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Wir feiern heute das Fest der Heiligen Familie. Wie alle Kinder wuchs auch Jesus in 

einer Familie auf. Wie alle jüdischen Kinder seiner Zeit wurde er 40 Tage nach seiner 

Geburt in den Tempel getragen. Im Tempel ist aber etwas Besonderes passiert: Zwei 

alte Menschen sind Jesus im begegnet. Wir hören heute von ihnen.  

Im Kyrie rufen wir zu Jesus: 

 

Kyrie-Rufe  

 

1 Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns nahe zu sein.  

Herr erbarme dich.  

 

2 Herr Jesus Christus, du bist in einer Familie groß geworden.  

Christus erbarme dich.  

 

3 Herr Jesus Christus. du kennst unsere Sorgen und Nöte.  

Herr erbarme dich.  

 

Tagesgebet 

Guter Gott, wir danken dir für unsere Eltern und Großeltern, Vater und Mutter, Oma 

und Opa. Viele Menschen zeigen uns den Weg, der zu dir führt. Durch dein Wort 

erfahren wir, was im Leben wichtig ist.  

Dafür danken wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.  

 

Lesung: Sir 3,2-6.12-14  

Denn der Herr hat den Kindern befohlen, ihren Vater zu ehren,/ 

und die Söhne verpflichtet, das Recht ihrer Mutter zu achten. 

Wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der Sünden, 

und wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt. 

Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern,  

und wer seiner Mutter Ehre erweist, der erweist sie dem Herrn. 

Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm dich seiner an und betrübe ihn nicht, 

solange er lebt.  

Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach / und beschäme ihn nicht in deiner 

Vollkraft! Denn die Liebe zum Vater wird nicht vergessen, / sie wird als Sühne für 

deine Sünden eingetragen. 
  



Evangelium:  nach Lk 2,22 —40  

 

Maria und Josef mussten erstgeborenes Kind Jesus nach acht Tagen der jüdischen 

Gemeinde vorstellen. So war es bei den Israeliten Brauch. Sie gingen mit Jesus nach  

Jerusalem in den Tempel. Dort wollten sie, so wie es üblich war, Opfer zum Dank, 

für die Geburt darbringen: zwei junge Tauben.  

In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und  

wartete auf die Rettung Israels. Er spürte deutlich: Gott ließ ihn so lange leben, bis er 

den Messias des Herrn gesehen hatte. Jetzt wurde er vom Geist Gottes in den Tempel 

geführt; und die Eltern Jesus hereinbrachten, um Dankopfer zu feiern, 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 Völkern bereitet hast, 

dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet,  

und Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ 

Maria und Josef staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden.  

Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: »Dieser wird ein 

Zeichen sein, dem widersprochen wird. «  

Als Maria und Josef alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten 

sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück.  

Das Kind wuchs heran und wurde kräftig Gott erfüllte es mit Weisheit, und seine 

Gnade ruhte auf ihm.  

 

Heute stellt uns das Evangelium zwei Personen vor.  

 

Sie heißen Simeon und Hanna. Ein Zeichner hat sie sich etwa so vorgestellt. Beide 

sind schon ziemlich alt. Sie haben sicher schon vieles erlebt. Und doch schauen sie 

auf etwas scheinbar Kleines und Unbedeutendes: Sie schauen auf das Kind Jesus und 

erkennen dabei, dass ihnen durch Jesus Gott nahe ist. Als ob sie die Großeltern des 

Kindes wären, sehen sie in Jesus ein Zeichen großer Hoffnung. Diese Begegnung hat 

sogar ihr Leben verändert:  

Simeon hat sein ganzes Leben habe ich auf den Messias gewartet. Nun ist es 

endlich so weit. Als kleines Kind trägt er ihn sogar in den Händen.  

Viele Menschen werden Freude haben. Er wird für sie wie ein Licht sein.  

Licht in der Dunkelheit. Es ist, als ob ein großes Licht in dieser Welt erschienen ist. 

Hanna sagt: „ Ja, gepriesen bist du. Gott. in Kind du uns den Erlöser. Keiner braucht 

mehr Angst zu haben und zu verzweifeln, wenn es ihm schlecht geht. Du verkündest 

eine frohe Botschaft. Wir danken dir. Alle sollen es wissen, die auf die Erlösung 

warten.“ 

 

  



Fürbitten  

 

Für Simeon und Hanna ist Jesus das Licht der Welt. Auch fiir uns wird  

das Leben mit Jesus hell. Wir beten zu Gott für die. die das Licht Jesu brauchen: 

 

1 Wir beten für alle Menschen, die enttäuscht wurden:  

dass sie durch dein Licht wieder neu Vertrauen fassen.  

Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2 Wir beten für alle Menschen, die nur schwarz sehen und nicht  

mehr an das Gute glauben: dass sie durch dein Licht wieder Zuversicht haben.  

 

3 Wir beten für alle Menschen, die nicht warten können:  

dass sie durch dein Licht Geduld lernen.  

 

4 Wir beten für alle alten Menschen, die sich alleine fühlen:  

dass sie durch dein Licht Freude erfahren.  

 

5 Wir beten für alle Menschen, die traurig sind und keine Hoffnung  

haben: dass sie durch dein Licht Hoffnung bekommen.  

 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.  

 

Schlussgebet  

Gott, unser Vater, du hast uns mit dem Licht deines Wortes gestärkt.  

Bleibe bei uns mit deiner Liebe und stärke uns mit deinem Licht durch  

Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.  

 


