 
für alle einsamen Frauen und Männer: 
Schenke ihnen deine besondere Nähe!
Du sorgst dich um uns wie ein Vater und wie eine Mutter. 
Dir danken wir, heute und morgen. Amen.
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