
Wir laden dich ein, alleine oder zusammen mit deinen Freunden via Skype,
FaceTime, Zoom etc. dieses 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
Feiertag ganz nahe. 
.
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Warmup
Lied: Jesus berühre mich - Albert Frey

   https://www.youtube.com/watch?v=VyT-1fWbol8
 

 

Vers 1
Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühr'n,
und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spür'n.
Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund,
und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund.
 
Chorus
Jesus, berühre mich. Hole mich ab, öffne die Tür für mich.
Nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart.
Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich.
Und mein Herz brennt von neuem nur für dich, in deiner Gegenwart.
 
Vers 2
Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch,
dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt.
Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst,
und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir.
 
Bridge
Herr, ich bin nicht würdig,
bin oft so weit weg von dir.
Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir.
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https://www.youtube.com/watch?v=VyT-1fWbol8
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 
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Kyrie
V Herr Jesus Christus, Du liebst uns und schenkst dich uns
    in Brot und Wein.                                           A Herr, erbarme Dich.
 

V Herr Jesus Christus, Du liebst uns und möchtest in unser Herz
    kommen.                                                         A Christus, erbarme Dich.
 

V Herr Jesus Christus, Du liebst uns und schenkst uns durch
    dein Fleisch und Blut ewiges Leben.            A Herr, erbarme Dich.

Gebet
Herr Jesus Christus, Du suchst unsere Nähe. So sehr, dass Du in den
gewandelten Gaben von Brot und Wein in uns einkehren magst. Du
möchtest, dass uns nichts mehr von dir trennt, gerade weil unser Leben
oft so weit von dir entfernt ist. Das zu wissen, erfüllt uns mit Freude. Und
deshalb wollen wir dir danken. Amen

Evangelium
Johannes 6, 51-58
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da
stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben?
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Wenn ihr das Fleisch des
Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht
in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich
werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine
Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater
gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch
mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht
wie das Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses
Brot isst, wird leben in Ewigkeit.
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FAQ
Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.
1) Was ist deine Lieblingsspeise?
 

2) Gibt es auch noch andere Dinge, die für dich im Leben so wichtig sind,
wie "das tägliche Brot", ohne die du nicht leben könntest bzw. dein Leben
unglücklich wäre?
 

3)  Jesus sagt: "Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat das Leben."
Ist für dich Jesus etwas, ohne das du nicht leben kannst?
 

4) "Liebe geht durch den Magen" sagt ein bekanntes Sprichwort. Ist für
dich der Empfang der Heilige Kommunion / des Abendmahls eine
Gelegenheit, wo du Gottes Liebe spürst?
 

5) Gibt es ein Gebet, eine Geste, ein Ritual, das du nach/beim Empfang der
Kommunion sprichst oder tust?

Lied
Lied: The more I seek you - Kari Jobe

   https://www.youtube.com/watch?v=NI_1YliutzA
 

Aktion
Liebe geht durch den Magen. Durch ein gutes Essen, einen leckeren
Kuchen oder eine besonders gute Nachspeise zeigen wir wie sehr wir
manche Menschen mögen. Dafür braucht man das passende Rezept.
Deshalb laden wir euch ein, eure Rezepte (Koch- und Backrezepte)
untereinander zu teilen, wenn ihr mehrere seid. Schickt der Jugendstelle
eure Rezeptideen (jugendstelle-kempten@bistum-augsburg.de)! Wir teilen
sie dann auf unserem Instagram Account. Wenn du magst, sende uns dein
Rezept mit dem Namen deines Instragramaccounts.

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

https://www.youtube.com/watch?v=NI_1YliutzA
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Fürbitten
V Herr Jesus Christus, Du gibst dich uns zur Speise und zeigst uns so, dass
Du für uns sorgen möchtest. Wir bitten für alle, die Durst und Hunger
haben:
 

A - Für alle, die nicht genug zu essen, kein sauberes Wasser haben und die
Hilfe von anderen benötigen, ganz besonders bitte ich Dich für: ...
 

A - Für alle, die innerlich dürsten nach Liebe, nach Angenommensein, nach
Respekt und Achtung, ganz besonders bitte ich Dich für: ...
 

A - Für alle, die versuchen mit falschen Dingen ihren Hunger zu stillen: mit
Macht und Ansehen, durch Gewalt, materiellen Besitz oder Drogen, ganz
besonders bitte ich Dich für: ...
 

V Herr Jesus Christus, Du bist das lebendige Brot, das vom Himmel
gekommen ist, damit wir das Leben haben, jetzt hier auf Erden und dann
in Fülle in Ewigkeit.                   A Amen

Vater unser
V Lasst uns das Vater unser beten, in dem wir um das tägliche
Brot bitten:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte
V Guter Gott, Du lebendiges Brot für uns, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.       
 Amen.

Lied
Lied: Oh taste and see - Jenn Johnson

    https://www.youtube.com/watch?v=ULzd85NbWpQ
 

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=ULzd85NbWpQ

