
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 17-1-2021

Warmup
Lied: Zuhause - Outbreakband

   https://www.youtube.com/watch?v=hu_gLCOun_w
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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 Erkenntnis.                            A Herr, erbarme Dich. 
 

V Herr, dir nachzufolgen, ist eine Freude.                   A Christus, erbarme Dich.
 

V Herr, du bist der Fels, auf dem wir sicher stehen.  A Herr, erbarme Dich.

Gebet
V Herr, du möchtest, dass wir dir nachfolgen und nimmst uns  immer
wieder an der Hand auf unserem Weg. Lass uns neu erkennen, dass du
der feste Fels bist, auf dem wir stehen können und auf den wir getrost
bauen können. Bei dir dürfen wir uns zuhause fühlen. Lass uns heute neu
spüren, dass wir uns in dir fest machen können und so einen sicheren
Grund zum Leben haben.
A Amen

Evangelium
Johannes 1, 35-42
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner
Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen
Blick auf ihn und sagte:

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


Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten
Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er
zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - das heißt übersetzt: Meister -
wo wohnst du? Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und
sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte
Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das
Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst
seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden - das
heißt übersetzt: Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte:
Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet:
Petrus, Fels. 

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) Nenne drei Gegenstände, die dein Zimmer/ deine Wohnung zu deinem
„Zuhause“ machen?

2) Andreas und der andere Jünger fanden das Treffen daheim bei Jesus so
eindrücklich, dass sie sich genau an die Uhrzeit erinnern. Wann warst du
zuletzt bei jemanden eingeladen und es war so schön, dass du dich bis
heute daran erinnerst?

3) Jesus fragt die Jünger des Johannes: Was sucht ihr? Was würdest du
antworten, wenn Jesus dir jetzt genau diese Frage stellen würde?

4) Andreas ist ganz hin und weg von der Begegnung mit Jesus und muss
davon sofort seinem Bruder Simon erzählen. Gab es bei dir schon
Erlebnisse im Glauben, von denen du gleich anderen erzählt hast oder
fällt dir das eher schwer?

5) Jesus schaut den Simon an und erkennt in ihm ein Potential. Er soll der
Fels sein. Kennst du Menschen, die für dich Fels im Leben sind? Ist Gott
für dich Fels?
 

Lied
Lied: Dein Blick auf mir - Johannes Hartl, performed HOME
          https://www.youtube.com/watch?v=kuEOoQckQ_E

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


Im Evangelium „sieht“ Jesus die zwei Jünger und erkennt, dass sie etwas
suchen. Er wendet sich ihnen zu und fragt nach. Als Simon kommt,
„blickt“ Jesus ihn an und sieht das Gute/Potenzial in ihm und spricht es
ihm zu. Zurzeit können wir vieles nicht, aber selbst mit Maske können
wir Menschen „in den Blick nehmen“. Die Frage ist, sehen wir wirklich
hin?
Nehmt euch jetzt kurz Zeit um „hinzusehen“, so wie Jesus getan hat:
Überleg dir, wem du in letzter Zeit begegnet bist und den Eindruck
hattest, dass diese Person etwas sucht bzw. braucht wie die zwei Jünger
im Evangelium. Frag die Person nach dem Homeprayer doch einfach,
wie es ihr geht? Und überleg dir außerdem eine Person, in der du Gutes
siehst, wie Jesus in Petrus, und lass es sie wissen.
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Aktion 

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

Fürbitten
V Herr, auch du bist für uns wie ein Fels. Ein Fels auf den wir vertrauen,
uns ausruhen und stützen dürfen. So kommen wir mit unseren Bitten
und Anliegen zu dir: 
 

1) Wir bitten für alle, die nach Hoffnung suchen. Lass sie…
        A Herr, du Fels, auf den wir bauen - wir bitten dich erhöre uns.

 

2) Wir bitten dich für alle, die nach Liebe suchen. Gib ihnen…
        A Herr, du Fels, auf den wir bauen - wir bitten dich erhöre uns.

 

3) Wir bitten für alle, die nach Sicherheit suchen. Lass sie…     
                     A Herr, du Fels, auf den wir bauen - wir bitten dich erhöre uns.

4) Wir bitten für alle, die nach einem (neuen) Zuhause suchen. Gib ihnen...
                     A Herr, du Fels, auf den wir bauen - wir bitten dich erhöre uns.       

5) Wir bitten für alle, die nach Antworten im Leben suchen. Lass sie…
                     A Herr, du Fels, auf den wir bauen - wir bitten dich erhöre uns.

V Herr, auf deine Zuwendung und dein Erbarmen dürfen wir vertrauen.
Darum wollen wir dich bis in Ewigkeit loben und preisen.
                    A Amen

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete


HOMEPRAYER
4

Segensbitte
V Herr, du Fels, auf den wir bauen, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Strong tower- Kutless

   https://www.youtube.com/watch?v=ds8vcSJFe7E

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

Vater unser

Bonus

https://www.youtube.com/watch?v=ds8vcSJFe7E
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

