
Wir laden Dich ein, alleine oder zusammen mit deinen Freunden via Skype,
Facetime 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 Sonntag
ganz nahe. 
.

HOMEPRAYER
WeißerSonntag 19-04-2020

Warmup

Kreuzzeichen

Lied: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt - Lothar Kosse
https://www.youtube.com/watch?v=vbqJjsFAai4

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 
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Kyrie
V Jesus, Du bist unser Friede.                                   A Herr, erbarme Dich.
V Jesus, Du zeigst uns, wo wir vergeben müssen.  A Christus erbarme Dich.
V Jesus, Du bist uns Vorbild in der Versöhnung.    A Herr erbarme Dich.

Gebet
V Herr Jesus Christus, nach deiner Auferstehung hast Du den Aposteln
deine Wunden gezeigt, um zu beweisen, dass Du es wirklich bist. Die
Wunden sind dein Ausweis. Sie sind Ausdruck deiner Liebe, sie sind der
Beweis, dass Du für uns den Tod besiegt hast und uns so Frieden
schenkst. Dafür wollen wir Dir Danke sagen und dich feiern jetzt und alle
Tage unseres Lebens.
A Amen

Evangelium zum Weißen Sonntag
Johannes 20, 19-31
Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die
Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede
sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da
freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
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Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den
Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die
Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.

Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus
kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete
ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich
meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege,
glaube ich nicht.

Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war dabei. Die
Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit
euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine Hände!
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern
gläubig! Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du
mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.

Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor
den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass
Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben
habt in seinem Namen.

FAQ
Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

Der Apostel Thomas glaubt erst an die Auferstehung, als er die
Wunden Jesu nachkontrollieren kann. Wann hast du zum letzten Mal
etwas bei Google, Wikipedia oder YouTube nachkontrolliert und erst
dann geglaubt?

Jesu Identitätsnachweis sind seine Wunden. Sie sind sein Ausweis, sein 

Jesus beweist durch seine Wunden an denHänden und am Brustkorb
Thomas, dass er es wirklich ist. Was sagt das über Jesus aus, dass er an
seinen Wunden erkennbar ist?

Jesus schämt sich nicht für seine Verwundungen. Er steht dazu und
lässt Thomas sie sogar berühren. Jeder von uns hat auch wunde
Punkte. Was hilft dir zu deinen Schwächen zu stehen?

Erkennungszeichen. Was für körperliche Merkmale hast du, die dich
von anderen unterscheiden und auszeichnen?
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Glaubensbekenntnis
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https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Jesus schämt sich nicht für seine Wunden. Die Wunden des Verrats und des
Leidens schmerzen ihn nicht mehr. Wir möchten Dich einladen in die Skizze 5
deiner wunden Punkte zu schreiben. Und Jesus zu bitten, dass sie dich nicht
mehr schmerzen oder du zu diesen wunden Punkten stehen kannst.

Aktion

Lied: You say - Lauren Daigle
https://www.youtube.com/watch?v=oZvKJl1kK8g

Lied

____________________

____________________

__________
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Jesus zeigt seine
verwundete Hand
und sagt zu den
Superhelden:
"Schaut mal, wie 
ich die Welt 
gerettet habe!"

Schmankerl

ID 66927814 © Mikowibowo | Dreamstime.com

Lied: Du bist gut - outbreakband
https://www.youtube.com/watch?v=iilNbdIu-iU

Lied

V Guter Gott,  Du bist der Friede, schenke Du uns deinen Frieden und
deinen Segen, darum bitten wir:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Segensbitte

V Lasst uns beten, wie Jesus es uns gelernt hat:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Vater unser

V Jesus, deine Wunden zeigen uns, dass du das ganze Leid der Welt
getragen hast. Voll Vertrauen, dass du mitfühlst, bringen wir dir die Nöte
und Wunden dieser Welt:
- Hass zwischen Völkern
- Zerstörung unseres Planeten
- Mobbing in Schule/Arbeit
- Minderwertigkeitsgefühle
- Verlust und Tod
V Jesus, nur durch deine Liebe können diese Wunden heilen. Danke, dass
deine Liebe endlos ist. Amen.

Bete für die Personen, die Dir wichtig sind, Du kannst so beginnen:
Fürbitten


