
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 14-3-2021

Warmup
Lied: Vor dir - Daniela A. Bauer, u.A.

   https://www.youtube.com/watch?v=NtzLaWnV7cU
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Herr, du bist in die Welt gekommen, weil du uns liebst. 

                     A Herr, erbarme Dich.

V Herr, du rettest, wer an deinen Namen glaubt.         
                     A Christus, erbarme Dich.

    

V Herr, du bist das Licht der Welt, das die Wahrheit zeigt. 
                     A Herr, erbarme Dich. 

Gebet
V Jesus, du kamst in die Welt aus Liebe zu uns. Du wolltest, dass wir dich
kennenlernen und an dich glauben. Wir bitten dich, komm auch heute zu
uns in deiner Liebe. Lass dein Licht der Wahrheit auf uns scheinen, denn
vor dir müssen wir nichts verstecken. Deshalb warten wir auch nicht,
sondern bringen dir gleich zu Beginn all das, was wir falsch gemacht haben
und bitten dich um Vergebung. Danke, dass wir in dir Rettung und Heil
finden.                              A Amen

https://www.youtube.com/watch?v=NtzLaWnV7cU
https://www.youtube.com/watch?v=NtzLaWnV7cU


V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

14 In jener Zeit sprach Jesus Und wie Mose in der Wüste die Schlange
erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, 
15 auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 
16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben. 
17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt
richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 18 Wer an ihn
glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon
gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen
Sohnes Gottes. 
19 Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und
die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke
waren böse. 
20 Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit
seine Werke nicht aufgedeckt werden. 
21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar
wird, dass seine Werke in Gott getan sind.
             

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott

1) „Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort!“ Kennst du diesen Spruch?
Glaubst du, dass er stimmt?

2) Was glaubst du, würde Jesus zu diesem Spruch sagen? Verurteilt er
Menschen? Schau ins Evangelium, ob du da eine Antwort findest? Kleiner
Tipp: Vers 14
 

3) „Die Wahrheit kommt ans Licht“ sagen wir im Deutschen. Hast du schon
erlebt, dass in deinem Leben etwas plötzlich ans Licht kam? Wie war das für
dich? War das vielleicht sogar befreiend?
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Evangelium
Johannes 3, 14-21

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



Aktion
Hol dir deine Notizen von der letzten Frage. Es gab sicher mehrere
Bereiche, in denen du dir Gottes Gegenwart und Wirken wünschst. Jesus
kann Licht in die dunklen Bereiche unseres Lebens bringen. Aber auch
wir können gemeinsam Licht ins Dunkel bringen mit unseren Gebeten
oder wenn wir eine Kerze anzünden.
Im Folgenden findest du eine Webseite, auf der man online Kerzen
anzünden kann. Später werden diese in real angezündet und wenn du
ein Anliegen dazu schreibst, wird dafür auch gebetet. 
Bringe zu Jesus einen deiner Lebensbereiche, in denen du dir seine
Gegenwart wünschst und zünde eine Kerze an.

https://amen-atmen.de/kerze-entzuenden/

Wenn du magst, kannst du zusätzlich eine richtige Kerze anzünden
und/oder in eine Kirche gehen, dort eine anzünden und für das Anliegen
beten.
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Lied: Das glaube ich - Hillsong deutsch
    https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ

Lied

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

4) Jesus ist in die Welt gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu
retten. Wir Menschen dagegen spielen uns oft zu Richtern gegenüber
anderen oder uns selber auf. Wo verurteilst du dich selbst, bist streng mit
dir und machst dein Leben damit finster?

5) Wo wünscht du dir, dass Jesus mit dem Licht seiner Liebe in dein Leben
kommt und die Finsternis vertreibt? Notiere drei Bereiche, wo du dir Jesu
Licht wünschst. 
 

https://amen-atmen.de/kerze-entzuenden
https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ
https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Segensbitte
V Herr, du Licht unseres Lebens, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

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

Vater unser

V Jesus, du bist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern um uns
zu retten. Du möchtest Licht in das Dunkel dieser Welt bringen. So bitten
wir dich:                      A Herr, bring Licht ins Dunkel!

- Für alle, die vor Gericht verurteilt wurden, die im Gefängnis sitzen oder
eine Strafe erhalten haben: (formuliere hier deine Bitte)

- Für alle, die sich selbst verurteilen, die mit sich nicht zufrieden sind, die
sich einen Fehler nicht vergeben können: (formuliere hier deine Bitte)

- Für alle, die auf die schiefen Bahn geraten sind, die in die Finsternis von
Lügen, Verbrechen und Süchten geraten sind: (formuliere hier deine
Bitte)

- Für alle, die Licht ins Dunkel bringen, die kriminelle Machenschaft und
Skandale aufdecken: (formuliere hier deine Bitte)

- Für alle, die glauben, dass du ein strafender, unbarmherziger Gott bist:
(formuliere hier deine Bitte)

V Jesus, wer an dich glaubt, wird gerettet. Dafür einfach nur ein großes
Dankeschön.
A Amen
 

Fürbitten

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Bonus
"Die Wahrheit kommt ans Licht" dieses bekannte Sprichwort passt sehr gut
zum Evangelium. Wo Wahrheit ist, da wird Licht, da ist es hell. Wo Böses ist,
ist es oft dunkel. Gerade die Fastenzeit lädt uns ein, wieder "Licht" in unser
Leben zu bringen. Im Folgenden findest du einen Fragenkatalog, auch
Gewissenserforschung oder Beichtspiegel genannt, mit dem du dich super
auf die Beichte vorbereiten kannst. Nur Mut - jeder Mensch tut Schlechtes
und es vor Ostern  ist eine gute Gelegenheit seine Sünden Jesus zu
bekennen und so ganz frei dem großen Licht - Jesus - entgegenzugehen.

http://www.k-l-j.de/Gewissenserforschung.htm

Lied: König des Himmels und der Erde - Franz Zeugner
    https://www.youtube.com/watch?v=TcT6__CDW6E

Lied

Vers 1
So sehr hast du die Welt geliebt,
dass du deinen Sohn hingabst,
damit jeder, der an dich glaubt,
das ewige Leben hat.

Pre-Chorus
Und dich sieht, dich erlebt,
in Ehrfurcht vor dir steht.

Chorus
König des Himmels und der Erde,
dein Name strahlt über die Welt!
König des Himmels und der Erde bist du!

Vers 2
Bevor du diese Welt erschufst,
da hast du uns erwählt,
damit wir deine Kinder sind,
als Erben hast du uns bestimmt.

Pre-Chorus
Wir sind eins, vor dir rein,
 gehören dir allein.

Tipp: Am 20. März ist ab 18:30 Uhr Nightfever in Kempten (St. Lorenz).
Dort hättest du nach der Hl. Messe die Möglichkeit das Sakrament der
Versöhnung/die Beichte in schöner Athmospähre bei Musik und Gebet zu
empfangen.

http://www.k-l-j.de/Gewissenserforschung.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TcT6__CDW6E
https://www.youtube.com/watch?v=TcT6__CDW6E

