
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. 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
Festtag ganz nahe. 
.

HOMEPRAYER
Taufe des Herrn 10-01-2021 

Warmup
Lied: Urban Life Worship - Öffne die Himmel
https://www.youtube.com/watch?v=2DOhccl_crg&ab_channel=UrbanLifeWorship
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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 nicht leicht deine Stimme zu hören.                                       
                                                                A Herr, erbarme Dich. 
 

V Herr, auch wenn wir deinen Willen kennen, fällt es uns häufig schwer,
danach zu handeln.                              A Christus, erbarme Dich.
 

V Herr, ganz oft zweifeln wir an deiner Liebe, die du uns versprochen hast.
                                                                A Herr, erbarme Dich.

V Guter Vater, wir danken Dir, dass wir deine Kinder sind und uns deiner
liebevollen Zuneigung gewiss sein können. Auch wenn wir mal nichts
leisten oder schwach sind, bleibt deine Liebe bestehen. Wir bitten  dich
um deinen Heiligen Geist, damit wir heute aufmerksam und wach dieses
Homeprayer erleben. Sprich du zu uns in der Gemeinschaft und in den
Worten, die wir hören.
A Amen

Gebet

https://www.youtube.com/watch?v=2DOhccl_crg&ab_channel=UrbanLifeWorship
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V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus:

In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir
kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken
und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen.  Ich habe euch mit Wasser
getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und
ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem
Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine
Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du
bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

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) Möchtest du einmal Kinder haben? Wenn ja, wie viele? 

2) Johannes kündigt  Jesus als stark an. Schau in den Text des heutigen
Evangeliums und zähle auf, was Jesus Großes getan hat. Was fällt dir auf?

3)  Jesus leistet im heutigen Evangelium nichts. Er vollbringt keine großen
Taten, sagt nicht mal etwas. Trotzdem sagt Gottvater zu ihm: "Du bist mein
geliebter Sohn." Kannst du glauben, dass Gott zu dir das Gleiche ganz
unabhängig von deinen Leistungen sagt? Wann fällt es dir leicht, das zu
glauben und wann schwer?

4) Das Evangelium beschreibt den Zuspruch Gottes als eine Stimme aus
dem Himmel. Ist es dir auch schon mal passiert, dass du zum Beispiel
nach einem Gebet Ermutigung von Gott erfahren hast? Wenn ja, wie
würdest du diese beschreiben?

Lied: Chris Tomlin - Good good father
https://www.youtube.com/watch?v=iBmwwwiHrOk&ab_channel=ChrisTomlinVEVO

Lied

Markus 1, 7-11
Evangelium

https://www.youtube.com/watch?v=iBmwwwiHrOk&ab_channel=ChrisTomlinVEVO


Seit unserer Taufe sind wir geliebte Kinder Gottes. Hol dir deshalb ein
Schälchen und füll etwas Wasser hinein. Wenn du Weihwasser zu Hause
hast, dann füll Weihwasser ins Schälchen. Das Wasser soll uns an unsere
Taufe erinnern und daran, dass Gott uns damals versprochen hat, dass
wir unabhängig von unseren Leistungen und unseren Fehler seine
geliebten Kinder sind. Sprich deshalb nun die Zusage, die du dir vorher
überlegt hast, laut aus und tauche anschließend deine Finger ins Wasser
und bekreuzige dich. Wenn ihr mehrere seid, dann macht diese kleine
Tauferinnerung reihum.
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Aktion 
Du siehst ein Bild, wo der Himmel sich öffnet. Als Jesus getauft wurde,
sprach Gottvater aus dem Himmel zu ihm: "Du bist mein geliebter Sohn."
An dir habe ich Wohlgefallen gefunden." Auch für uns gilt diese Zusage.
Überleg dir kurz, welchen Zuspruch du dir jetzt von Gott wünschst.
Notiere ihn dir auf einen Zettel oder in das Bild hinein. Am besten
beginnst du mit den Worten aus dem Evangelium: "Du bist meine geliebte
Tochter, mein geliebter Sohn, ..."
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V Lasst uns gemeinsam das Vater unser beten:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Vater unser

V Herr, auf deine liebevolle Zuneigung und dein offenes Ohr vertrauen wir.
So kommen wir mit unseren Bitten zu Dir: 

1) Wir bitten dich für alle Getauften. Lass Sie... 
                                                         A Herr, erhöre uns!

2) Wir bitten dich für alle, die in ihrem Umfeld gerade kein Wohlgefallen
und keine Zuneigung spüren. Schenke ihnen...

3) Wir bitten dich für alle, die sich von dir im Stich gelassen fühlen. Gib
ihnen...

4) Wir bitten dich für alle Hoffnungslosen. Lass sie...

5) In einer kurzen Stille bringen wir nun unsere persönlichen Bitten vor dich: 
- Stille -

V Guter Vater, zu dir kommen wir mit all unseren Sorgen und Anliegen.
Gerade jetzt fällt es uns manchmal schwer einen positiven Blick in die
Zukunft zu wagen. Doch du bist uns nah und sprichst uns deine Liebe zu.
Dafür danken wir dir.                                                              A Amen

Fürbitten

Segensbitte
V Herr, unser liebevoller Vater, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

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

Glaubensbekenntnis

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Bonus
Liebesbrief des Vaters
In der Bibel gibt es viele Stellen, in denen Gott uns seine Liebe als Vater
zuspricht. Diesen "Liebesbrief des Vaters" findest du unter
untenstehendem Link. Lest abwechselnd die Abschnitte vor. Danach könnt
ihr euch noch darüber austauschen, welcher Satz euch am meisten
angesprochen hat.

https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-
Kempten/News/Auswahl-fuer-News/(nid)/12820/(nname)/HOMEPRAYER-
fuer-Sonntag-10.01.2021-Donnerstag-07.-Januar-2021

Lied: 
Bethel Music - No longer slaves (mit Lyrics) 
https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k&ab_channel=BethelMusic
oder
Zach Williams - No longer slaves (ohne Lyrics, aber cooleres Video):
https://www.youtube.com/watch?v=bDnA_coA168&ab_channel=zachwilliamsVEVO

Lied

https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Kempten/News/Auswahl-fuer-News/(nid)/12820/(nname)/HOMEPRAYER-fuer-Sonntag-10.01.2021-Donnerstag-07.-Januar-2021
https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k&ab_channel=BethelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=bDnA_coA168&ab_channel=zachwilliamsVEVO

