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Sonntag 06-12-2020 - 2. Advent

Jetzt im Advent laden wir dich ein, alleine oder zusammen mit deinen
Freunden via Skype, FaceTime, Zoom etc. dieses Advent-Prayer zu beten.
Alle Lieder kannst du bei YouTube anhören und mitsingen. Am besten
öffne dir alle Lieder schon mal bei YouTube. Wenn ihr mehrere seid, macht
vorher aus, wer welchen Teil z.B. Evangelium vorlesen, Fürbitten Anfang
und Ende usw. übernimmt.
Zünde dir eine Kerze an, mach dich bereit und sei Gott so an diesem
Sonntag ganz nahe.
.

Warmup

Lied: Shout to the north and the south - Delirious
https://www.youtube.com/watch?v=U-BRLSq_bJM

Kreuzzeichen

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen.

Kyrie

V Jesus, du bist die “Frohe Botschaft” für uns Menschen.
A Herr, erbarme Dich.
V Jesus, du kamst, um uns die Taufe im Heiligen Geist zu schenken.
A Christus, erbarme Dich.
V Jesus, du bist der Messias, der Erlöser und Retter der Welt.
A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Jesus, dein Kommen damals wurde vielfach angekündigt. Durch
Johannes den Täufer wolltest du dein Volk wissen lassen, dass du
kommst. Auch heute willst du kommen - zu uns, ganz persönlich, ganz
nah. Wir bringen dir jetzt alle Hindernisse, die noch zwischen dir und uns
liegen. Heiliger Geist, öffne uns die Ohren und unser Herz, dass wir die
Stimme hören, die uns sagt: Ebnet dem Herrn die Straßen.
A Amen.
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Evangelium
Markus 1,1-8

V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus:
Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Wie geschrieben
steht beim Propheten Jesaja - Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der
deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg
des Herrn! Macht gerade seine Straßen! - , so trat Johannes der Täufer in der
Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der
Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus;
sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel
um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er
verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht
wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe
euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
V Wort des lebendingen Gottes.

A Dank sei Gott.

FAQ

Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen.
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

1) Wann hast du die letzte Nachricht (Email, WhatsApp usw.) empfangen?
War es eine frohe Botschaft? (Info: Evangelium heißt übersetzt "Frohe
Botschaft")
2) Wann warst du Bote und hast jemanden eine wichtige Message
überbracht? War es eine gute oder schlechte Nachricht?
3) Johannes soll Jesus bekanntmachen. Wie würdest du Jesus heute
ankündigen? Mit oder ohne schickes Kamelhaargewand?
4) „Bereitet dem Herrn den Weg!“ fordert uns die Lesung auf. Was heißt
das für dich in diesem Advent?
5) Johannes fordert die Menschen auf, umzukehren und ihre Schuld zu
bekennen. Kannst du dir vorstellen zur Vorbereitung auf Weihnachten zur
Beichte zu gehen?
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Lied

Lied: Näher an sein Herz - Outbreakband
https://www.youtube.com/watch?v=ygEThWpbfBQ

Aktion

Johannes machte in der Wüste mit einem Kamelhaargewand und
strengen Worten bekannt, dass Jesus kommt. Wenn heute Musikstars,
Politiker oder auch Künstler sich ankündigen und für ihr Kommen, Konzert
oder Ausstellung Werbung machen, dann gibt es stattdessen stylische
Plakate. Wir haben für dich ein cooles Plakat gestaltet. Deine Aufgabe ist
es nun einen passenden Slogan zu finden, wie du Jesu Kommen
ankündigen würdest.

Glaubensbekenntnis

V Lasst uns unseren Glauben an unseren dreieinigen Gott bekennen:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Fürbitten

V Jesus, zu dir kommen wir, Johannes der Täufer hat dich als starken Helfer
angekündigt. So bitten wir dich:
Für alle Boten, Nachrichtenüberbringer und Journalisten, dass du…
A Herr, erhöre uns.
Für die Täuflinge und ihre Angehörigen, deren Taufe nur in sehr
kleinem Rahmen oder bisher gar nicht stattfinden konnten, dass du…
Für die Menschen, die bisher keine Vergebung für ihre Taten erfahren
haben, dass du…
Für die Menschen, die sich bei der Unterscheidung zwischen Verfasser
und Bote oder ehrlichen Nachrichten und "Fake News" schwer tun,
dass du…
Für die Verstorbenen, die uns den Glauben gezeigt haben, dass du...
V Jesus, du schickst uns Boten, taufst mit dem Heiligen Geist und hast
immer ein offenes Ohr für uns. Wir wollen Dir den Weg ebnen und dich
loben und preisen bis in Ewigkeit.
A Amen

Vater unser

V Lasst uns gemeinsam das Vater unser beten:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte

V Herr, dir wollen wir den Weg ebnen, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Even so come - Chris Tomlin
https://www.youtube.com/watch?v=4s0Zb189Sco

Bonus-Advent

Werde selbst zum Boten der "Frohen Botschaft"! Es geht
ganz einfach. Du musst dafür auch gar keine Heuschrecken-Diät
beginnen. Druck dir eine oder beide der folgenden Postkarten aus.
Schneide sie anschließend aus und überlege dir jemanden, dem du diese
Karte überbringen möchtest, z.B. jemand aus deiner Familie, aus deiner
Straße, aus deiner Klasse/ Arbeit,... Los geht´s!
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