
Hausgebet für das Fest der hl. Familie 26.27. Dezember 2020 

(wir setzen uns an die Krippe und entzünden eine Kerze oder den Weihnachtsbaum) 

WerWerWerWer will/kann singt/betet das Lied: Nr 757 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe    

Jesus Christus, du kommst als Gott mit uns: Herr, erbarme dich 

Jesus Christus du stehst uns zur Seite in Freud und Leid: Christus, erbarme dich 

Jesus Christus, du bist uns Hoffnung und Wegweiser: Herr, erbarme dich  

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Guter Gott, wir erinnern uns heute an Jesus, weil er gelebt hat, was ein 

Mensch sein könnte. Wir feiern seine Geburt, weil er ganz einer von uns war und 

doch uns weit voraus, da er gegen tödlichen Widerstand dein Friedensreich bezeug-

te, gegründet auf Gerechtigkeit und der Achtung eines jeden Menschen. Verfolgt 

und verworfen von jenen, die damals das Sagen hatten, gab er sich sterbend in die-

ne Hand. Du aber hast ihn auferweckt zum Leben, damit wir über die Grenzen des 

Todes hinaus hoffen können. Wir bitten um deine heilige Geistkraft, damit wir je-

nes Licht weitergeben, das mit Jesus für die Menschen im Dunkeln erschienen ist. 

Lesung Lesung Lesung Lesung aus dem Hebräerbrief.        
Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das 
er zum Erbe erhalten sollte; und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. 
Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sara die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter 
zu werden; denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen 
denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab: 
zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht 
zählen kann.  
Wir beten/singen das Lied Nr 241 

Evangelium nach Lukas  

Maria hatte aber vierzig Tage lang, wie es das Gesetz Moses vorschrieb, in der Stille 
zurückgezogen gelebt, brachten sie Jesus nach Jerusalem, denn es war Sitte, erste 
Kinder einer Mutter, wenn sie Knaben waren, im Tempel feierlich darzustellen, 
zum Dank für die besondere Güte Gottes und als Zeichen, daß dieses Kind in be-
sonderer Weise Gott gehören solle. Dabei opferten die Eltern nach der Vorschrift 
des Gesetzes zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben. Da war nun in Jerusalem ein 
Mann mit Namen Simeon, der lebte in strenger geistlicher Ordnung und in wachem Glauben und 
wartete unablässig auf den Trost Israels, nämlich den heiligen Herrscher, der von Gott kommen 
sollte, und Gott hatte ihm das Herz und den Geist für sein Geheimnis geöffnet. So hatte ihm Gott 
auch zu verstehen gegeben, er werde nicht sterben, ehe er den Christus, den Bevollmächtigten Gott-
es, gesehen habe. An jenem Tage nun trieb es ihn in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus 
zu der gewohnten Feier hereintrugen, so nahm er es auf die Arme und rühmte Gott mit den Worten: 
Nun magst du, 0 Herr, deinen Diener im Frieden entlassen, was du versprochen 
hast, ist erfüllt. Denn meine Augen sahen das Heil, das du darbietest, uns und der 
ganzen Welt offen und sichtbar. Ein Licht, das den Völkern zeigt, wer du bist, und 



das einen hellen Schein wirft auf dein Volk Israel. Die Eltern hörten die Worte mit 
tiefer Bewegung, und Simeon wandte sich an Maria, um sie zu segnen, und sprach: 
Wisse, mit diesem Boten von Gott wird das Volk Israel stehen oder fallen. Er wird 
für viele die Entscheidung bedeuten für Tod oder Leben. Er wird die Feindschaft 
erleiden derer, die Gott widersprechen, und die innersten Gedanken der Herzen 
werden an seinem Geschick sichtbar werden. Und es wird ein Schwert durch deine 
Seele dringen. Und es war noch eine begnadete Frau da, Hanna, die stand in hoh-
em Alter. Als junge Frau hatte sie sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, und nun 
war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie wich nicht mehr vom Tempel 
und lebte nur noch dem Gottesdienst mit Fasten und Gebet, Nacht und Tag. Die 
kam in jener Stunde auch zu den Feiernden, sprach einen Lobgesang und redete 
über das Kind Jesus zu allen, die wie sie selbst auf den heiligen Herrscher warteten, 
der die Stadt Gottes, Jerusalem, frei machen sollte von ihrer Bedrängnis.  
 
Wer mag, liest meine Predigt 
Wir beten/singen Nr 236 
 
FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    -  
Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Mitten in diese 
Welt kommt Gott und bleibt darin und ist dort zu finden. Vor ihn bringen wir 
unsere Bitten:  

~ Für alle, die das Fest der Weihnacht, der Menschwerdung Gottes feiern: dass 
ihr Herz von Freude erfüllt und ihr Glaube gestärkt wird. Gott, sei ihnen nahe.  

~ Für alle Kranken und Leidenden: dass sie heilsame Worte hören, die ihnen 
guttun.  

~ Für alle Enttäuschten, die zu viele leere Worte hören mussten: dass ihnen 
das eine Wort gesagt wird, das ihnen Mut macht und zum Leben hilft.  

~ Für alle Menschen in unserer Nähe, die in diesen Tagen bedrückt und ein-     
sam sind: dass wir es spüren und sie nicht allein lassen.   

Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Mitten in das 
Unheil dieser Welt bist du gekommen, Gott, und bleibst darin und bist dort zu 
finden. Dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit.  
 
Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet:  Gebet:  Gebet:  Gebet:  Gott, mit Freude begehen wir die Geburt Jesu Christi. Lass ihn in unserem 

Alltag und Leben lebendige Gestalt des Vertrauens, der Liebe, der Hoffnung. Lass 

uns durch ihn zum Menschsein, zu Menschen und zu Gott finden. Das erbitten wir 

durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt/betet das Lied: Nr. 256 
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