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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Fest der Heiligen Familie 

Samstag/Sonntag, 26./27. Dezember 2020 
 
 
Eingangslied (GL 243,1-3):  
1. Es ist ein Ros' entsprungen / aus einer Wurzel 

zart, / wie uns die Alten sungen, / von Jesse 
kam die Art / und hat ein Blümlein 'bracht / 
mitten im kalten Winter, / wohl zu der halben 
Nacht. 

2. Das Röslein, das ich meine, / davon Jesaja 
sagt, / ist Maria, die Reine, / die uns das Blüm-
lein bracht. / Aus Gottes ew’gem Rat / hat sie 
ein Kind geboren / wohl zu der halben Nacht. 

3. Das Blümelein so kleine, / das duftet uns so 
süß; / mit seinem hellen Scheine / vertreibt's 
die Finsternis. / Wahr' Mensch und wahrer 
Gott, / hilft uns aus allem Leide, / rettet von 
Sünd und Tod. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der unsere Familien trägt und segnet, ist 

mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Zwei Weihnachtstage sind schon anstrengend 
genug für Eltern und Kinder – in diesem Jahr 
ganz besonders, wo alle andere Ablenkung fehlt. 
Und dann wird uns heute die kleine Familie, um 
die es in diesen Tagen besonders geht, auch 
noch als heiliges Vorbild hingestellt. 
Wir dürfen uns dies gerne zusagen lassen: denn 
das heißt nichts anderes, als: Egal was ist, Gott 
ist bei uns! So rufen wir: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Maria und Josef haben sich Deiner angenom-
men, als Du auf Hilfe angewiesen warst. Kyrie 
eleison. 

• Du hast alle Höhen und Tiefen menschlichen 
Lebens geteilt. Christe eleison. 

• Du heiligst durch Deine Gegenwart unser gan-
zes Leben. Kyrie eleison. 

 
Überleitung zum Gloria: 
Gott lädt uns ein, unser Leben unter seinen Se-
gen zu stellen. Er wirbt um unser Vertrauen in 
ihn. So bringen wir ihm unseren Lobpries dar: 

Gloria (GL 250,1+3): 
1. Engel auf den Feldern singen, / stimmen an 

ein himmlisch Lied, / und im Widerhall erklin-
gen / auch die Berge jauchzend mit. / |: Gloria 
in excelsis deo :| 

3. Christ, der Retter, stieg hernieder, / der sein 
Volk von Schuld befreit! / Und der Engel Dan-
keslieder / künden uns die Gnadenzeit. / |: 
Gloria in excelsis deo :| 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
in der Heiligen Familie 
hast Du uns die Zusage gegeben, 
dass alle Familien 
unter Deinem Schutz und Segen stehen. 
Du willst sie begleiten 
und Heil und Unheil mittragen. 
Dafür danken wir Dir 
und darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Nachkommenschaft war zu biblischen Zeiten die 
Existenzsicherung für jeden Menschen. Abram 
und Sarah erfuhren dies erst im hohen Alter und 
damit die Treue Gottes zu seinem Wort. 
 
Erste Lesung (Gen 15,1-6;21,1-3): 
Aus dem Buch Genesis. 
In jenen Tagen erging das Wort des HERRN in 
einer Vision an Abram: Fürchte dich nicht, Ab-
ram, ich selbst bin dir ein Schild; dein Lohn wird 
sehr groß sein. Abram antwortete: Herr und 
GOTT, was kannst du mir geben? Ich gehe kin-
derlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliëser 
aus Damaskus. Und Abram sagte: Siehe, du hast 
mir keine Nachkommen gegeben; so wird mich 
mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort 
des HERRN erging an ihn: Nicht er wird dich be-
erben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein 
Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh 
doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, 
wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu 
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ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen 
sein. Und er glaubte dem HERRN und das rech-
nete er ihm als Gerechtigkeit an. […] Der HERR 
nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, und er tat 
Sara so, wie er versprochen hatte. Sara wurde 
schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem 
Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angegeben 
hatte. Abraham gab seinem Sohn, den ihm Sara 
gebar, den Namen Isaak. 

Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der HERR ist unser Gott; 

auf ewig gedenkt er seines Bundes. 
 

Dankt dem HERRN! Ruft seinen Namen aus! * 
Macht unter den Völkern seine Taten bekannt! 
Singt ihm und spielt ihm, * 
sinnt nach über all seine Wunder! - KV 
 

Rühmt euch seines heiligen Namens! * 
Die den HERRN suchen, sollen sich von Herzen 
freuen. 
Fragt nach dem HERRN und seiner Macht, * 
sucht sein Angesicht allezeit! - KV 
 

Gedenkt der Wunder, die er getan hat, * 
seiner Zeichen und der Beschlüsse seines Munds! 
Ihr Nachkommen seines Knechts Abraham, * 
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat. - KV 
 

Auf ewig gedachte er seines Bundes, * 
des Wortes, das er gebot für tausend Geschlech-
ter,  
des Bundes, den er mit Abraham geschlossen, * 
seines Eides, den er Isaak geschworen hat. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Das Vertrauen Abrahams auf Gottes Verheißung 
wird in Christus noch einmal erfüllt und gilt allen 
Menschen, die auf ihn hören. Dein Leben hat 
Zukunft! 
 
Zweite Lesung (Hebr 11,8.11-12.17-19): 
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 unfrucht-
bar war, 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. […] 
Aufgrund des Glaubens hat Abraham den Isaak 
hingegeben, als er auf die Probe gestellt wurde; 
er gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Ver-
heißungen empfangen hatte und zu dem gesagt 
worden war: Durch Isaak wirst du Nachkommen 
haben. Er war überzeugt, dass Gott sogar die 
Macht hat, von den Toten zu erwecken; darum 
erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Einst hat Gott zu den Vätern gesprochen durch 
die Propheten; 
heute aber hat er zu uns gesprochen durch den 
Sohn. 
 

GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Lk 2,22-40): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Ge-
setz des Mose vorgeschriebenen Reinigung er-
füllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusa-
lem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie 
im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männ-
liche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt 
werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, 
wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein 
Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und 
siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens 
Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm 
und wartete auf den Trost Israels und der Heili-
ge Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war 
ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht 
schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen 
habe. Er wurde vom Geist in den Tempel ge-
führt; und als die Eltern das Kind Jesus herein-
brachten, um mit ihm zu tun, was nach dem 
Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in 
seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun 
lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt 
hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen 
haben das Heil gesehen, das du vor allen Völ-
kern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden er-
leuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. 
Sein Vater und seine Mutter staunten über die 
Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und 
Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der 
Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, 
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dass in Israel viele zu Fall kommen und aufge-
richtet werden, und er wird ein Zeichen sein, 
dem widersprochen wird, - und deine Seele wird 
ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedan-
ken vieler Herzen offenbar werden. Damals leb-
te auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter 
Penuëls, aus dem Stamm Ascher. Sie war schon 
hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie ge-
heiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann ge-
lebt; nun war sie eine Witwe von vierundachtzig 
Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und 
diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Be-
ten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries 
Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf 
die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine El-
tern alles getan hatten, was das Gesetz des 
Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in 
ihre Stadt Nazaret zurück. Das Kind wuchs her-
an und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und 
Gottes Gnade ruhte auf ihm. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 244 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Es gibt kaum ein Fest im Kirchenjahr, das so 
überstrapaziert wird, wie das Fest der Heiligen 
Familie. Es passt, dass es gleich am Sonntag nach 
Weihnachten trifft, denn hier wird vielfältig – 
und in diesem Jahr ganz besonders – die Famili-
enidylle hochgepriesen. 
Der nüchterne Blick auf jene Konstellation, die 
wir als Heilige Familie bezeichnen, tröstet in 
manch geplatzten Hoffnungen und lehrt zugleich: 
Trotz allem – der Segen Gottes ist gewiss! 
 

Unter „heilig“ stellen sich viele Menschen vor, 
dass einfach alles gut sein muss. Viele Ideale sind 
bei Heiligen erfüllt: sie stehen fest im Glauben, 
sind Vorbild in der Liebe – bis hin zur Feindeslie-
be. Sie sind treu den Menschen gegenüber, die 
ihnen anvertraut sind. Dazu fehlt es Ihnen nicht 
an reichlich Glück und Segen für alles, was sie 
anpacken. Sie sind beliebt und umworben, gern 
gesehen und eine Quelle von Heil und Leben für 
alle, die mit ihnen zu tun haben. Heilig zu sein, so 
geben manche an, ist das Ziel ihres Lebens. An-
dere können sich das überhaupt nicht vorstellen, 
denn das klingt zu sehr nach Brav-Sein bis ans 
Lebensende und das stellen sich dann doch die 
allermeisten recht langweilig vor. 

Auch die Familie wird heute in vielen Vorstellun-
gen und Erwartungen überstrapaziert. Das Ideal, 
das präsentiert wird, ist immer noch die heile 
Welt von Vater, Mutter und ihren Kindern. Dazu 
gesellen sich die Großeltern, zu denen regelmä-
ßiger vertrauter Kontakt gepflegt wird. Alle sind 
ganz selbstverständlich für jene da, die Unter-
stützung benötigen. 
Und all das wird nun in die Kombination „Heilige 
Familie“ hineininterpretiert. Da sind Vater, Mut-
ter, Kind, die gemeinsam schwierige Lebenssitua-
tionen meistern. Sie führen ein glückliches Fami-
lienleben das am Ende des heutigen Evangeliums 
umschrieben wird: „Das Kind wuchs heran und 
wird stark, erfüllt mit Weisheit.“ Die Fortsetzung 
dieses Evangeliums mit der Erzählung über den 
12jährigen, pubertierenden jugendlichen Jesus 
endet ähnlich. Ein tiefes, sehnsuchtsvolles Seuf-
zen geht da manch gestressten Eltern im Blick 
auf die eigenen Kinder über die Lippen … 
 

Jedoch wissen wir alle, dass für unsere Familien 
eine solch idealisierende, ja idyllische Beschrei-
bung meist nicht zutrifft. Nicht nur Schicksals-
schläge, Krankheiten, Todesfälle, körperliche und 
geistige Beeinträchtigungen einzelner Mitglieder 
der Familie fordern heraus. Auch individuelle 
Lebenspläne, unterschiedliche Lebensentwürfe 
und Vorstellungen von Beziehung, verschiedene 
Erwartungen aneinander sowie Scheitern in all 
diesen Bereichen führen zu tiefgreifenden Kon-
flikten und Enttäuschungen, die jenseits allen 
gepriesenen Ideals verlaufen. Nicht zu vergessen 
ist die zunehmende Individualisierung, was das 
Heil, den Lebensentwurf des Einzelnen über die 
Gemeinschaft stellt und weitgehende Folgen für 
das je eigene Familienbild mit sich bringt. 
Der Versuch der Politik, die heutigen Herausfor-
derungen an Familien, durch Hilfsangebote or-
ganisatorischer und finanzieller Art zu unterstüt-
zen ist gut. Jedoch sind viele dieser individuellen 
Angebote sehr unübersichtlich und bürokratisch 
geworden. Sie helfen im akuten Krisenfall dann 
doch nicht schnell und zielgenau genug. Wenn 
die emotionalen und vertrauensvollen Bindun-
gen zwischen Eltern und Kindern, auch zu den 
Großeltern und weiteren Familienangehörigen 
nicht stark genug sind, bricht spätestens in einer 
Krise das hoch gehaltene Ideal zusammen. 
Die Herausforderungen werden nicht weniger. 
Wünschten sich im vergangenen Jahr noch viele 
Familien mehr Zeit miteinander, so sind die 
Meisten am Ende eines Jahres mit viel Arbeit und 
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Schule von zuhause aus nur noch genervt vonei-
nander. 
Wer immer nur das Ideal von Familie vor Augen 
gestellt bekommt, wird an der eigenen Realität, 
wo es auch die negativen Momente gibt, ziem-
lich frustriert sein. 
 

Und doch will ich heute eine Lanze für das Fest 
der Heiligen Familie brechen – denn es passt zum 
Ende der engeren Weihnachtstage. Es reißt uns 
heraus aus den Idealvorstellungen dessen, was 
heilig ist und was Familie ist. Es nimmt alle un-
realistischen Anforderungen und Vorstellungen 
weg und lenkt den Blick auf eine ganz andere 
Grundlage, die Gott selbst gelegt hat. 
Menschliches Leben ist durchzogen von heilvol-
len Zeiten, aber auch von Unheil. Es gibt Zeiten, 
in denen alles gelingt und alles gut ist, aber auch 
Zeiten, die fordern, knallhart sind, unsere Pla-
nungen Makulatur werden lassen. Schicksale und 
persönliche Veränderungen stellen Beziehungen 
und Versprechen oft auf einen schwierigen Prüf-
stand. 
Die Botschaft heute an uns alle heißt: Gott weiß 
um diese Herausforderungen! Er weiß um all das, 
was menschliches Leben mit sich bringt! Er ist 
selbst Mensch geworden und hat in und mit ei-
ner Familie gelebt, die von alledem nicht ver-
schont geblieben ist: Flucht, Armut, mangelnde 
Annahme, Berufsalltag, Glaubenszweifel, schwe-
re Zeiten der Eltern, Herausforderungen durch 
die Kinder, Schicksal und Tod lieber Angehöriger 
ist ihm nicht fremd! 
Deshalb ist sein Angebot an uns, ihm zu vertrau-
en und in unsere Familien und unseren Alltag 
einziehen zu lassen. Das Vertrauen in seine Ge-
genwart, die Zusage, dass wir von ihm nie allein 
gelassen werden, wollen uns selbst und uns ge-
genseitig stärken. Hier erfüllt sich seine Zusage: 
Ich bin da! 
 

Das Fest der Heiligen Familie ist kein Versuch das 
Miteinander von Maria, Josef und Jesus als Ideal 
einer familiären Gemeinschaft darzustellen. Es 
will auch das überstrapazierte Idyll der Familie, 
wie sie uns seit dem 19. Jahrhundert angepriesen 
wird, nicht weiterführen. 
Das heutige Fest ist die -aus dem Weihnachtsge-
schehen heraus- allen menschlichen Zusammen-
schlüssen verheißene Zusage, dass Gott unser 
Heil will und deshalb unsere Beziehungen, die 
über die Generationen übergreifend wirken, ge-
rade wegen ihrer Intensität „heilig“ sind – weil er 

das Fundament und der tragende Boden dieser 
Familien sind. 
Vertrauen wir dieser Zusage Gottes, dass er da 
ist, wo Menschen ihr Zusammenleben in allen 
Höhen und Tiefen miteinander meistern und 
alles Gelingen und Scheitern in seine Hände le-
gen. Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet  
 
Fürbitten: 
Bitten wir Gott in den Anliegen unserer Familien, 
aber auch weltweit: 

• Für alle Familien, die dankbar für gute und 
segensreiche gemeinsame Tage am Weih-
nachtsfest sind! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle Familien, in denen es Einzelne gerade 
schwer miteinander haben, enttäuscht oder 
gedemütigt wurden oder auch Gewalt erlitten 
haben! 

• Für alle Familien, die auf der Flucht vor Krieg 
und Armut, Verfolgung oder Perspektivlosig-
keit sind – besonders für jene, die sich dabei 
aus den Augen verloren haben! 

• Für alle Menschen, die sich nach einer sie tra-
genden Familie sehnen, für jene, die keine Le-
benspartnerschaft finden und auch für jene, 
die bei der Gründung einer Familie gescheitert 
sind! 

• Für die ältere Generation, vor allem für jene, 
die sich vergessen und abgeschoben fühlen, 
die ihren Kindern keine Last sein möchten und 
dennoch unter Einsamkeit leiden! 

• Für alle Familien, die Krankheiten und Schick-
salsschläge tragen müssen, mit verpassten 
Chancen und zerplatzen Träumen kämpfen! 

• Für alle Verstorbenen aus unseren Familien 
und für jene, die als Hinterbliebene trauern! 

Du bist das Fundament das unser ganzes Leben 
trägt. Dafür danken wir und dafür loben wir Dich, 
heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 240,1+4): 
1. Hört, es singt und klingt mit Schalle: / Fürcht´ 

euch nicht, ihr Hirten alle. / Macht euch auf, 
geht hin zum Stalle: / Gott ward Mensch, des 
freut euch sehr. 

4. Denn er ist zur Welt gekommen / für die Sün-
der und die Frommen, / hat uns alle ange-
nommen, / uns zum Heil und Gott zur Ehr. 
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Einleitung zum Vater unser: 
V: All unsere Bitten und Anliegen, unsere Freude 

und unseren Dank dürfen wir mit den Worten 
vor Gott tragen, die uns Jesus selbst gelehrt 
hat: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Nicht selten hängt in unseren Familien auch 

mal der Haussegen schief. Welch schönes 
Wortspiel für das, was wir so dringend brau-
chen: Segen und Frieden. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schau auf uns und alle 
Menschen und erfülle uns mit dem, wonach 
wir uns sehnen: Segen und Frieden! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Ein Mann sagte einmal zu Ibrahim Ibn-Adham: 
Glücklich bist du, der du unverheiratet bist 
und dich ganz 
dem Dienste Gottes widmen kannst. 
 

Aber Ibrahim antwortete: 
Die Unruhe und Sorge, 
die du für deine Familie hegst, 
ist besser als all meine Frömmigkeitsübungen. 
(Abu Hamid al-Ghazali, 1058–1112, persischer Theologe) 

 
Danklied (GL 238,1-3): 
1. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende 

Weihnachtszeit! / Welt ging verloren, / Christ 
ist geboren: / Freue, freue dich, o Christen-
heit! 

2. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende 
Weihnachtszeit! / Christ ist erschienen, / Uns 
zu versühnen: / Freue, freue dich, o Christen-
heit! 

3. O du fröhliche, o du selige, / gnadenbringende 
Weihnachtszeit! / Himmlische Heere, / Jauch-
zen dir Ehre: / Freue, freue dich, o Christen-
heit! 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast mit Deinem Wort  
die Zusage erneuert,  
dass Du trägst und begleitest. 
Du bist unsere Kraft für alles, 
was uns im Leben aufgetragen ist. 
So bitten wir für uns und unsere Familien, 
und auch für alle Menschen: 
Lass sie Deine Zusage immer wieder spüren 
und daraus ihr Leben meistern. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der uns als liebender Vater begegnet 

segne Euch. 
 Jesus, der die Frucht seiner Liebe ist, begleite 

Euch. 
 Sein Geist, der seine Liebe zu uns verströmt, 

stärke Euch. 
 Dieser + Segen komme auf Euch herab und 

bleibe bei Euch alle Zeit. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


