
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

26. DEZEMBER 2021, FEST DER HEILIGEN FAMILIE 

   

 

H A U S K I R C H E 
  

PFARREI SANKT WILHELM 

gemeinsam im Gebet verbunden 



 

WIR FEIERN DIE HAUSKIRCHE. 

Was bereiten wir vor? 

Ein Licht brennt am Fenster. 

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt. 

Auf unserem Tisch steht eine Kerze … 

… ein kleines Kreuz 

… eine Bibel 

 

 

GEDANKEN ZU BEGINN 

 

Du hast dir für den Anfang deines Lebens eine harte Zeit 

ausgesucht. Aber das macht nichts … 

 

Du hast gute Eltern, die werden Dich schon lehren, wie man die 

Dinge anpackt und meistert. 

 

Und ich möchte, dass Du das verstehst, was ich gewollt habe: 

die Rühmung und Anbetung Gottes vermehren; helfen, dass die 

Menschen nach Gottes Ordnung und in Gottes Freiheit leben und 

Menschen sein können. 

 

Nur der Anbetende, der Liebende, der nach Gottes Ordnung 

Lebende ist Mensch und ist frei und lebensfähig.“ 

 

(Alfred Delp, Brief vom 23. Januar 1945) 

 

 

 

 

 



KREUZZEICHEN 

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in dem 

wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das Kreuzzeichen 

und sprechen dabei die Worte: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.“ 

 

KYRIE/SCHULDBEKENNTNIS 

 

ICH WEIß, DASS ICH MANCHEN WEG DER BEGEGNUNG NICHT 

GEGANGEN BIN - AUS FURCHT, ZU VERLIEREN 

 

ICH WEIß, DASS ICH WEGE EINGESCHLAGEN HABE, DIE NICHT 

GUT FÜR MICH UND ANDERE WAREN - AUS FURCHT VOR 

VERLUSTEN 

 

ICH WEIß, DASS ICH BEGLEITER UND BEGLEITERINNEN 

VERLASSEN HABE – AUS ANGST VOR SCHULD. 

 

GOTT DER WEGE, KOMME MIR ENTGEGEN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ERSTE LESUNG      aus dem Buch Jesus Sirach 

 

Der Herr hat dem Vater Ehre verliehen bei den Kindern 

und das Recht der Mutter bei den Söhnen bestätigt. 

Wer den Vater ehrt, 

sühnt Sünden, 

und wer seine Mutter ehrt, 

sammelt Schätze. 

Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den Kindern 

und am Tag seines Gebets 

wird er erhört. 

Wer den Vater ehrt, wird lange leben, 

und seiner Mutter verschafft Ruhe, wer auf den Herrn hört. 

Kind, nimm dich deines Vaters im Alter an 

und kränke ihn nicht, solange er lebt! 

Wenn er an Verstand nachlässt, 

übe Nachsicht 

und verachte ihn nicht in deiner ganzen Kraft! 

Denn die dem Vater erwiesene Liebestat wird nicht vergessen; 

und statt der Sünden wird sie dir zur Erbauung dienen.  

           

(Sir 3, 2–6.12–14 (3–7.14–17a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZWEITE LESUNG        aus dem Kolosserbrief 

 

Schwestern und Brüder! 

Bekleidet euch, 

als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, 

mit innigem Erbarmen, 

Güte, Demut, Milde, Geduld! 

Ertragt einander 

und vergebt einander, 

wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat! 

Wie der Herr euch vergeben hat, 

so vergebt auch ihr! 

Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, 

die das Band der Vollkommenheit ist! 

Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. 

Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. 

Seid dankbar! 

Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. 

In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander! 

Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder 

in Dankbarkeit in euren Herzen! 

Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, 

geschehe im Namen Jesu, des Herrn. 

Dankt Gott, dem Vater, durch ihn! 

Ihr Frauen, 

ordnet euch den Männern unter, 

wie es sich im Herrn geziemt! 

Ihr Männer, 

liebt die Frauen 

und seid nicht erbittert gegen sie! 



Ihr Kinder, 

gehorcht euren Eltern in allem, 

denn das ist dem Herrn wohlgefällig! 

Ihr Väter, 

schüchtert eure Kinder nicht ein, 

damit sie nicht mutlos werden! 

(Kol. 3,12-21) 

 

 

 

EVANGELIUM     + aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

 

Die Eltern Jesu 

gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. 

Als er zwölf Jahre alt geworden war, 

zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. 

Nachdem die Festtage zu Ende waren, 

machten sie sich auf den Heimweg. 

Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, 

ohne dass seine Eltern es merkten. 

Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe, 

und reisten eine Tagesstrecke weit; 

dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. 

Als sie ihn nicht fanden, 

kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. 

Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; 

er saß mitten unter den Lehrern, 

hörte ihnen zu 

und stellte Fragen. 

Alle, die ihn hörten, waren erstaunt 

über sein Verständnis und über seine Antworten. 



Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen 

und seine Mutter sagte zu ihm: 

Kind, warum hast du uns das angetan? 

Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. 

Da sagte er zu ihnen: 

Warum habt ihr mich gesucht? 

Wusstet ihr nicht, 

dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? 

Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. 

Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück 

und war ihnen gehorsam. 

Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. 

Jesus aber wuchs heran 

und seine Weisheit nahm zu 

und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.  

(Lk 2, 41-52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPULS 

 

Der zur Weihnacht geboren wurde, 

hat nicht auf Probe mit uns gelebt, 

ist nicht auf Probe für uns gestorben, 

hat nicht auf Probe geliebt. 

Er ist das Ja und sagt das Ja, 

ein ganz unwiderrufliches göttliches Ja 

zu uns, zur Menschheit, zur Welt. 

 

Dieses Ja kann uns tragen, 

kann uns heraus reißen aus Vorläufigkeiten, 

Unsicherheiten, Halbheiten, Vergeblichkeiten. 

Er will uns begleiten und so befähigen, 

selber Ja zu sein, 

nicht auf Probe, nicht nur zur Hälfte, 

nicht nur „ja aber“. 

Mögen wir sein Ja erfahren 

in uns, über uns, um uns, 

uns mögen andere es erfahren 

durch uns. 

 

ð Bischof Klaus Hemmerle 

 

 

 

 

 



FÜRBITTEN 

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an 

Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgende Bitten: 

 

 

 

Segne die Wege der Reisenden, der Flüchtenden und Verirrten. 

 

 

Segne die Wege der Begegnung in unseren Familien. 

 

 

Segne die Wege der Rettungskräfte auf ihren Einsätzen. 

 

 

Segne die Wege der Schwangeren und Hebammen. 

 

 

Segne die Wege unserer Verstorbenen auf dem Weg zu dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VATER UNSER 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen 

 

SEGEN 

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen dem 

anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, segnen wir 

uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und sprechen dabei: 

„Der Herr segne dich. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“ 


