
Familienlitanei 
 

Herr, erbarme dich. - Christus, erbarme dich. - Herr, erbarme dich. 
 

Gott, unser Vater, du bist die Liebe, 

du hast uns Menschen auf Gemeinschaft hin geschaffen, wir bitten dich: 

Lass ihre Liebe wachsen. 
 

Wo junge Leute verliebt sind. 

Wo Verliebte miteinander die Zukunft planen. 

Wo Zwei sich füreinander entscheiden. 

Wo Partner sich das Ja-Wort schenken 

Wo ein Paar sich für ein Kind entscheidet 

Wo Eltern ein Kind erwarten 

Wo sie selbst zur Familie werden 

Wo sie zu Dritt ihr Glück genießen 

Wo Eltern sich um Erziehung bemühen 

Wo Eltern ihre Kinder loslassen 
 

Jesus, unser Bruder, du bist der Weg, 

du wurdest in eine menschliche Familie hineingeboren, wir bitten dich: 

Steh ihnen zur Seite 
 

Wo Eltern sich Sorgen machen um ihre Kinder. 

Wo Eltern sich bemühen, ihren Kindern Vorbild zu sein. 

Wo Eltern Beruf und Familie unter einen Hut bringen müssen. 

Wo Vater oder Mutter alleinerziehend sind 

Wo das Miteinander anstrengend wird 

Wo Kinder ihr Leben selber in die Hand nehmen wollen 

Wo Kinder die Herausforderungen des Lebens kennen lernen 

Wo Kinder die Eltern vor Fragen stellen 

Wo Familien Probleme gemeinsam zu lösen versuchen 

Wo Eltern und Kinder einander respektieren 
 

 

Heiliger Geist, du bist die Lebenskraft, 

du verbindest die Menschen und schenkst ihnen Mut, wir bitten dich: 

Zeig ihnen einen Weg. 
 

Wo die Liebe abkühlt 

Wo sich Ehepartner aus dem Weg gehen 

Wo Streit Familien entzweit 

Wo Kinder sich gegen ihre Eltern auflehnen 

Wo schwere Entscheidungen getroffen werden müssen 

Wo alle Erziehung umsonst scheint 

Wo Eltern ihre Kinder nicht mehr verstehen 

Wo kein Gespräch mehr miteinander möglich ist 

Wo das Miteinander ausweglos scheint 

Wo jeder Kontakt zwischen den Generationen abgebrochen ist 
 

Gott unser Vater, 

überall dort, wo Menschen einander lieben, bist du zugegen. 

Begleite unsere Familien in ihrem Miteinander, 

steh ihnen bei in aller Sorge, 

bleibe in ihrer Mitte – gerade dann, wenn es schwer wird. 

Stärke ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihre Liebe. 

Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Bruder, 

der allen Menschen die Kraft des Heiligen Geistes verheißen hat, 

heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen. 


