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Sonntagsblatt zum Fest der Heiligen Familie 
27. Dezember 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Jesus, dem kleinen Kind in der Krippe, sei mit 

euch. Das Fest der Heiligen Familie fällt in diesem Jahr auf den 27. 

Dezember und damit auf den Gedenktag des Heiligen Apostel und 

Evangelisten Johannes. Jesus hatte ein besonderes Vertrauen zu 

Johannes und hat ihm sterbend seine Mutter Maria anvertraut. 

Dadurch lässt Jesus eine neue Familie entstehen, damit seine Mut-

ter Maria versorgt ist. Da spüren wir etwas von einer ganz liebevol-

len Beziehung zueinander. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du Kind einer menschlichen Familie. 

Du führst Menschen zusammen und lässt Familie entstehen. 

Du liebst uns und wir können in liebevolle Beziehung zu dir treten. 
 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, du hast uns durch den Evangelisten Johannes 

einen Zugang eröffnet zum Geheimnis deines ewigen Wortes. Lass 

uns mit erleuchtetem Verstand und liebendem Herzen erfassen, 

was er in gewaltiger Sprache verkündet hat. Darum bitten wir 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in 

der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schafft in 

alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Gen 15,1-6; 21,1-3 

2. Lesung: Hebr 11,8.11-12.17-19 

Evangelium: Lk 2,22-40 
 

Predigtgedanken: 

Große Aufregung in einer Pfarrgemeinde. Plötzlich war das Jesus-

kind verschwunden und die Krippe war leer. Nach einer gewissen 

Zeit des Überlegens öffnete sich die Kirchentür und ein kleiner 
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Knabe kam herein. In seinen Armen hielt er das Jesuskind. Sofort 

wurde er gefragt, warum er das Jesuskind aus der Krippe wegge-

nommen hat. Darauf gab der kleine Knabe zur Antwort: „Wenn mir 

das Christkind schon zu Weihnachten eine Modelleisenbahn bringt, 

dann soll es doch wenigstens einmal damit spielen dürfen.“ 

Diese Erzählung viel mir zum heutigen Sonntagsevangelium ein. Da 

hieß es: „Simeon nahm das Kind in seine Arme und pries Gott“. vgl. Lk 

22,28 Schöner kann eine liebevolle Beziehung nicht ausgedrückt wer-

den, als jemanden in den Arm zu nehmen, ihn zu drücken, ihn zu lie-

ben. Gerade in dieser Zeit, in der wir auf Abstand achten, merke ich 

noch einmal mehr, wie wichtig mir die Nähe ist, die Umarmung, die 

spürbare Zuneigung. Dieses Kind in der Krippe dürfen wir in unsere 

Arme nehmen. Jesus wartet gerade darauf, dass wir ihn berühren, 

ihn ganz fest an unser Herz drücken und ihm unsere Liebe zeigen. 

Simeon macht das im Evangelium, weil er in diesem kleinen Kind mit 

Namen Jesus das Heil sieht. Wir Menschen sind heilsbedürftig – 

auch das merken wir gerade in dieser Krisenzeit, wie sehr sehnen 

wir uns nach Gesundheit und Heil. Gott schenkt uns immer wieder 

das Heil, bei allem was unser Leben gefährdet. Ebenso gibt uns Gott 

sein Licht in den Dunkelheiten unseres Lebens, ein Licht, wie es im 

Evangelium hieß, das die Heiden erleuchtet. Wenden wir uns mit 

Vertrauen und Glauben an Gott, damit wir Heil und Licht empfangen. 

Durch die Begegnung mit dem kleinen Jesuskind ist Simeon zufrie-

den. Er sagt: „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, 

in Frieden scheiden.“ Zufrieden und glücklich sein. Das können wir 

durch die Begegnung mit diesem Jesuskind. Durch eine richtige, 

wirkliche Begegnung. Eine Begegnung, die ich spüre, also so erlebe, 

wie sie Simeon erlebt hat.  

Warum eigentlich nicht? Warum soll nicht auch ich das Jesuskind 

aus der Krippe nehmen, nicht um ihm meine Geschenke zu zeigen, 

sondern vielmehr ihm zu zeigen, wie sehr ich ihn liebe, wie sehr ich 

ihn brauche, wie sehr ich in ihm das Heil dieser Erde und das Licht 

dieser Welt sehe? Diese direkte Begegnung mit Jesus – auch wenn 

es nur eine Figur ist – macht mich glücklich und zufrieden. – Amen. 
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Fürbitten: 

Am Fest der Heiligen Familie und am Gedenktag des Heiligen Apos-

tel und Evangelisten Johannes denken wir in besonderer Weise an 

die Sorgen und Nöte der Familie von heute und tragen sie vor den 

heiligen Gott, der uns nahe sein will: 

 Du Gott mit uns: Schenke deinen Geist unseren Familien – im Rin-

gen um Wachsen und Werden, Werte und Wahrheiten – und 

segne sie durch die Begegnung mit deinem Licht. 

 Schenke deinen Geist allen alleinerziehenden Müttern und Vä-

tern – in den Bestrebungen, ein gutes Verhältnis zu finden zwi-

schen Arbeit und Fürsorge – und segne sie durch die Begegnung 

mit deinem Heil. 

 Schenke deinen Geist allen Generationen, die unter einem Dach 

wohnen; allen liebevollen Partnerschaften und allen, die gewollt 

oder ungewollt allein leben – und segne sie durch die Begegnung 

mit deiner Liebe. 

 Schenke deinen Geist allen Familien, die aneinander mehr leiden 

als miteinander glücklich sind; allen, die gerade am Weihnachts-

fest das Heil vermissen und es neu ersehnen – und segne sie 

durch die Begegnung mit deinem Frieden. 

 Schenke uns allen die Kraft, einander zu tragen – so gut es geht; 

und dazu die Erfahrung, dass Jesus Christus mit uns zieht, wohin 

das Leben uns auch treibt – und segne uns durch die Begegnung 

mit deinem Segen. 

Guter Gott, als Schwestern und Brüder im Glauben gehören wir zu dei-

ner Familie. Hilf uns, einander anzunehmen und miteinander zu leben. 

Darum bitten wir dich Christus, unseren Bruder und Herrn. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr, unser Gott. Du führst uns in Christus zur Familie der Kirche 

zusammen. Gib uns durch die Feier der Eucharistie die Kraft, als 

Kinder deiner Kirche unseren Teil zu einem guten Miteinander bei-

zutragen. Lass uns frohe Zeugen deiner Menschwerdung sein. Da-

rum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
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Schlussgebet: 

Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns durch die Begegnung 

mit dir am Tisch des Wortes, Mut machst, als deine Kinder in dieser 

Welt zu leben. Schenke uns durch die Teilnahme an deinem Tisch 

des Brotes die Kraft, dem Glauben treu zu bleiben, auch wenn sich 

Hindernisse und Schwierigkeiten auftun. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Segen: 

Menschgewordener Gott, du Kind von Maria und Josef, 

wir bitten dich um deinen Segen für die jungen Menschen, 

die den Glauben der Eltern nicht fraglos übernehmen wollen. 

Wir bitten dich um deinen Segen für die Mütter und Väter, 

die leiden, weil ihre Kinder eigene Wege gehen. 

Wir bitten dich um deinen Segen für die Familien,  

in denen einer dem anderen nichts mehr zu sagen hat. 

Hab Geduld mit uns; schenke uns Geduld miteinander; 

sei uns Halt, damit wir einander halten; 

lass uns deine Liebe erfahren, damit wir andere lieben. 

Der Herr segne euer Miteinander, 

der Herr segne euch, wenn ihr einander stützt, 

er segne euch, wenn ihr euch miteinander schwer tut, 

er segne euch, wenn ihr unsicher werdet. 

Das gewähre euch, der euch liebende Gott, 

der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. - Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden, 

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


