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Sonntag 28-2-2021

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.
.

Warmup

Lied: Vor dir - Bauer, Johanna u. A.
https://www.youtube.com/watch?v=NtzLaWnV7cU

Kreuzzeichen

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

Kyrie
V Jesus, du bist dem Vater ganz nah.
V Jesus, du bist der Freund der Menschen.

A Herr, erbarme Dich.
A Christus, erbarme Dich.

V Jesus, du verkündest uns die Auferstehung der Toten. A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Herr Jesus Christus, du hast mit den drei Aposteln auf dem Berg
Unvergessliches erlebt. Der Himmel schien auf die Erde zu kommen. In
einer Zeit, in der für uns schöne und unvergessliche Erlebnisse selten
geworden sind und ein langweiliger Alltagstrott unser Leben beherrscht,
bitten wir dich: Lass uns den Mut nicht verlieren, sondern vertrauen, dass
wieder bessere Zeiten kommen. Und vor allem lass uns niemals vergessen,
dass du uns allen durch deine Auferstehung die Türe zum Himmel weit
geöffnet hast.
A Amen
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Evangelium
Markus 9, 2-10

V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus:
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte
sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen
verwandelt; seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden
kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elija und mit ihm Mose und
sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier
sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine
für Elija. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren vor
Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie und es
erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn; auf ihn
sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal
niemanden mehr bei sich außer Jesus.
Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu
erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten
auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander,
was das sei: von den Toten auferstehen.
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) Im heutigen Evangelium redet Jesus mit den berühmtesten Propheten
Israels, mit Mose und Elija, die Jahrhunderte vor ihm lebten. Mit welchen
drei Personen, die schon verstorben sind, würdest du gerne einmal reden
können?
2) Jesus und die drei Apostel erleben auf dem Berg ein wahres
Gipfelerlebnis. Der Himmel steht offen. Petrus möchte, dass dieses
umwerfende Erlebnis niemals endet und schlägt vor: „Lasst uns drei Hütten
bauen.“ Bei welchen Momenten/Erlebnissen hast du dir gewünscht, dass sie
nie vorübergehen?
3) Jesus und die Apostel müssen wieder zurück ins Tal in ihren Alltag. Wie
versuchst du solche „Gipfelmomente“ nicht zu vergessen und aus ihnen
Kraft für deinen Alltag zu gewinnen?
4) Die Apostel fragen sich, was es heißt, "von den Toten auferstehen.“ Wie
stellst du dir die Auferstehung vor?
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Lied

Lied: Face down - Matt Redman
https://www.youtube.com/watch?v=4FTYmgnRyDA

Aktion - Richte dein Traumhaus ein!

Petrus möchte auf dem Berg drei Hütten bauen, um in dieser besonderen
Situation zu verweilen. Wie würde dein Traumhaus aussehen? Hier kannst
du es ausprobieren:
https://www.spielaffe.de/Spiel/Haus-einrichten
Sprecht anschließend über euer "Traumhaus" und was euch besonders
wichtig daran ist. Viel Spaß!

Glaubensbekenntnis

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

Fürbitten

V Jesus, du wusstest, wie herrlich der Himmel ist und wie mächtig dein
Vater. Du wusstest, was für Gott möglich ist und so hast du voll Vertrauen
zu ihm gebetet. Mit dem Blick auf dich, wollen wir ihn bitten:
- Für alle Menschen, die kein Zuhause haben, dass du …
A Herrlicher, allmächtiger Gott, erhöre uns.
- Für alle Menschen, die gerade durch ein „finsteres Tal“ gehen, dass du …
- Für alle Menschen, die sich nach Gemeinschaft sehnen, dass du …
- Für alle Menschen, die Angst haben vor dem Tod, dass du …
- Für all unsere Verstorbenen, dass du …
V Danke Jesus, dass du uns eine Hoffnung über den Tod hinausgegeben
hast. Lass uns dich und die Herrlichkeit des Himmels nicht aus den Augen
verlieren. Denn du lebst und regierst in alle Ewigkeit.
A Amen

HOMEPRAYER
Vater unser

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

Segensbitte

V Himmlischer Gott, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: An Tagen wie diesen - Tote Hosen
https://www.youtube.com/watch?v=CdCVuz9VE0k

Bonus

Jesus nimmt die drei Apostel allein auf den Berg mit und möchte, dass sie
niemand davon erzählen. Wie oft gehst du spazieren oder in die Berge
und machst dabei kein Foto und postest es nirgendwo? Wie oft fastest
du, ohne dass du es deinem ganzen Umfeld mitteilst? Wie oft machst du
Sachen nur um ihrer selbst willen?
Oft ver-zweck-en wir Dinge. Wir gehen in die Kirche wegen der Ruhe oder
Joggen für eine schlankere Figur. Nur selten machen wir etwas wegen der
Sache selbst.
Wir laden dich ein, in der folgenden Woche eine Sache einfach nur um
ihrer selbst willen zu tun, ohne dabei etwas bestimmtes erreichen zu
wollen, davon ein Selfie zu posten oder es deinem besten Freund zu
schicken! ; )
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