
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 20-12-2020 - 4. Advent

Warmup
Lied: Mary did you know- Pentatonix

    https://www.youtube.com/watch?v=trW_lD9sBt0
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Herr, du rufst Maria in deinen Dienst. Du rufst auch uns in deinen Dienst.
                                                                                    A Herr, erbarme Dich. 
 

V Herr, Maria nimmt ihre Berufung an, mit allem was dazu gehört. Wir tun
uns oft schwer deinem Ruf zu folgen.                    A Christus, erbarme Dich.
 

V Herr, deine Pläne übersteigen Marias Vorstellungskraft und dennoch sagt
sie Ja. Unser Vertrauen in dich ist oft so klein.       A Herr, erbarme Dich

Gebet
V Gott wir danken dir, dass du für jeden von uns einen Plan hast. Es gibt
einen Grund, warum wir auf der Erde sind. Du rufst uns bei unserem
Namen. So wie damals Maria sprichst du uns heute zu: Fürchte dich nicht,
ich bin mit dir. Und so bitten wir dich für dieses Homeprayer: Sprich du zu
unseren Herzen, lass uns entdecken zu was du uns berufst - im Großen
wie im Kleinen. Hilf uns Ja zu sagen wie Maria, die deiner Kraft voll und
ganz vertraut hat.
A Amen

https://www.youtube.com/watch?v=trW_lD9sBt0


V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas:

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in
Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem
Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name
der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt,
du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und
überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe.Da sagte der Engel zu ihr:
Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe,
du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; dem sollst
du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten
genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David
geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine
Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das
geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr:
Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich
überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt
werden. Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter
einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im
sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe,
ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach
verließ sie der Engel.

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott.

1) "Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir." Mit diesem Lob
begrüßt der Engel Gabriel Maria. Für was wurdest du zuletzt gelobt?
 

2) Der Engel überbringt Maria eine besondere Aufgabe von Gott. Hattest
du schon mal den Eindruck, dass Gott dir eine (vielleicht auch kleine)
Aufgabe gegeben hat? 
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

Lukas 1, 26-38
Evangelium



3) Der Engel eröffnet Maria eine Lebensaufgabe. Sie soll die Mutter von 
 Gottes Sohn werden. Das ist der Ruf Gottes für ihr Leben, das ist ihre
Berufung. Was glaubst du, ist Gottes Plan für dein Leben  (Beruf,  Ziele,
Träume, Ehe, Familie, Ordensleben, Priester oder ganz was anderes?)
 

4) "Denn für Gott ist nichts unmöglich" sagt der Engel zu Maria, die vor
dieser großen Aufgabe schon erschrak. Wie groß ist dein Gottvertrauen
auf einer Skala von 1 (klein) - 10 (groß)? Kannst du glauben, dass Gott
unmögliches möglich macht?

Kannst du dich noch erinnern? In
der Grundschule gab es Hausauf-
gabengutscheine für besonderes
Engagement. Früher gab es
stattdessen zur Belohnung
sogenannte Fleißbildchen, auf
denen meist ein Lob stand.  
Der Engel Gabriel begrüßt Maria
nicht nur mit einem einfachen
"Hallo", sondern er bergrüßt sie
mit einem Kompliment, ähnlich
wie ein Fleißbildchen. Jetzt bist du
an er Reihe: du darfst jemandem
aus der Gruppe ein Fleißbildchen
"überreichen" oder es unter
folgendem Link herunterladen
und einem Freund oder einer
Freundin digital zuschicken. 
Vergiss nicht, den Satz auf dem
Bild zu vervollständigen:
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Aktion 

Lied: Nimm mein Ja - Raphael Schadt  
    https://www.youtube.com/watch?v=1zb3eOODWNk

Lied

https://bja-
augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-
Kempten/News

https://www.youtube.com/watch?v=1zb3eOODWNk
https://bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Kempten/News
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Segensbitte
V Herr, du bist uns nahe, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Nothing is impossible - Planetshakers

   https://www.youtube.com/watch?v=RZ4NDyDCgs8

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

Vater unser

Für alle, die eine Entscheidung zu treffen haben, dass sie...

Für alle, die überlegen, ob sie Priester oder Ordensfrau/mann werden
sollen, lass sie...

Für alle, die sich nach Lob und Anerkennung sehnen, dass sie...

Für alle Paare, die bald auf ihrer Hochzeit Ja zueinander sagen, dass
sie...

V Jesus, zu dir dürfen wir Ja sagen und immer mit unseren Sorgen
kommen:

                                A Herr, erhöre uns.

     

V Herr Jesus Christus, du bist da und gibst uns dein Ja, dafür danken wir dir
jetzt und in Ewigkeit.                                                               A Amen

Fürbitten

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

Glaubensbekenntnis

https://www.youtube.com/watch?v=RZ4NDyDCgs8
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Bonus-Advent
Berufungsgebet "Für wen bin ich da"
Lest gerne die Abschnitte abwechselnd / reihum. 

Herr Jesus Christus,
immer wieder stehe ich vor der Herausforderung, mich entscheiden zu
müssen. So viele Möglichkeiten stehen mir offen. Gibt es einen Auftrag für
mein Leben, den ich entdecken und erfüllen kann? Gibt es eine konkrete
Aufgabe, die mir für den heutigen Tag gestellt ist? 

So vieles scheint sinnvoll und gut. Wie finde ich in all dem das Richtige für
mich? Was kann mir helfen, das zu wählen, was zu mir passt und was du
von mir willst? Welche Richtung soll ich einschlagen?

Ich höre von Menschen in der Heiligen Schrift, die wussten, was sie zu tun
haben. Von Maria, die dir zugehört hat und alles andere darüber vergessen
konnte. Von ihrer Schwester, Marta, die in ihrer Arbeit ganz aufgegangen
ist. Oder von den Aposteln, die alles stehen und liegen gelassen haben, um
dir nachzufolgen.

So eine Klarheit wünsche ich mir. Ich bitte dich: zeige mir, wie ich meine
Fähigkeiten sinnvoll einsetzen kann. Lass mich erkennen, für wen ich da
sein soll. Hilf mir, entsprechend zu handeln.

Ich vertraue darauf, dass du auch für mich eine Aufgabe hast, die nur mir
gestellt ist. Ich weiß, dass du mir zur Seite stehst und mir die Kraft gibst, sie
zu erfüllen.

Hilf mir, dass ich durch meinen Glauben andere für deine frohe Botschaft
begeistere. Stärke mich, damit ich durch meine Hoffnung Trost spende.
Erfülle mich mit deiner Liebe, damit ich meinen Mitmenschen liebevoll
begegne.

Mach mich bereit, auf dein Wort zu hören und deine leise Stimme in
meinem Alltag wahrzunehmen. Gib mir den Mut, darauf zu antworten und
dir nachzufolgen. Andere warten darauf. Ich will für sie da sein, so wie du
für mich da bist. Gib mir die Entschiedenheit, die ich dafür brauche. Dir soll
mein Leben gehören. Und damit all jenen, zu denen du mich senden willst.
Amen

Weitere Infos unter: www.berufung-augburg.de


