
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
Festtag ganz nahe. 
.

HOMEPRAYER
HeiligDreiKönig 6-1-2021 

Warmup
Lied: Gemeinsam unterwegs - Peter Menger

    https://www.youtube.com/watch?v=9na577coqR4
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Herr, du weist uns den Weg, doch oft wollen wir dir nicht folgen.
A Herr, erbarme Dich. 
 

V Herr, du begleitest uns, doch oft übersehen wir deine Gegenwart.
A Christus, erbarme Dich.
 

V Herr, du freust dich, wenn wir dir unser Herz schenken.
A Herr, erbarme Dich.

V Jesus, die Weisen aus dem Morgenland sahen den Stern und machten
sich auf den Weg, um dich zu finden. Auch wir wollen uns heute
aufmachen und dich suchen. Mach uns wachsam für deine Wegweiser. Wir
sehnen uns nach der Begegnung mit dir. Dir dürfen wir alles bringen - alle
Freude, alles Leid.
A Amen

Gebet

Evangelium
Matthäus 2, 1-12
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus:

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war,
siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist
der neugeborene König der Juden?  Wir haben seinen Stern aufgehen sehen
und sind gekommen, um ihm zu huldigen.

https://www.youtube.com/watch?v=9na577coqR4
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Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ
alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und
erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie
antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem
Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die
unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein
Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die
Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der
Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und
forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir,
damit auch ich hingehe und ihm huldige! 
Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der
Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das
Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr
großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria,
seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre
Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.
Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren,
zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.

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) Die Sterndeuter aus dem Osten waren sehr lange unterwegs bis sie in
Bethlehem ankamen. Was war deine längste Reise, die du jemals
unternommen hast?

2) Als die Sterndeuter das Ziel ihrer Reise, die Krippe mit Jesus, erreichten,
„wurden sie von sehr großer Freude erfüllt.“ Hast du schon einmal eine
Reise, eine Wallfahrt, einen Ausflug unternommen, in der es um Jesus und
den Glauben ging? Welche Freude hast du dort erlebt?

3)  Wir sprechen davon, dass unser Leben ein Weg ist. Gab es auf deinem
Lebensweg Menschen, die wie dieser Stern deinen Weg zu Jesus leiteten
oder für dich wie ein Verkehrsschild, Navigationsgerät zu Gott waren?

4) Die Sterndeuter bringen Jesus Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Welches Geschenk könntest und möchtest du in diesen Tagen Jesus
bringen?
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Lied
Lied: Ich lege meine Krone- Johannes Hartl  

    https://www.youtube.com/watch?v=zh76acaAi3w

Aktion 
Heute gibts für euch ein tolles Quiz zu "Zeichen" genauer gesagt zu
Verkehrszeichen - teste alleine oder mit deinen Leuten wie gut du dich
auskennst. Mit dem Link kommst du direkt zum Quiz:

https://kidsweb.wien/spiele/quiz/verkehrszeichen-quiz/

Vers 1
Wer kann genug Dich preisen?
Wer tief genug sich beugen von Dir?
Wessen Hand ist vor Dir rein?
Himmlische Majestät,
alles was groß ist und zählt,
wird vor Dir bedeutungslos und klein

Vers 2
Wer kann Dein Kreuz begreifen?
Wer je so tief sich beugen wie Du?
Wer erkennt was Du getan?
Maßlosen Reichtum und Würde
legtest Du ab, zur Erde kamst Du
als Knecht und wurdest arm.

Chorus
Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume 
und alles, was ich hab vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu.

Bridge
Würdig ist das Lamm, Würdig ist das Lamm auf dem Thron

Tag und Nacht unaufhörlich bist Du würdig allen Lobes

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

https://www.youtube.com/watch?v=zh76acaAi3w
https://kidsweb.wien/spiele/quiz/verkehrszeichen-quiz/
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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V Lasst uns gemeinsam das Vater unser beten:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Vater unser

V Ewiger Gott, du lässt uns auf unserem Lebensweg nicht allein. Mag für
uns so vieles dunkel und finster erscheinen, du machst unser Leben hell ,
wie der Stern, dem die Sterndeuter gefolgt sind. So bitten wir dich:

- Für alle, die in der Reisebranche arbeiten und jetzt Angst haben
arbeitslos zu werden, besonders für….
                                                         A Herr, erhöre uns!

- Für alle, die wir in diesen Tagen gerne besucht hätten, aber nicht
konnten, besonders für…

- Für alle, die die Richtung in ihrem Leben verloren haben, die nach einem
Fixstern für sich suchen, besonders für…

- Für alle, die dich noch nicht kennen, die im Tiefsten nach dir suchen,
manchmal auch ohne es zu wissen, besonders für… 

- Für alle, die uns an Weihnachten beschenkt haben, besonders für…  

- Für alle, die gestorben sind und damit die letzte Reise zu dir angetreten
haben,  besonders für…
 

V Guter Gott, du machst unser Leben hell. In dir ist die Freude, die wir
suchen. Sei du das Ziel unseres Lebens.                   A Amen

Fürbitten

Segensbitte
V Herr, du unser Stern, dem wir folgen, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Getting there - Steffany Gretzinger

   https://www.youtube.com/watch?v=TgIObqmxn5U

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=TgIObqmxn5U
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Bonus
Sternsinger Quiz
Dieses Jahr ist es ganz einfach, ein Geschenk zu machen. Denn für jede
und jeden, der beim Sternsinger-Quiz mitmacht, gehen 5€ als Spende an
das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Klick einfach auf den Link und
du bist direkt beim Quiz:
https://kurzelinks.de/kb7u

https://kurzelinks.de/kb7u

