
Jetzt im Advent laden wir dich ein, alleine oder zusammen mit deinen
Freunden via Skype, FaceTime, Zoom etc. dieses Advent-Prayer 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 29-11-2020 - 1. Advent

Warmup
Lied: O come, o come Emmanuel - For king and country

    https://www.youtube.com/watch?v=5TIl6DC6OPQ
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Jesus, wir warten auf deine Ankunft.                           A Herr, erbarme Dich. 
 

V Jesus, Du bist der "Emmanuel", der kommen soll.    A Christus, erbarme Dich.
 

V Jesus, Du kommst uns nahe im Advent.                     A Herr, erbarme Dich.

Gebet
V Herr Jesus Christus, wir bereiten uns im Advent auf dein Kommen vor.
Schenke uns ein offenes Herz und Wachsamkeit in dieser
Vorbereitungszeit. Lass uns offen sein für unsere Mitmenschen und zeige
uns, wie wir sie unterstützen können.          A Amen.

Evangelium
Markus 13, 33-37
Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist
wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er
übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe;
dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein.
Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob
am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am
Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen.
Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam! können.

https://www.youtube.com/watch?v=5TIl6DC6OPQ
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FAQ
Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.
1) Ab wann bist du normalerweise (unter der Woche / am Wochenende)
wach?
      

2) Wann wurdest du das letzte Mal bei etwas erwischt oder hat dich
jemand unerwartet überrascht?
      

3) Im Evangelium hören wir, dass Gott jedem eine bestimmte Aufgabe
überträgt. Was glaubst du, ist (aktuell) die Aufgabe, die Gott dir
übertragen hat?

4) „Von dort wird Er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.“
heißt es im Glaubensbekenntnis. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus
einmal wiederkommt?
     

5) Advent heißt Ankunft. Wir bereiten uns auf die Ankunft Jesu vor. Wenn
Jesus morgen wiederkommen würde, um alles zu vollenden, wärst du gut
vorbereitet?

Lied
Lied: I am yours - Misty Edwards

   https://www.youtube.com/watch?v=u0ZdU6yGXnA

Aktion 
Die australische Krankenpflegerin Bronnie Ware hat viele Sterbende
begleitet. 2011 schrieb sie ein Buch mit dem Titel „5 Dinge, die Sterbende
am meisten bereuen“. 
Das heutige Evangelium lädt uns ein, unser Leben nicht zu verschlafen,
sondern wachsam unser Leben zu gestalten, auch weil es endlich ist.
Deshalb möchten wir dich einladen, die 5 Dingen, die von Sterbenden am
meisten bereut werden, durchzulesen und zu überlegen, welchen Punkt
du heute oder in den kommenden Tagen umsetzen möchtest, um so
bewusster zu leben.
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch aus, welchen Punkt ihr euch
vornehmt. 

https://www.youtube.com/watch?v=u0ZdU6yGXnA


Fürbitten
V Jesus, du sagst zu uns: Seid wachsam! Schenke uns deinen Heiligen
Geist, dass er unsere Augen, Ohren und Herzen öffnet für dich und deine
Welt. So bitten wir dich: 

- Für die Menschen, die viel Verantwortung zu tragen haben, dass du…
     

- Für die Menschen, die unter Schmerzen und Krankheit leiden, dass du…

- Für die Menschen, die in ihrer Einsamkeit nichts mehr sehen können,
dass du…

- Für die Menschen, die gelähmt werden von ihrer Angst, dass du…
     

- Für die Menschen, die sich auf deine Ankunft vorbereiten, dass du…

V Jesus, du wirst wiederkommen und bis dahin wollen wir nicht ruhen, dir
in unseren Nächsten zu diene, damit du auch heute schon zu uns kommen
kannst. Denn dein Reich bricht überall dort an, wo wir wachsam sind und
deine Liebe weitergeben.

A Amen
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https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
Glaubensbekenntnis

Zur Aktion:
1)    Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben.
 

2)    Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet

3)    Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken.

4)    Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden
aufrechterhalten.

5)    Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.

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

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Segensbitte
V Herr, auf den wir warten im Advent, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Wach auf mein Herz - Hillsong deutsch 

    https://www.youtube.com/watch?v=A2bA01P57qc

Bonus - Advent
Im Winter wird man immer etwas träge und kuschelt sich lieber aufs Sofa
oder ins Bett. Jesus fordert uns heute im Evangelium konkret auf,
wachsam zu sein, nichts zu verschlafen. Deshalb möchten wir dir eine
"WACHMACH-Adventskalender" vorschlagen:
 

Zur Vorbereitung: Druck dir die Bibelstellen auf der folgenden Seite aus.
Dann schneide sie entlang der Linien aus und suche dir eine Schale. In die
Schale legst du dann die 24 ausgeschnittenen Bibelstellen. Tada und fertig
ist ein einfacher und kostengünstiger Adventskalender :-) 
 

1) Cool down:
Erfrische deinen Körper und mach dich ganz wach. Schütte dir dafür eine
handvoll kaltes Wasser ins Gesicht.
 

2) Warm up:
Wecke nun deinen Geist auf und bitte Jesus in einem kurzen Gebet, dass
du heute wachsam bist.
 

3) Let´s go:
Und durchstarten! Schnappe dir eine Bibelstelle und lies sie dir durch.
Vielleicht kann sie dich heute durch den Tag begleiten.

https://www.youtube.com/watch?v=A2bA01P57qc
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