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Sonntag 24-1-2021

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: Today I choose to follow you - Brian Doerksen
https://www.youtube.com/watch?v=rSOQQVvHwJI

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Herr Jesus Christus, du rufst auch uns zu: Glaubt an das Evangelium!
A Herr, erbarme Dich.
V Herr Jesus Christus, du traust auch uns große und schöne Aufgaben zu.
A Christus, erbarme Dich.
V Herr Jesus Christus, du handelst auch in unserem Leben.
A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Herr Jesus Christus, als du Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus
begegnet bist, hat das ihr Leben verändert. Sie haben erlebt, dass du
ihnen etwas zutraust und ihrem Leben Wert schenkst. Du weißt, auch wir
denken von uns oft klein und erleben immer wieder, wie andere uns
kleinmachen oder wir unsere Mitmenschen schlechtmachen. Wir leben in
einer Welt, wo viele Menschen unterdrückt werden und ihnen nichts zugetraut wird. Du bist da ganz anders. Du hast große Pläne für uns und
unser Leben. Du traust uns etwas zu und hast Vertrauen in uns. Du denkst
groß von uns und möchtest uns helfen, zu wachsen. Lass uns diese
frohmachende Botschaft glauben, dir nachfolgen und so die Welt zu einem
liebevolleren Ort machen.
A Amen
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Evangelium

Markus 1, 14-20

V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus:
Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus nach
Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist
erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den
Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen; sie waren
nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! Ich werde
euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie ihre Netze
liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus,
den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren im Boot
und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater
Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach.
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 Apostel verlassen wegen Jesus ihr Zuhause. Wann hast du vor, von
Zuhause auszuziehen oder bist ausgezogen und warum?
2) Jesus begegnet den einfachen Fischern Petrus und Andreas, er ermutigt
sie und traut ihnen Großes zu. Wann wurde dir von jemand etwas nicht
Selbstverständliches zugetraut?
3) „Glaubt an das Evangelium!“ Dazu fordert Jesus auch uns auf. Wörtlich
übersetzt heißt das: Glaubt an die frohmachende, ermutigende Botschaft.
Hast du schon einmal durch ein Bibelwort Ermutigung erfahren? Wenn ja,
erinnerst du dich noch an das Bibelwort?
4) „Kommt her, mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.“
sagt Jesus zu Petrus und Andreas. Welche Aufgabe, glaubst du, hat Jesus
für dich. Vervollständige nur den Satz: Ich werde dich zu … machen.
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5) Die vier Apostel scheinen an nichts zu hängen, sind flexibel und
brechen sofort mit Jesu auf. Wie flexibel würdest du dich auf einer Skala
von 1 (gar nicht) bis 10 (sehr) einschätzen?
6) Jesus sagt nicht, ihr sollt Menschenfischer werden. Er sagt, ICH
MACHE euch zu Menschenfischern. Er ist derjenige, der das bewirkt.
Bist du bereit wie die Apostel Jesus in deinem Leben handeln zu lassen?
Was hindert dich Jesus dein Leben anzuvertrauen?

Lied

Lied: Canvas and Clay - Pat Barrett
https://www.youtube.com/watch?v=puDttOmbq2Y

Aktion - Minimalismus Check

Die Jünger folgen Jesus sofort nach. Sie lassen alles stehen und liegen.
Teste dich und finde heraus, wie flexibel und materiell unabhängig du
bist:
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Zähle nun die Punkte zusammen. Schaffst du es ohne Taschenrechner?
Das Ergebnis zeigt dir, zu wie viel Prozent du Minimalist bist:

Glaubensbekenntnis

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

Fürbitten

V Herr, du traust uns vieles zu und doch brauchen wir deine Hilfe, dich
bitten wir:
1) Wir bitten dich für alle, die nach ihrem Weg suchen. Lass sie…
A Herr, du unsere Stärke, erhöre uns.
2) Wir bitten dich für alle, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. Lass sie...
3) Wir bitten dich für alle, die ihr Stärken nicht kennen. Lass sie...
4) Wir bitten dich für alle, die aktuell große Aufgaben zu bewältigen haben.
Lass sie...
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5) Wir bitten für alle, denen gerade im Leben alles zu viel wird. Lass sie...
V Herr unser Gott, du kennst unsere Stärken, du lässt sie uns dort
einsetzten, wo du uns brauchst. Dafür danken wir dir durch Christus
unseren Herrn. A Amen

Vater unser

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

Segensbitte

V Herr, du traust uns vieles zu, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Du bist gut - Outbreakband
https://www.youtube.com/watch?v=iilNbdIu-iU

Bonus -Gebete zur Berufung

Die Jünger erleben, dass nicht sie selbst, sondern Gott sie zu
Menschenfischern macht. Auch wir dürfen vertrauen, dass Gott uns in
unsere Berufung führt. Wir wollen dich ermutigen im Gebet Gott
zuzusprechen, dass er an dir handeln darf. Dafür haben wir zwei
Berufungsgebete rausgesucht, die dir dabei helfen können.
Herr, öffne mir die Augen, mach weit meinen Blick und mein Interesse,
damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne. Herr, öffne mir die
Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam, damit ich hören kann, was
ich noch nicht verstehe. Herr, gib mir ein vertrauensvolles Herz, das sich
deinem Wort und deiner Treue überlässt und zu tun wagt, was es noch
nicht getan hat. Herr, ich weiß, dass ich nur lebe, wenn ich mich von dir
rufen und verändern lasse. Amen.
Willi Lambert
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In meinem Leben gibt es viele Wege. Ich kann nicht einfach immer nur
geradeaus laufen. Und ich will nicht einfach irgendeinen Weg nehmen.
Ich glaube, dass du den besten Weg für mich kennst. Und ich glaube, dass
du bereit bist, mich zu führen – wenn ich mich dir ganz überlasse.
Ich glaube, dass du bei mir bist und mit mir gehst. Zeig mir den Weg, der zu
mir passt, der meinen Begabungen gerecht wird, den ich auch mit meinen
Schwächen gehen kann, der dem Sinn meines Lebens entspricht.
Mach aus mir einen hörenden Menschen. Mach mich hellhörig für deine
Fingerzeige. Hilf mir, meine Vorstellungen von deinen Plänen zu
unterscheiden. Schick mir Menschen, die mir zur Seite stehen.
Mach mich offen für kritische Stimmen. Nimm mir meine Ängste, vor allem
meine Ängste vor neuen und unbekannten Wegen. Gib mir frischen Mut.
Hilf mir, dein Reich immer vor Augen zu haben und lass mich immer deine
Nähe spüren. Segne mein Suchen. Sei in meinem Beten. Verwandle meine
Zweifel. Erhelle meine Dunkelheiten. Führe mich in dein Licht. Amen.
Klaus Komp
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