Gebete zur Heiligen Familie
Jesus, Maria und Josef,
in euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe, an euch wenden wir uns voll
Vertrauen.
Heilige Familie von Nazareth,
mache auch unsere Familien zu einem Ort der Gemeinschaft, zu einem Heim des
Gebets, zu einer authentischen Schule des Evangeliums und zu einer kleinen
Hauskirche.
Heilige Familie von Nazareth,
nie mehr gebe es in unseren Familien die Erfahrung von Gewalt, Egoismus oder
Spaltung. Wer gekränkt wurde oder Anstoß genommen hat, finde bald Trost und
Heilung.
Heilige Familie von Nazareth,
möge die Kirche allen die Heiligkeit und Unantastbarkeit der Familie, ihre Schönheit
im Plan Gottes wieder neu bewusst machen.
Jesus, Maria und Josef, hört und erhört unser Flehen.
Amen.
__________________
Jesus,
du hast den Weg der Familie gewählt, um als Gott und Mensch unser Erlöser zu
werden. Wir danken für die 30 Jahre in Nazareth und für den Beginn deiner eigenen
Familie, der Kirche, auf dem Weg nach Jerusalem.
Sende uns vom Vater im Himmel deinen Heiligen Geist, damit unsere natürlichen
und geistlichen Familien immer mehr „Kirche“ werden.
+++
Maria,
in deinem makellosen Herzen warst du immer bereit, deine persönlichen Gedanken
und Pläne aufzugeben, um ganz am Werk des Erlösers teilzunehmen.
Unter dem Kreuz wurdest du Mutter der Kirche und der gesamten Menschheit. Wir
ehren und lieben dich – du Königin des Himmels und der Erde.
+++
Hl. Josef,
du nahmst in jeder Lebenslage den Willen Gottes ohne Zögern an. Wir preisen Gott
für dein edles Herz und die unermüdliche Sorge mit der du Jesus und Maria gedient
hast. Behüte auch unsere Familien und die ganze Kirche, besonders die Einsamen
und die Sterbenden.
Amen.
__________________
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Gebet zur Heiligen Familie von Papst Leo XIII.
Liebreichster Herr Jesus Christus, du hast durch deine unaussprechlichen Tugenden
und durch das Beispiel deines häuslichen Lebens die von dir erwählte Familie auf
Erden geheiligt.
Blicke gnädig auf unsere Familie hernieder, die zu deinen Füßen kniet und dich um
Gnade anfleht.
Sei eingedenk, dass diese Familie dir angehört, weil sie sich dir zu besonderer
Verehrung geweiht und gewidmet hat.
Leihe ihr huldvoll deinen Schutz, rette sie aus allen Gefahren, steh ihr bei in ihren
Nöten und verleihe ihr die Kraft, das Beispiel deiner heiligen Familie ständig
nachzuahmen.
Gib uns die Gnade, dir auf Erden in treuer Liebe zu dienen und dich schließlich im
Himmel ewig zu loben und zu preisen.
Heilige Maria, du gütige Mutter, wir flehen dich an um deinen Schutz in der festen
Zuversicht, dass dein göttlicher Sohn deine Bitten erhören wird.
Und auch du, glorreicher Patriarch, heiliger Joseph, komm uns mit deinem mächtigen
Beistand zu Hilfe und übergib unsere Bitten in die Hände Marias, damit sie diese
unserem Herrn Jesus Christus darreiche.
Amen.
__________________

Stoßgebete zur Heiligen Familie
Jesus, Maria und Josef! Erleuchtet uns, kommt uns zu Hilfe, errettet uns. Amen.
Jesus, Maria und Josef, Euch schenke ich mein Herz und meine Seele.
Jesus, Maria und Josef, steht mir bei im Todeskampf.
Jesus, Maria und Josef, möge meine Seele mit Euch im Frieden scheiden.
+++

Gebet zur Heiligen Familie
Herr Jesus Christus, durch Deine erhabenen Tugenden hast Du das häusliche Leben
geheiligt, indem Du Maria und Josef untertan warst; auf ihre Fürsorge, verleihe uns
das Beispiel Deiner Heiligen Familie als Vorbild zu nehmen und ewige Gemeinschaft
mit ihr zu erlangen.
Amen.
__________________
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Weihegebet zur Heiligen Familie
O Jesus, unser liebenswürdigster Erlöser,
Du bist vom Himmel gesandt, um die Welt durch Deine Lehre und Dein Beispiel zu
erleuchten; Du hast den größten Teil Deines irdischen Lebens im ärmlichen Hause
zu Nazareth, im Gehorsam gegen Maria und Josef zubringen wollen und jene Familie
geheiligt, welche allen christlichen Familien ein Vorbild sein sollte; nimm gnädig auf
dieses unser Haus, welches sich Dir jetzt ganz und gar weiht. Beschütze und
bewahre es, befestige darin die heilige Furcht vor Dir und den Frieden und die
Eintracht christlicher Liebe, damit es dem Beispiele Deiner göttlichen Familie ähnlich
werde und damit alle insgesamt, die ihm angehören, der ewigen Seligkeit teilhaftig
werden.
+++
O liebreichste Mutter Jesu Christi und auch unsere Mutter Maria!
Erbitte durch Deine Güte und Milde, dass Jesus diese unsere Weihe annehme und
seine Wohltaten und Segnungen uns verleihen möge.
+++
O Josef, Du heiliger Beschützer Jesu und Mariae,
komme uns in allen Nöten des Leibes und der Seele durch Deine Fürbitte zu Hilfe,
auf dass wir zugleich mit Dir und der heiligsten Jungfrau Maria unserem Heiland
Jesus Christus ewig Lob und Dank darbringen können.
Amen.
__________________

Gebet zur Heiligen Familie
Herr Jesus, gib, dass wir stets dem Vorbild Deiner Heiligen Familie folgen, damit in
der Stunde unseres Hinscheidens die glorreiche Jungfrau, Deine Mutter, und der
heilige Joseph uns entgegenkommen und wir von Dir in die ewigen Wohnungen
aufgenommen werden, der Du lebst und herrschest als König in Ewigkeit. Amen
+++
«Das Kind Jesus sei der Stern, der dich durch die Finsternis deines Lebens geleiten
möge.»
(von Pater Pio von Pietrelcina)

+++
Zu Ehren der Heiligen Familie
Liebreichster Jesus, der Du mit Deinen unaussprechlichen Tugenden und mit den
Beispielen Deines verborgenen Lebens die von Dir hier auf Erden auserwählte
Familie geheiligt hast, blicke gnädig auf diese unsere Familie herab, welche vor Dir
niedergeworfen, Dich um Deine Hilfe anfleht. Gedenke, daß sie Deine Familie ist,
weil sie sich Dir Besonders geweiht und aufgeopfert hat. Beschütze Du sie gnädig,
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befreie sie von Gefahren, eile ihr zu Hilfe in allen Nöten und gib ihr die Gnade,
beharrlich zu bleiben in der Nachahmung Deiner Heiligen Familie, damit sie Dir treu
dienend und Dich liebend auf Erden, Dich dann ewig im Himmel lobpreisen könne.
+++
O Maria, mildeste Mutter, wir flehen Dich um Deinen Schutz an, fest überzeugt, daß
Dein göttlicher Sohn Deine Bitten erhören wird.
+++
Und auch Du, glorreicher heiliger Josef, komme uns durch Deine mächtige
Vermittlung zu Hilfe und bringe Jesus durch die Hände Mariens unsere Bitte dar!
Jesus, Maria, Josef, erleuchtet uns, helfet uns, rettet uns! Amen.
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