
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. 
.

HOMEPRAYER
Sonntag 13-12-2020 - 3. Advent

Warmup
Lied: Joy - Rend Collective
          https://www.youtube.com/watch?v=VDiETOLBvxA
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Herr, du bist die Freude.                                        A Herr, erbarme Dich. 
 

V Herr, du hast mich wunderbar gemacht.            A Christus, erbarme Dich.
 

V Herr, du bereitest mich auf Weihnachten vor.    A Herr, erbarme Dich.

Gebet
V Herr Jesus Christus, Du erfüllst mein Herz gerade heute mit Freude.
"Gaudete - Freue Dich!" rufst Du uns heute zu. Ich danke Dir, dass Du mich
so wunderbar, einmalig gemacht hast und dass ich dein Zeuge / deine
Zeugin sein darf. Bereite Du mein Herz auf Weihnachten vor, dass Du dann
in mir ganz neu geboren werden kannst.
A Amen

Evangelium
Johannes 1,6-8. 19-28
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er kam
als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum
Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis
ablegen für das Licht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden
von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage:
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Wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht
der Christus. Sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin
es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein. Da sagten sie zu ihm:
Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben.
Was sagst du über dich selbst? Er sagte: Ich bin die Stimme eines Rufers in
der Wüste: Ebnet den Weg für den Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt
hat. Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes
und sagten zu ihm: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus
bist, nicht Elija und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen: Ich
taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der
nach mir kommt; ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu
lösen. Dies geschah in Betanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott.

1) Der dritte Adventsonntag heißt auch Gaudete. Das heißt übersetzt
"Freut euch". Freust du dich - trotz allem - auch dieses Jahr auf
Weihnachten?
 

2) Johannes wird im Evangelium gefragt: "Wer bist du?" Was würdest du
auf diese Frage antworten? Was macht dich aus? Suche drei Worte, die
dich beschreiben!
 

3) Im Evangelium wird Johannes mit anderen Personen verglichen und er
lehnt jeden Vergleich ab. Mit wem wirst du verglichen oder mit wem
vergleichst du dich? Helfen dir diese Vergleiche?
 

4) Eine Antwort, die das Evangelium gibt, wer Johannes ist, lautet:
"Er kam als Zeuge für Jesus." Hast du schon Zeugnis für Jesus, für deinen
Glauben an Jesus gegeben? Wie war das?
 

5) Johannes selbst sagt: "Ich bin die Stimme des Rufers in der Wüste."
Wem würdest du gern deine Stimme leihen bzw. sie laut rufend erheben?
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

Lied
Lied: ID - Michael Patrick Kelly feat. Gentleman
          https://www.youtube.com/watch?v=SJdk9N_EfZk

https://www.youtube.com/watch?v=SJdk9N_EfZk


Heute gibts ein Freundebuch. Wie in guten alten Zeiten darfst du dir einen
Stift schnappen und die leeren Zeilen mit deinen Lieblingsdingen füllen.
Viel Spaß! Wenn du das Homeprayer in einer Gruppe machst, tauscht
euch doch darüber aus. Fühle dich frei und lese so viele Antworten vor,
wie du magst.
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Aktion 
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Segensbitte
V Herr, wir wollen uns freuen an dir, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Ich weiß, wer ich bin - Hillsong deutsch
          https://www.youtube.com/watch?v=fvPO7Szxk7Y

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

Vater unser

Für die Menschen, die viel an sich zweifeln: Lass sie...

Für alle Arbeiter, die uns die Straße ebnen und bei jedem Wetter frei
machen: Schenke ihnen...

Für die Christen, die verfolgt werden: Gib ihnen...

Für die Verstorbenen: Lass sie...

Als letzte Fürbitte halten wir einen Moment der Stille in der du deine ganz
persönliche Bitte vor Gott bringen kannst. - Stille - 

V Jesus, zu dir kommen wir mit allen unseren Sorgen und Anliegen:

                                A Herr, erhöre uns.

     

V Jesus, du hast immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen. Wir wollen Dir
den Weg ebnen und dich loben und preisen bis in Ewigkeit.                         
A Amen

Fürbitten

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

Glaubensbekenntnis

https://www.youtube.com/watch?v=fvPO7Szxk7Y
https://www.youtube.com/watch?v=fvPO7Szxk7Y
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete


Wer bin ich - online Version
 

"Wer bin ich?" so heißt ein bekanntes Spiel, bei dem man sich gegenseitig
einen Zettel auf die Stirn klebt, auf dem der Name einer berühmten
Person steht. Da Johannes diese Frage gestellt wurde, laden wir euch ein,
dieses Spiel jetzt zu spielen. 
Da man allerdings bei einer Videokonferenz  seinem Mitspieler keinen
Zettel auf die Stirn kleben kann, ist der Beginn etwas anders. Zunächst
schreibt jeder auf einem Zettel einen Namen. Wie wäre es mit einem
Namen einer (fiktiven oder realen) Person, die mit dem Advent oder
Weihnachten zu tun hat? Dann wird ausgewählt, wer welchen Zettel von
wem bekommt. Die Person, für die der Zettel bestimmt ist, schaut nicht
hin, während ihr Name für die anderen Spieler in die Kamera gehalten
wird. Die Mitspieler schreiben sich den Namen und zu welchem Spieler er
gehört am besten auf. Das macht ihr reihum, bis für jeden Mitspieler ein
Zettel gezeigt wurde. 
Jetzt kann das fröhliche Raten losgehen: Reihum stellt jeder Spieler Fragen
zu der Person, die er verkörpert. "Bin ich weiblich? Bin ich Schauspielerin?
Sieht man mich in einer Serie?" Ihr dürft so lange Fragen stellen, bis eure
Mitspieler auf eine Frage mit "Nein" antworten. 
Viel Spaß!
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Bonus-Advent


