
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 31-1-2021

Warmup
Lied: Indescribable - Chris Tomlin

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

Kyrie
V Herr, uns fällt es oft schwer, uns auf unseren Nächsten zu konzentrieren
und ihm zuzuhören.                                            A Herr, erbarme Dich.

V Herr, häufig vergessen wir, wie gut es ist, von dir und anderen zu lernen.          
                                                                               A Christus, erbarme Dich.

V Herr, deine Liebe und deine Fähigkeiten übersteigen unser Verstehen.
                                                                               A Herr, erbarme Dich. 

Gebet
V Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Jetzt, heute in unserer
Gemeinschaft, aber auch morgen und übermorgen in unseren Häusern
und Wohnungen. Wir möchten dich bitten, wirke in uns, damit wir deine
Lehre und deine gute Nachricht in die Welt tragen können. Hilf uns dabei
die treffenden Worte für dich und dein Wirken zu finden.

A Amen

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


V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus:

In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die
Menschen waren voll Staunen über seine Lehre; denn er lehrte sie  wie
einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge
war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann
zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? Bist du
gekommen, um uns  ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist: der
Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn! Der unreine
Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei.
Da erschraken alle und einer fragte den andern: Was ist das? Eine neue
Lehre mit Vollmacht: Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.
Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.

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) Wer ist oder war deine Lieblingslehrerin, dein Lieblingslehrer? Was hat
sie oder ihn ausgezeichnet?
         

2) Die Menschen in Kafarnaum staunen über die Predigt Jesu. Hat dich
schon einmal eine Predigt zum Staunen gebracht? Weißt du noch warum?
         

3) Jesus lehrt nicht nur mit schönen Worten, sondern heilt die Menschen.
Bei ihm gehen Wort und Tat Hand in Hand. Wo würdest du dir in der Welt
oder in der Kirche wünschen, dass es nicht bei schönen Worten bleibt,
sondern auch Taten folgen?
       

4) Fassen wir uns selbst an die Nase! Gibt es bei dir Bereiche, wo du leicht
redest, aber dir schwer tust, entsprechend zu handeln?

Evangelium
Markus 1, 21-28



Die Leute im Evangelium staunen über die Vollmacht, mit der Jesus
spricht. Sie erleben, dass Jesus nicht nur redet, sondern auch in Vollmacht
handelt. Wir laden euch ein, folgendes Video anzuschauen, in dem erzählt
wird, wie ein Vater alles daran setzt seinem Sohn, der im Rollstuhl sitzt, die
Teilnahme an einem Triathlon zu ermöglichen. Staunt ihr auch darüber,
mit welcher Kraft dieser Vater der ganzen Welt zeigt, wie groß seine Liebe
für seinen Sohn ist? Vielleicht hat diese wahre Geschichte die Kraft, die
schlechten Gedanken und Zweifel an Gott aus eurem Herzen zu
vertreiben, denn er liebt uns als seine Kinder mindestens genauso!
 

https://www.youtube.com/watch?v=Icazz2xSMUc
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Aktion 

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

Lied: Wunderbarer Gott - DMMK
    https://www.youtube.com/watch?v=-dWT5j0zwhM

Lied

5) Jesus vertreibt im Evangelium "unreine Geister". Auch wenn wir uns
damit schwertun, ist interessant, was diese Geister sagen. Sie möchten
mit Jesus nichts zu tun haben, denn er verdirbt ihnen alles. Viele Gläubige
kennen diese Zweifel, die behaupten, dass Gott uns etwas wegnehmen
will, uns den Spaß verderben möchte, sich an unseren Plänen zu schaffen
macht? Kennst du das auch?

https://www.youtube.com/watch?v=Icazz2xSMUc
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=-dWT5j0zwhM
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Segensbitte
V Herr, der du uns ins Staunen bringst, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Immer mehr - Lothar Kosse

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

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

Vater unser

V Herr, Du bist der, der uns in Staunen versetzt, dich bitten wir:
 

1) Wir bitten für alle, die es verlernt haben zu staunen. 
                      A Begeisternder Gott - wir bitten dich erhöre uns.

 

2) Wir bitten dich für alle, die deine Frohe Botschaft noch nicht kennen.  
                                   A Begeisternder Gott - wir bitten dich erhöre uns.

3) Wir bitten dich für uns selbst, dass wir authentisch leben können.
                                   A Begeisternder Gott - wir bitten dich erhöre uns.

4) WIr bitten dich, die Angriffe des Bösen zu erkennen.
                                   A Begeisternder Gott - wir bitten dich erhöre uns.

5) Wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind - körperlich, psychisch
oder auch seelisch.  A Begeisternder Gott - wir bitten dich erhöre uns.

6) Wir bringen dir jetzt in Stille unsere Gedanken, die uns an deiner
bedingunglosen Liebe zweifeln lassen und uns glauben lassen, dass du uns
etwas wegnimmst. - Stille -
                                   A Begeisternder Gott - wir bitten dich erhöre uns.

V Herr unser Gott, du kannst alles heil machen, dir dürfen wir vertrauen
und auf deine Hilfe und Unterstützung hoffen. Dafür danken wir dir.
 A Amen

Fürbitten

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

