
„Eure Kinder“
Hausgottesdienst  zum Fest der Heiligen Familie

am 27. Dezember 2020

Eröffnung / Kreuzzeichen
Ein schöner Ort für diese Andacht ist 
beim Christbaum. Singen sie zum An-
fang ein oder mehrere bekannte Weih-
nachtslieder: Im Gotteslob ab Liednum-
mer 236.

V Im Namen des Vaters...
A Amen.
 In der weihnachtlichen Zeit wird uns 
Christen das Bild der sog. Heiligen Fa-
milie vor Augen gestellt. Mit goldener 
Aureole um das Haupt, mit Putten-
engeln und allerlei weichgezeichneter 
Landschaft, dem Stern über der Krippe, 
freundlichen Hirten und ehrfürchtigen 
Königen sowie anderen Verzierungen 
entsteht in uns leicht die Vorstellung 
einer heilen Familie!  Wenige Geschich-
ten gibt es im Lukasevangelium von der 
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Heiligen Familie. Sie zeigen, dass diese 
Familie heilig war im Sinne Luthers, der 
vom Leben eines Christen sagt:

„Das Leben ist nicht ein Frommsein, 
sondern ein Frommwerden,
nicht ein Gesundsein, 
sondern ein Gesundwerden,
überhaupt nicht ein Wesen, 
sondern ein Werden, …“

Die Heilige Familie ist nicht fix und fer-
tig heilig von Anfang an, aber sie setzt 
sich mit dem auseinander, was Gott 
und der Heilige Geist in jedem von ih-
nen persönlich und in ihrer Mitte als Fa-
milie wirkt. So wird sie zum Vorbild für 
uns, nicht unerreichbar fern, sondern 
ermutigend nah am Leben.



Lesung aus dem Lukas-Evangelium.
 In jener Zeit 33staunten sein Vater 
und seine Mutter über die Worte, die 
über Jesus gesagt wurden. 34Und Si-
meon segnete sie und sagte zu Maria, 
der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu 
bestimmt, dass in Israel viele zu Fall 

kommen und aufgerichtet werden, und 
er wird ein Zeichen sein, dem wider-
sprochen wird, 35und deine Seele wird 
ein Schwert durchdringen. So sollen die 
Gedanken vieler Herzen offenbar wer-
den.

(Lk 2, 33-35)

Bibeltext

Kyrie-Rufe
V Herr Jesus Christus, Kind im Stall: 
 Kyrie eleison.
A Kyrie eleison.
V Herr Jesus Christus, jugendlicher Aus- 
 reißer im Tempel: Christe eleison.

A Christe eleison.
V Herr Jesus Christus, Wanderprediger  
 ohne festen Beruf: Kyrie eleison.
A Kyrie eleison.

Gebet
Herr Jesus Christus, 
vermutlich haben sich deine Eltern so 
einige Gedanken über dich gemacht! 
Im Vertrauen auf Gott, deinen Vater, ha-
ben sie alle deine Wege angenommen 
und mitgetragen. Wir bitten dich: Stär-
ke unsere Familie mit deinem Heiligen 

Geist, damit auch wir Unbegreifliches 
im Leben unserer Kinder und Paten-
kinder mittragen können im Vertrauen, 
dass sie nicht tiefer fallen können als in 
deines Vaters Hand. Darum bitten wir 
dich, unseren Bruder und Herrn. 
A Amen.

Kommen sie miteinander ins Gespräch über das folgende Gedicht des Dichters und 
Philosophen Kahlil Gibran, der als maronitischer Christ von Orient und Okzident 
geprägt war. Was berührt Sie? Was verwirrt Sie? Wo stimmen sie zu? Wo sind Sie 
anderer Meinung?

Eure Kinder
Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,
Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.

Impuls



V Guter Gott, unser Vater, wir bitten  
 dich für ...
+ unsere Alten und Kranken:
A Sei ihnen nahe mit deiner Liebe.
+ junge Erwachsenen vor Lebensent- 
 scheidungen:
A Sei ihnen nahe mit deiner Liebe.
+ Schwangere und ihre Niederkunft:
A Sei ihnen nahe mit deiner Liebe.
+ unsere Kinder zu Hause, in Kita und  
 Schule:
A Sei ihnen nahe mit deiner Liebe.

+ ungewollt Alleinlebenden und Ver- 
 witwete:
A Sei ihnen nahe mit deiner Liebe.
+ jene, die bald vor dein Angesicht kom- 
 men:
A Sei ihnen nahe mit deiner Liebe.
V Alle unsere Bitten fassen wir in dem  
 Gebet zusammen, das wir im Ver- 
 trauen auf Jesus zu beten gelernt ha- 
 ben:
A Vater unser… 

Fürbitten und Vater unser

Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken,
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen,
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt,
nicht einmal in euren Träumen …
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder
als lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit,
und er spannt euch mit seiner Macht,
damit seine Pfeile schnell und weit fliegen.
Laßt eure Bogen von er Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein;
Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist.

Khalil Gibran (* 06.01.1883, † 10.04.1931)

Segensbitte
V Dein Segen komme auf uns herab und bewahre uns in deiner Liebe: 
 Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.. 
A Amen.
V Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. 
A Amen. 
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