
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 7-3-2021

Warmup
Lied: Mittelpunkt - Outbreakband

    https://www.youtube.com/watch?v=3EEtjlaUUEU
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Herr, wir sehen gerne nur die einfachen und lieben Seiten an dir.          
                                                                                    A Herr, erbarme Dich.

V Herr, häufig verletzen wir uns gegenseitig in unserem Ärger und Zorn.             
                                                                                    A Christus, erbarme Dich.
    

V Herr, oft verdecken wir mit Belanglosem das Wesentliche.  
                                                                                    A Herr, erbarme Dich. 

Gebet
V Jesus, danke, dass wir in den letzten Tagen die warme Sonne spüren,
Blumen blühen sehen und die Vögel zwitschern hören konnten. Doch
inmitten deiner Schöpfung stößt uns manches vor den Kopf, wie
Ausbeutung oder Armut. Auch du, Jesus, bist nicht immer einfach für uns.
Immer wieder stellst du unser Bild von dir auf den Kopf und zeigst uns
ganz neue Seiten von dir. Lass uns neu diese herausfordernden
Eigenschaften von dir entdecken, um dich und deinen Willen besser zu
verstehen.                             A Amen

https://www.youtube.com/watch?v=3EEtjlaUUEU
https://www.youtube.com/watch?v=3EEtjlaUUEU
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Evangelium
Johannes 2, 13-25
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf.
Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die
Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb
sie alle aus dem Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern; das Geld
der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den
Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines
Vaters nicht zu einer Markthalle! Seine Jünger erinnerten sich, dass
geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. 
Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt
du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen
Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten
die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du
willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel
seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine
Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem
Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Paschafest in Jerusalem
war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen,
die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie
alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen; denn er
wusste, was im Menschen war.
             

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) Jesus ist im Evangelium außer sich. Was macht dich persönlich wütend
und bringt dich sofort auf die Palme?

2) Wie findest du Jesus und sein Verhalten im heutigen Evangelium? Kannst
du dir erklären, warum er so handelt?

3) „Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle.“ sagt Jesus. Er
bemerkt, dass es im Tempel nicht mehr um das Eigentliche geht, sondern
scheinheilige Nebensächlichkeiten wichtig sind. Was glaubst du, war für
Jesus im Tempel das Wesentliche? Was ist für Jesus heute in der Kirche das
Eigentliche? 



Aktion
Im Evangelium steht, dass
Jesus wusste, was im
Menschen war. Leider wird
dort nicht genauer
beschrieben, was genau Jesus
über den Menschen weiß.
Aber er scheint die guten wie
auch die schlechten Seiten zu
kennen. Was ist dein Bild vom
Menschen und wie würdest du
ihn beschreiben? Ihr findet
hier den Umriss eines
Menschen, in den ihr fünf
Eigenschaften von eurem
Menschenbild schreiben dürft.
Tauscht euch anschließend
über eure Vorstellungen aus.
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Lied: Purify my heart - Brian Doerksen
    https://www.youtube.com/watch?v=9Y8zP34AhuU

Lied

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

4) Gibt es auch bei dir Nebensächlichkeiten, die dich im Glauben vom
Wesentlichen abhalten und deine Beziehung zu Gott oberflächlich werden
lassen?

5) Wo, glaubst du, würde Jesus heute in der Welt vor lauter Wut aufräumen
und alles umstoßen wollen?
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y8zP34AhuU
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Segensbitte
V Herr, du kennst uns durch und durch, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Heart of worship - Matt Redman

    https://www.youtube.com/watch?v=PMeyRk70by8

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

Vater unser

Bonus
Jesus sagt im Evangelium: „Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer
Markthalle.“ Jesus meinte zwar den Tempel, aber man kann es auf die ganze
Schöpfung Gottes beziehen. In seinem Schreiben "Laudato si" nennt der
Papst die Schöpfung "unser gemeinsames Haus". Missbrauchen wir die Erde
nicht auch manchmal wie eine Markthalle? Ein entscheidender Anteil dabei ist
unser Lebensstil, der sich in einem ökologischen Fußabdruck ausdrückt. Mit
folgendem Link kannst du deinen ökologischen Fußabdruck ausrechnen. Im
Anschluss bekommst du Tipps, wie du in Zukunft besser werden kannst.
Vielleicht kannst du ja ein paar der Tipps in der Fastenzeit ausprobieren.

        https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/

V Jesus, du weißt, was in uns ist. Dir dürfen wir alles anvertrauen, dich
bitten wir:                           A Herr wir bitten dich.

- Für alle, für die Geld eine entscheidende Rolle in ihrem Leben spielt,
dass du …

- Für alle, denen ihre Arbeit alles bedeutet, dass du...

- Für alle, die nicht genug zum Leben haben, dass du...

- Für uns, weil wir uns oft schwertun, Wichtiges vom Unwichtigem zu
unterscheiden, dass du...

- Für alle, die unter der momentanen Situation leiden und an ihre
persönlichen Grenzen kommen, dass du...

V Herr, du kennst uns und unsere Sorgen. Danke, dass wir dir alles
anvertrauen dürfen.              A Amen
 

Fürbitten

https://www.youtube.com/watch?v=PMeyRk70by8
https://www.youtube.com/watch?v=PMeyRk70by8
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.fussabdruck.de/fussabdrucktest/#/start/index/

