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Sonntag 3-1-2021

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.
.

Warmup

Lied: Wie schön dieser Name ist - Hillsong deutsch
https://www.youtube.com/watch?v=M0M2zwjKLrU

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Herr, du bist das Wort und gibst uns Worte. Wir tun uns oft schwer
geeignete Worte zu finden.
A Herr, erbarme Dich.
V Herr, du bist Licht und spendest Licht. Wir sind oft blind und sehen deine
Nähe nicht.
A Christus, erbarme Dich.
V Herr, du bist Mensch geworden und hast uns Gnade und Wahrheit
gebracht. Uns fällt es schwer in dieser Gnade und Wahrheit zu handeln.
A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Herr, du bist unser Anfang. Mit deinem Wort und durch deine
Entscheidung hast du uns erschaffen. Mit deinen Worten hast du uns
vollendet und uns einen Sinn gegeben. Du hast Licht in unser Leben und
unsere Welt gebracht. Du bezeichnest uns als deine Kinder und wir dürfen
dich liebevoll "Abba" - Vater nennen. Dafür danken wir dir.
Herr, wir bitten dich, dass du uns geeignete Worte gibst, dass du uns
Worte leihst, die deine Herrlichkeit bezeugen. Gib uns Zuversicht und
Wachsamkeit, um deine Nähe zu spüren und dein Licht zu sehen.
A Amen
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Evangelium

Johannes 1, 1-18

V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es
wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht
der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es
nicht erfasst.
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. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war
in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn
nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber,
die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen
Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches,
nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das
Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine
Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll
Gnade und Wahrheit.
Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt
habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner
Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde
durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus.
Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des
Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.
V Wort des lebendigen Gottes.

A Dank sei Gott.

FAQ

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

1) "Im Anfang war das Wort und [...] in ihm war Leben", so haben wir es im
Evangelium gehört. Welches Wort könnte über deinem Leben stehen?
2.) Worte sind oft der Anfang von etwas Neuem. Manchmal provozieren
Worte plötzlich einen Streit, manchmal zerstören sie Beziehungen und
manchmal lösen sie auch einen Knoten oder schaffen Freundschaften.
Hast du schon einmal erlebt, dass durch Worte in deinem
Leben etwas Besonderes entstanden ist?
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3) Jesus ist dieses Wort, von dem das Johannesevangelium spricht. Er ist
es der Kunde gebracht hat vom Vater. Was ist für dich der wichtigste Satz,
die wichtigste Botschaft, die Jesus im Evangelium gebracht hat?
4) "Und das Wort ist Fleisch geworden." Jesus hat nicht nur die frohe
Botschaft gebracht, sondern er hat sie Fleisch und Blut werden lassen.
Flappsig gesagt: Er hat nicht nur gelabert, sondern auch so gelebt. Wie hat
Jesus für dich das, was er gesagt hat, in seinem Leben umgesetzt?

Lied

Lied: Say the word - Hillsong united
https://www.youtube.com/watch?v=e62uKlplR_Q

Aktion

"Im Anfang war das Wort." So wollen auch wir zu Beginn dieser Aktion
dir ein Wort schenken. Natürlich ein Wort aus der Bibel. Und wie kann
das einfacher gehen als durch einen
Bibelstellenzufallsgenerator.
Überleg dir kurz, was dieses Wort vielleicht
für dich bedeuten könnte. Wenn ihr
mehrere seid, tauscht euch darüber aus.
Hier ist der Link:
http://www.k-l-j.de/bibelstelle.htm
Eine weitere Aktion heute im Homeprayer wird ein Spiel mit Worten
sein. Ihr braucht in erster Linie Intuition. Vereinbart als erstes eine
Reihenfolge, dann geht es immer reihum. Die erste Person fängt an und
sagt irgendein Wort. Ganz egal welches. Die nächste Person muss das
Wort, das ihr als erstes in den Sinn kommt, wenn sie das genannte Wort
hört, laut sagen. Es muss nicht logisch sein, zumindest nicht für die
anderen. Die nächste Person muss nun wieder auf das zuletzt genannte
Wort das Wort nennen, das ihr als erstes einfällt. Und so geht es immer
weiter. Am Lustigsten ist das Spiel, wenn ihr versucht möglichst nur auf
das zuletzt genannte Wort zu reagieren und keine logische Kette
weiterzuführen.
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Glaubensbekenntnis

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

Fürbitten

V Jesus, du bist Anfang und Ende, du kennst uns und alles was uns
beschäftigt. Dich bitten wir:
Für alle, die sich schwer tun, die richtigen Worte zu finden, lass sie...
A Herr, höre unsere Bitten.
Für alle, die gerade eine "dunkle" Zeit erleben, lass sie...
Für alle, die dein Wort & dein Licht zu den Menschen bringen, lass sie...
Für alle, die sich einsam und alleine fühlen, lass sie...
V Herr Jesus Christus, dein Wort hat Bestand, gestern, heute und in
Ewigkeit.
A Amen

Vater unser

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

Segensbitte

V Herr, du Anfang allen seins, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Prince of heaven - Hillsong
https://www.youtube.com/watch?v=HOHSIXZsabo
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Bonus

Gebet "Engel des Herrn"
Der "Engel des Herrn", lateinisch auch "Angelus" genannt, ist ein Gebet,
das morgens, mittags und abends gebetet werden kann. Zur
Gebetseinladung läuten extra die Kirchenglocken, z.B. in der Früh um 6
Uhr, mittags um 12 Uhr und abends um 18 Uhr. Das Gebet betrachtet
den Besuch des Erzengels Gabriel bei Maria, als er ihr die Geburt Jesu
ankündigt. Zentrum des Gebets ist der Dank, dass Gott Mensch wurde
oder mit den Worten des heutigen Evangeliums, dass "das Wort Fleisch
geworden ist". Probier es doch mal aus, wenn die Glocken z.B. um 12 Uhr
mittags läuten :-)
V Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft.
A Und sie empfing vom Heiligen Geist.
Gegrüßet seist du, Maria …
V Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn.
A Mir geschehe nach deinem Wort.
Gegrüßet seist du, Maria …
V Und das Wort ist Fleisch geworden.
A Und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria …
V Bitte für uns, heilige Gottesmutter. Dass wir würdig werden der
Verheißungen Christi.
Lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die
Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines
Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit
der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
A Amen.
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