
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 21-2-2021

Warmup
Lied: Desert song - Brooke Ligertwood

    https://www.youtube.com/watch?v=c3l1z7bXY9Y
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Jesus, du lässt dich vom Heiligen Geist leiten.     A Herr, erbarme Dich.

V Jesus, der Satan versucht dich, doch du bleibst dem Vater treu.   
                                 A Christus, erbarme Dich.

    

V Jesus, du verkündest uns: Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt
an das Evangelium.                                                    A Herr, erbarme Dich. 

Gebet
V Heiliger Geist, wir hören heute wie du Jesus in die Wüste führst. Wie er
dort Versuchung erlebt, aber ihm auch die Engel dienen. Gerade in wilden
und schwierigen Zeiten möchtest du uns besonders nahe sein. Wir bitten
dich, hilf uns, dass wir bei all den Schwierigkeiten, die wir gerade zu
bewältigen haben, nicht mutlos werden, sondern führe uns immer wieder
neu in die Begegnung mit dir. Wir danken dir, dass du alles in unserem
Leben zum Guten wendest, wenn wir an dich glauben und dir vertrauen.

A Amen

https://www.youtube.com/watch?v=c3l1z7bXY9Y
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Evangelium
Markus 1, 12-15
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus:

In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb vierzig Tage in
der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den
wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes 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!
             

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 zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt“, so lautete vor Jahren
ein Werbeslogan. Welcher Versuchung kannst du nur schwer widerstehen?

2.)   Die Zeit in der Wüste scheint für Jesus eine lehrreiche Zeit gewesen zu
sein, um sich für sein öffentliches Auftreten vorzubereiten. Gab es in
deinem Leben schwere Zeiten, durch die du im Rückblick viel gelernt hast?

3.)  In der Wüste ist Jesus vielen Gefahren ausgesetzt, aber „die Engel
dienten ihm.“ Hast du schon mal erlebt, dass Gott dir in einer Gefahr nahe
war und dich beschützt hat?

4.)   Die Wüste hat für Jesus zwei Seiten. Einerseits lauern dort Gefahren
(wilde Tiere) und er ist angreifbar (Versuchungen des Satan). Andererseits
fühlt er sich doch durch die Engel getragen und Gottes Reich ist für ihn
nahe. Ist die aktuelle Corona-Pandemie nicht auch so eine Wüste? Wo fühlst
du dich in deinem Leben aktuell angegriffen und wo erlebst du in dieser
Zeit Gottes Nähe?



Vers 1
Die Krisen stecken uns noch in
den Knochen, wir denken an die
Dürre, die Gefahr. Wir merken: Du
hast nie dein Wort gebrochen. Du
hast uns treu begleitet, Jahr für
Jahr. Wir haben dich bestürmt mit
unsern Klagen, am Ende unsrer
Kräfte, flehentlich. Weil wir
erlebten, du hast uns getragen,
entscheiden wir uns heute für
dich!
Chorus
Wir sagen ja, eindeutig ja, von
ganzem Herzen. Ja, du bist unser
Gott. Wir sagen ja, eindeutig ja,
mit Leib und Seele. Wir gehören
zu dir, unserm Gott.

Vers 2
Die Lebenslinien warn nicht immer
eben, du führtest uns durch
manches tiefe Tal. Wir hatten uns
so oft schon aufgegeben. Du gabst
uns neue Hoffnung, jedes Mal.
Herausgefordert hast du uns zu
gehen, der Weg mit dir war
abenteuerlich. Weil wir erlebten:
Gutes ist geschehen, entscheiden
wir uns heute für dich!

Vers 3
Die Zukunft wollen wir dir
anvertrauen, wir wollen ganz auf
deine Stimme hörn. Hier sind wir,
Gott, wir möchten auf dich bauen:
Mit Leib und Seele zu dir gehörn!

Aktion 
Wüste: Es ist wenig los. Sehr ruhig, aber es gibt auch ein paar Gefahren,
wie beispielsweise wilde Tiere, also so ein bisschen wie Lockdown. Für
Jesus war die Wüste das Trainingscamp für sein öffentliches Auftreten.
Dort hat er viel gelernt. Was hast du in der letzten Zeit gelernt und worauf
könnte dich das vorbereitet haben? 
Dafür kannst du dir unter folgendem Link eine "Emoji-Reflection"   
herunterladen.                       https://bit.ly/3pyiibg
Öffne WhatsApp und drücke auf das Kamerasymbol. Bei Insta wischt du
nach rechts und öffnest das Bild als "Story". Beantworte nun alle Fragen,
du darfst dabei aber nur Emojis verwenden.
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Lied: Eindeutig ja - Albert Frey
    https://www.youtube.com/watch?v=1SoEQz6g1s0

Lied

https://bit.ly/3pyiibg
https://www.youtube.com/watch?v=1SoEQz6g1s0


V Herr, dein Geist hat Jesus in die Wüste geschickt, um dort 40 Tage zu
sein. Wir wollen am Beginn dieser Fastenzeit zu Dir kommen mit unseren
Bitten:                                     A Herr, du Freund der Stille, erhöre uns.

1) Für alle, die im Trubel des Alltags keine ruhige Minute haben, bitten wir
um...
2) Für uns selbst bitten wir um...

3) In Situationen, in denen wir "versucht" werden, bitten wir um....

4) Für alle, die gerade eine Durststrecke erleben, bitten wir um...

V Herr, zeige uns die Schönheit der Stille und stärke unser Vertrauen, dass
du jeden Schritt mit uns gehst. Wir danken dir, dass du unsere Bitten
hörst.                                     A Amen. 
 

HOMEPRAYER

Wenn du damit fertig bist: Mache einen Screenshot oder schicke es an alle
Teilnehmer vom Homeprayer via WhatsApp. Natürlich darfst du es auch in
deinen Status stellen oder als Story teilen. Ebenso könnt ihr den
Screenshot in die Kamera halten oder via Videoplattform im Chat teilen.
Viel Spaß!    
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Glaubensbekenntnis
V Lasst uns unseren Glauben an unseren dreieinigen Gott bekennen:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Fürbitten

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Segensbitte
V Herr, der uns immer wieder Auszeiten schenkst, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Your love never fails - Jesus culture

   https://www.youtube.com/watch?v=hShc-4NzObg

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

Vater unser

Bonus
Wer von euch schon einmal in einer Wüste war, wird eines erlebt haben:
Dort herrscht Ruhe. In dieser Stille der Wüste hat Jesus erlebt: Gott ist
nahe und er wurde bestärkt, um allen Versuchungen zu widerstehen.
Vielleicht kann deshalb auch für dich die Aktion "10 Minuten Stille
schenken" ein Impuls sein für die beginnende Fastenzeit. Schau dir das
Video an, dort wird alles erklärt.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=08iPfIHLt9Q

https://www.youtube.com/watch?v=hShc-4NzObg
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=08iPfIHLt9Q
https://www.youtube.com/watch?v=08iPfIHLt9Q

