
 

Gottesdienst zum vierten Advent 2020   S. 1 

Gottesdienst zum Fest der heiligen Familie 2020 – Sonntag, den 27. 
Dezember 2020 in den Familien und am Petersberg jeweils um 11 Uhr 

 
Eingang In dulci jubilo … GL 253,1+4 
 

ERÖFFNUNG 
 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
     Alle bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen. 
A: Amen. 
 

Es ist heute das Fest der Heiligen Familie. In der katholischen Kirche ist es im 17. Jahrhundert entstanden 
und erst im Jahr 1920 offiziell eingeführt worden.  
Seit 1976 wird in Deutschland der sog. Familiensonntag begannen mit einer Segnung der Kinder 
begangen. Auch trifft heute – verbunden mit dem Fest des heiligen Evangelisten Johannes – die Segnung 
des Johanni-Weines mit dem Trinkspruch: „Trinke die Mine des Heiligen Johannes!“ Wein als Zeichen des 
Festes soll diese innige Verbindung zwischen Johannes und Jesus noch einmal unterstreichen. 
Rufen wir also in der innigen Verbindung des Evangelisten Johannes zum Herrn: 
 

Kyriegesang Herr, Jesus, du Sohn … GL 163,3 

 
Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen 
diese Feier begehen. 
 

Gloria Lobt Gott ihr Christen alle gleich … GL 218,3+4 
 

Tagesgebet 
Herr, unser Gott, in der Heiligen Familie hast du uns Vorbilder für unser Leben geschenkt. Gib unseren 
Familien und Lebensgemeinschaften die Gnade, dass auch sie den Glauben leben und einander in Liebe 
verbunden sind. Führe uns alle, die wir das heutige Fest feiern, zur ewigen Gemeinschaft in deinem 
Vaterhaus. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. AMEN. 

 

WORTGOTTESFEIER 
Erste Lesung: Genesis 15,1-6.21,1-3 
Nach diesen Ereignissen erging das Wort des HERRN in einer Vision an Abram: Fürchte dich 
nicht, Abram, ich selbst bin dir ein Schild; dein Lohn wird sehr groß sein. Abram antwortete: Herr 
und GOTT, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos 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 beerben, 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 
ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem HERRN und das rechnete 
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. 
 

Antwortgesang : Hört, es singt und klingt … GL 240,3+4 

 

Zweite Lesung: Hebräer 11,8.11-12.17-19 
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 
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Glaubens empfing selbst Sara, die unfruchtbar 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 Verheißungen 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. 
 

Halleluja (K/A): GL 176,1 
Vers: Wer das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, wird nicht verloren gehen. 
 

Evangelium: Markus 10,13-16 
Da brachte man Kinder zu Jesus, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht. 
Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert 
sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch: Wer das 
Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder 
in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. 

Halleluja Halleluja … GL 176,1 

 
Impulse  zu finden auch unter: www.der-petersberg.de … 
 

Fürbittgebet 
Gott, Du liebst die Menschen und bist denen nahe wie ein Vater oder eine Mutter. V: Vater im Himmel. A: 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
1) Für Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten. 

kurze Stille – Vater im Himmel. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

2) Für alle, die die Sozialpolitik in unserem Land bestimmen.     
 kurze Stille – Vater im Himmel. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

3) Für Kinder, die Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch geworden sind.  
 kurze Stille – Vater im Himmel. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

4) Für Mütter oder auch Väter, deren Kind kurz vor der Geburt verstorben ist, aber auch für 
diejenigen, die nicht JA zu einem neuen Leben sagen konnten.  

kurze Stille – Vater im Himmel. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Gott, du bringst Licht in die Dunkelheit unserer Welt und du hörst unsere Fürbitten. Du bist bei uns 
in jeder Not. Du gibst uns die Kraft, Leben miteinander zu teilen. Dir sei Lob und Dank, heute und 
alle Tage unseres Lebens. A: Amen

 

AGAPEFEIER 
Gabenlied Zu Bethlehem geboren … GL 239 

Gabengebet: 
Gott, unser Vater, viele Menschen können sich wieder nur als Familie versammeln. Aber sie wissen darum, 
dass an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an anderen Orten auch noch 
zusammenkommen können, um dieses Fest der eiligen Familie. Wir bringen Dir aus unserer Mitte Brot. Das 
Brot – Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten Grundnahrungsmittel, 
ohne welches wir kaum leben können. Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum 
Segen für andere, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 

Segen über die Agape-Gaben 

http://www.der-petersberg.de/
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So bitten wir dich, guter Gott, segne unser Brot, die Gabe des Lebens, die wir anschließend als Zeichen der 
Verbundenheit untereinander, miteinander teilen werden. Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, und 
für alle, an die wir heute besonders denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 

Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt bitten: VATER UNSER 
 

Friedensgruß 
Er, der sich austeilt im Brot. Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. Er, der den neuen Anfang, 
Versöhnung und Frieden möglich macht. Er sei mit euch! Und mit deinem Geiste! 
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens! 
 

Zum Teilen von Brot 
Wer mit mir isst, sagt Christus, der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, mein Bruder, meine 
Schwester, mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich für meine Freunde getan habe. 
Und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. Hilf uns, weiter zu 
geben, was wir empfangen haben. Die Liebe und das Brot.  
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb 
 

ENTLASSUNG 
 

Schlussgebet 
Gütiger Gott, in dieser heiligen Feier hast Du uns als Familien und Lebensgemeinschaften mit deinem Geist 
erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an Deiner Liebe, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und das 
zu lieben, was von oben kommt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 

Ansagen, dann Kindersegnung und Segnung des Johannesweines 
Kindersegnung durch die Eltern: 
Wir wollen beten: 
Herr Jesus Christus, du bist vom Himmel zu uns Menschen gekommen, um uns allen Deine Liebe zu zeigen. 
Die Hirten haben sich zu Dir auf den Weg gemacht und haben Dich – mit großer Freude im Herzen – auch 
gefunden. 
Nun breiten die Eltern ihre Hände über ihren Kindern aus! 
Wir bitten Dich, schenke unseren Kindern, die mit uns gemeinsam als Familie leben, deine unendliche Liebe. 
Schütze sie an Leib und Seele und schenke ihnen das freudige Herz, mit dem Du die Hirten in Bethlehem 
beschenkt hast: der Du lebst und wirkst in alle Ewigkeit. AMEN. 
 

Segnung des Johannesweines durch die Kinder: 
Kind: Preiset den Herrn, denn er ist gut. 
Alle: Danket dem Herrn, denn er ist gut. 
Kind: Der Wein erfreut des Menschen Herz. 
Alle: Danket dem Herrn, denn er ist gut. 
Kind: 
Wir wollen beten: 
Herr, unser Gott, Du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn 
Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des Neuen Bundes in seinem Blute. 
Segne diesen Wein, den wir zu Ehren des heiligen Apostels und Evangelisten Johannes trinken. Lass uns 
erfahren, dass du der Gott bist, der die Herzen der Menschen froh macht und Gemeinschaft stiftet. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Segensgebet 
Gott, segne uns mit Glauben, wenn wir Dich in unserem Leben gerade nicht spüren. AMEN. 
Gott, segne uns mit Vertrauen, wenn wir uns einmal gegenseitig nicht verstehen. AMEN. 
Gott, segne uns mit Zuversicht, wenn Deine Wege uns einmal fremd geworden sind. AMEN. 
Gott, segne uns mit Zutrauen zu deinen Verheißungen, wenn uns einmal Zweifel erfassen. AMEN. 
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Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. AMEN. 
 

Entlassruf   
Geht hin und bringt Frieden!  
Dank sei Gott, dem Herrn! 

Schlusslied Nun freut Euch ihr Christen … GL 241,1+4 


