
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 14-2-2021

Warmup
Lied: Der Herr ist mein Hirte - Johannes Hartl (Liedtext siehe unten!)

    https://www.youtube.com/watch?v=qK5QKPnu1h4
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Vers
Der Herr ist mein Hirte,
nichts fehlt mir,
nichts fehlt mir bei dir.
Er füllt meinen Kelch mit Genügen,
nichts fehlt mir bei dir.

Pre-Chorus
Und alle
deine Wege sind gut.
Du weißt was du willst
und du weißt was du tust.

Chorus
Ohne Angst, ohne Sorgen
und ohne Gedanken an morgen
geb ich dir mein Ja,
heute neu mein Ja. (2x)

Bridge
Denn gestern ist vergangen
und morgen ist noch nicht,
doch heute will ich sagen:
Ich liebe dich,
im Hier und Jetzt im Jetzt und Hier
vertrau ich dir einmal mehr.

Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Herr, du heilst auch heute noch.          A Herr, erbarme Dich.

V Herr, du schenkst uns dein Ja.              A Christus, erbarme Dich.
    

V Herr, du bist mächtig.                            A Herr, erbarme Dich. 

https://www.youtube.com/watch?v=qK5QKPnu1h4
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Gebet
V Jesus, du weißt, was du willst und du weißt, was du tust. Du hast einen
Plan, auch wenn wir planlos sind. Du hältst unser Leben sicher in deiner
Hand und hast so viel Gutes für uns. Wir dürfen dich in allen Lebenslagen
um Hilfe bitten. Doch oft denken wir nicht daran, trauen es dir nicht zu
oder glauben, dass wir es zuerst alleine schaffen sollten. Jesus, öffne du
unsere Herzen, dass wir nicht zu stolz sind, dich um Hilfe zu bitten. Stärke
heute in diesem Homeprayer unser Vertrauen in dich. Denn du bist kein
ferner Gott, sondern fühlst mit uns. 

A Amen

Evangelium
Markus 1, 40-45
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus:

In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor
ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich rein machen.

Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und
sagte: Ich will - werde rein! Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann
war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh,
dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und
bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat - ihnen zum
Zeugnis. 

Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was
geschehen war; er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner
Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf.
Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm.   
             

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott.



1) Jesus geht es im Evangelium wie einem Superstar. Welcher
Star/Influencer, dem du auf Instagram/Youtube/Facebook/TikTok/Twitter
folgst, hat die meisten Follower? 

2) Der Aussätzige weiß nicht mehr weiter. Er fällt vor Jesus auf die Knie und
bittet ihn um Hilfe. Wann hast du jemand nicht nur um einen Gefallen,
sondern wirklich um Hilfe gefragt?

3) „Wenn du willst, kannst du mich rein machen.“ sagt der Aussätzige zu
Jesus. Traust du Gott zu, dass er dir helfen kann? Glaubst du, dass Gott
Krankheiten heilen und vielleicht auch ganze Pandemien beenden kann?

4) Jesus sieht das Leid des Aussätzigen, hat tiefes Mitleid mit ihm und
streckt ihm die Hand entgegen. In welchen Situationen, mit welchen
Menschen hast du tiefes Mitleid? Wie versuchst du zu helfen?
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

Lied
Lied: Everyone needs compassion - Hillsong

    https://www.youtube.com/watch?v=HnXX8TbUX-E

Aktion 

https://www.youtube.com/watch?v=HnXX8TbUX-E


Hier siehst du das Bild "Jesus die Wasserratte" aus der Ausstellung
"Mensch Jesus". Diese beschäftigt sich damit, dass Jesus auch ein Mensch
war wie du und ich und dass er z.B. wie im heutigen Evangelium Mitleid
hatte. Deshalb sieht man in der Ausstellung Fotos aus dem Alltag heutiger
Menschen, die mit konkreten Bibelstellen verknüpft sind. Denn Jesus
können wir nicht nur in der Kirche finden.
Unter diesem Link kannst du dir die Bilder der Ausstellung anschauen.
Such dir dein Lieblingsbild aus und klicke darauf, um die moderne
Auslegung der Bibelstellen zu finden. Im Anschluss laden wir dich ein, von
deinem Lieblingsbild zu erzählen und wieso du es ausgewählt hast.
 

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

Fürbitten
V Herr Jesus Christus, als der Aussätzige dich gefragt hat, willst du mir
helfen, da hast du zu ihm gesagt: Ich will. So bitten wir dich auch jetzt um
deine Hilfe und glauben, dass du uns helfen kannst und willst. 
 

V Herr, wenn du willst, dann kannst du reinen Tisch machen. Ich möchte
dich bitten für alle, die sich schwer tun, zu ihren Fehlern zu stehen. Gib
ihnen den Mut, um Vergebung zu bitten.

A Jesus, du weißt, was du willst und was du tust. Alle deine Wege sind gut.

[Jeder darf nun mit seinen eigenen Worten den folgenden Satz beten]

Herr, wenn du willst, dann kannst du…. Ich möchte dich bitten….

A Jesus, du weißt, was du willst und was du tust. Alle deine Wege sind gut.

V Jesus, dir können wir unser ganzes Leben anvertrauen und so geben wir
dir heute neu unser Ja und brauchen uns keine Angst und keine Sorgen zu
machen. Denn alle deine Wege und Pläne sind gut!  
            

A Amen. 
 

https://menschjesus.de/motive/
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Segensbitte
V Herr, du Freund der Stille, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: For the one - Jenn Johnson

    https://www.youtube.com/watch?v=e_bj6mjUj7k

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

Vater unser

Bonus
Vielleicht begegnen wir heute nicht mehr Menschen mit Aussatz mehr,
aber wir kennen vermutlich alle die Situation, dass wir einem Menschen
begegnen, von ihm hören oder um ihn wissen, dessen Situation in uns
Mitgefühl/Mitleid auslöst. Jesus streckt dem Aussätzigen seine Hand
entgegen. Er hat also nicht aus der Ferne von oben herab gedacht: "Oh
der Arme!" Er ist zu ihm hingegangen und hat ihn berührt. Wie könnte
dieses „Handausstrecken“ bei uns heute aussehen? Wie können wir
diesen Personen aufrichtig zur Seite stehen oder ein Zeichen des
Mitgefühls geben? Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um zu überlegen.
wem ihr helfen wollt, und erzählt einander, was ihr euch für die
kommende Woche vorgenommen habt.

https://www.youtube.com/watch?v=e_bj6mjUj7k
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

