
Wir laden dich ein, alleine oder zusammen mit deinen Freunden via Skype,
FaceTime, Zoom etc. dieses Homeprayer 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"HeiligeFamilie" 27-12-2020

Warmup
Lied: Noch nie - Johannes Hartl

    https://www.youtube.com/watch?v=JXyU46Mt9V4
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Herr, du schenkst uns Vertrauen.                            A Herr, erbarme Dich. 
 

V Herr, dir dürfen wir unser Leben anvertrauen.      A Christus, erbarme Dich.
 

V Herr, lass uns wie Simeon und Hanna unsere Aufgabe erfüllen.
                                    A Herr, erbarme Dich

Gebet
V Herr Jesus Christus, Simeon und Hanna erwarten dich im Tempel. Sie
haben jahrelang auf dich gehofft und nie an der Verheißung gezweifelt,
dass du kommen wirst. Schenk auch uns dieses Vertrauen in dich und
dass du einen Plan für uns und unsere Welt hast. Dir wollen wir uns und
unser Leben anvertrauen.
A Amen

Evangelium
Lukas 2, 22-40
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas:

Es kam für die Eltern Jesu  der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen
Reinigung, da brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn
darzustellen,  wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche
Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer
darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben
oder zwei junge Tauben.  Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens
Simeon. 

https://www.youtube.com/watch?v=JXyU46Mt9V4


Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der
Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er
werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er
wurde vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern das Kind Jesus
hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, 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, ein Licht,
das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und
seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und
Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu
bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er
wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, - und deine Seele wird ein
Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden.
Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuëls, aus dem
Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie
geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt; nun war sie eine Witwe von
vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag
und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott
und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 39
Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt,
kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück. Das Kind wuchs heran und
wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm.

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott.
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.
1) Auf was hast du schon einmal richtig lange gewartet?
 

2) Kennst du das, dass man auf etwas hinfiebert und es sich dann
ausmalt, wie es sein wird? Wann war das zuletzt bei dir so? Wurden deine
Erwartungen erfüllt?
 

3) Hanna hielt sich jahrelang im Tempel auf, fastete und betete. Hast du
schon einmal über einen langen Zeitraum gebetet? Wurden deine Gebete
erhört?
 



Hanna und Simeon sind Vorbilder im Vertrauen auf Gott. Sie hoffen,
warten, beten jahrelang und zweifeln dennoch nicht an Gott und seinen
Plänen. Wir dagegen sind als Menschen viel lieber diejenigen, die alles
selber planen und durchsetzen können, aber nicht immer gelingt uns das.
Deshalb möchten wir dich einladen in die Fußstapfen von Hanna und
Simeon zu treten und auf Gott zu vertrauen. Nicht nur mit Worten und
Gedanken, sondern in einer kleinen Aktion. 
Überleg dir dazu jetzt eine Sache, wo du merkst, dass du das nicht selbst
regeln oder lösen kannst, wo du Gottes Hilfe brauchst. Und bring diese
Sache dann nach dem Homeprayer ebenso zum neugeborenen Jesus,
indem du die Krippe zu Hause oder in deiner Kirche besuchst und Jesus
diese Sache im Vertrauen übergibst.

Vielleicht hilft dir dazu dieses Gebet, das der selige Rupert Mayer am
liebsten betete:
 

Herr, wie Du willst, soll mir gescheh’n, Und wie Du willst, so will ich geh’n.
Hilf Deinen Willen nur versteh’n.
 

Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit, und wann Du willst, bin ich bereit.
Heut und in alle Ewigkeit.
 

Herr, was Du willst, das nehm’ ich hin, und was Du willst, ist mir Gewinn.
Genug, dass ich Dein Eigen bin.
 

Herr, weil Du’s willst, d’rum ist es gut, Und weil Du’s willst, 
d’rum hab’ ich Mut. Mein Herz in Deinen Händen ruht.
 

Link zum Gebet: https://kurzelinks.de/yuaa
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Aktion 

Lied: Light of the world - Lauren Daigle
    https://bit.ly/38vsNGb

Lied

 

4) Hanna und Simeon zeichnet aus, dass sie auf das Heil für Israel und alle
Völker warten. Doch trotz großer Erwartungen sind sie nicht festgefahren,
sondern bleiben offen, für das, was Gott tut. So können sie im Kind der
einfachen Eltern Maria und Josef trotzdem den angekündigten Messias
erkennen. Fällt es dir leicht in den Erwartungen, die du hast, offen zu
bleiben für das, was Gott dir schenken will?

https://kurzelinks.de/yuaa
https://bit.ly/38vsNGb
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V Herr, zu dir kommen wir in unserem Warten und Hoffen und mit
unseren Sehnsüchten. Sobringen wir dir unsere Anliegen:
 

1) Herr, wir bitten dich für alle Wartenden. Gib ihnen…
A Lass sie dein Heil sehen.

2) Herr, wir bitten dich für alle, deren Vertrauen missbraucht wurde. Gib
ihnen...

3) Herr, wir bitten dich für alle, die ihr Leben dir anvertraut haben und dem
Dienst an dir und dem Nächsten widmen. Schenk ihnen…

4) Herr, wir bitten dich für alle, die sich etwas erhoffen oder auf etwas
hoffen. Gib ihnen…

5) Herr, wir bitten dich für alle, die dein Kommen und deine Nähe nicht
spüren können. Schenk ihnen…

V Herr, wir danken dir, dass bei dir jedes Warten sich lohnt und jede
Hoffnung entscheidend ist. Herr, wir danken für deine Gegenwart und
deine Nähe in unseren Sorgen und in unserem Warten.         A Amen

Fürbitten

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

Glaubensbekenntnis

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

Segensbitte
V Herr, auf dich vertrauen wir, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Baby Boy – For king and country 

    https://www.youtube.com/watch?v=6CxFb4J-DHg

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=6CxFb4J-DHg


A… Stopp! Und Los geht’s dieses Mal gibt es das Spiel „Stadt,
Land, Fluss“. Klärt ab ob jeder die Regeln kennt, wer beginnt und wer
„Stopp“ sagt.
P.S.: Heute ist übrigens der Tag der Heiligen Familie. Du kannst das „Stadt,
Land, Getränk-Spiel“ auch noch mit deiner Familie spielen, vielleicht mit
ganz anderen Kategorien. (z.B. Spitznamen, Haustiere, Verwandte,…)
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Bonus


