
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 21-3-2021

Warmup
Lied: Lobpreis und Ehre - Albert Frey
          https://www.youtube.com/watch?v=xjabNHasCIs
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Herr, du bist für uns bis in den Tod gegangen.      A Herr, erbarme Dich.

V Herr, durch deine Auferstehung sind wir mit dir bleibend verbunden.        
                              A Christus, erbarme Dich.

    

V Herr, dir wollen wir nachfolgen.                               A Herr, erbarme Dich. 

Gebet
V Jesus, du bist für uns bis in den Tod gegangen, hast dein Leben los-
gelassen und so ganz den Willen deines Vaters erfüllt. Durch deine
Auferstehung hast du uns alle erlöst. Wir haben so bleibende
Gemeinschaft mit dir. Wir dürfen immer zu dir kommen mit all unseren
Gedanken, Sorgen und Nöten. Du schenkst uns Lösungen und lässt uns
wachsen. Dafür danken wir dir.                            A Amen

Evangelium
Johannes 12, 20-33
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

In jener Zeit waren auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim Paschafest
in Jerusalem Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus heran, der aus
Betsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir 
möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas;

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


Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete
ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird.
Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer
sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering
achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. 
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird
auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt
ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen: Vater, rette mich aus dieser
Stunde? Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater,
verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn
schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die
dabeistand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein
Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese
Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; jetzt
wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich
über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um
anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde.
             

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott

HOMEPRAYER
2

FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.
1) Die griechischen Pilger in Jerusalem wussten genau, was sie wollten und
formulierten ihren Wunsch: "Wir möchten Jesus sehen." Was ist jetzt gerade
dein Bedürfnis?

2) „Wer sein Leben liebt, der verliert es.“ sagt Jesus. Das klingt im ersten
Moment sehr hart. Aber hast du schon einmal erlebt, dass etwas, an dem
mit aller Kraft festgehalten und geklammert wurde, gerade deshalb verloren
ging oder zerbrochen ist?

3) Hast du andererseits schon die Erfahrung gemacht, dass du etwas
losgelassen hast und dadurch Neues wachsen konnte, wie es Jesus durch
den Vergleich mit dem Weizenkorn zeigt? 

4) „Vater, verherrliche deinen Namen!“ sagt Jesus. Er möchte mit seinem
Leben Gott ehren. Was heißt das für dich als Ehrenmann/-frau Gottes zum
Lob Gottes zu leben? 



Aktion
Jesus möchte zur Ehre Gottes leben. Ehre heißt auf Lateinisch gloria. In
der Feier der Heiligen Messe gibt es (außer in der Fastenzeit und im
Advent) das Gloria. Das Gloria ist ein Lobgebet auf Gott, das oft als Lied
gesungen wird. Im Folgenden siehst du den Originaltext dieses Gebetes.
An zwei Stellen haben wir eine Lücke gelassen. Du bist eingeladen, an
diesen Stellen dein persönliches Lobgebet zur Ehre Gottes einzutragen.
Wenn ihr das Home-Prayer als Gruppe feiert, dann laden wir euch ein,
das Gloria gemeinsam zu beten. Bestimmt eine Person, die vorbetet,
und an den offenen Stellen darf dann jeder abwechselnd (Reihenfolge
vorher ausmachen) sein Gebet selbst vortragen. 
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Lied: All that I am - rend collective
          https://www.youtube.com/watch?v=Iucg_fLH68o

Lied

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

Ehre sei Gott in der Höhe

und Friede auf Erden den 

Menschen seiner Gnade.

Wir loben dich,

wir preisen dich,

wir beten dich an,

wir rühmen dich und danken dir,

wir_______________________

_________________________

denn groß ist deine Herrlichkeit.

Herr und Gott, König des Himmels,

Gott und Vater, Herrscher über 

das All.

Herr, eingeborener Sohn, 

Jesus Christus.

Herr und Gott, Lamm Gottes,

Sohn des Vaters,

du nimmst hinweg die Sünde 

der Welt: erbarme dich unser;

du nimmst hinweg die Sünde 

der Welt: nimm an unser Gebet;

du sitzest zur Rechten des 

Vaters: erbarme dich unser.

Denn du allein bist der Heilige,

du allein der Herr,

du bist für mich______________

__________________________

du allein der Höchste: Jesus Christus

mit dem Heiligen Geist,

zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=Iucg_fLH68o
https://www.youtube.com/watch?v=Iucg_fLH68o
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Segensbitte
V Herr, der uns wachsen lässt, 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, dir ist als Mensch nicht immer alles leichtgefallen. Heute haben
wir gehört, dass du erschüttert warst und mit deinem Weg gerungen
hast. Doch mit all deinem Ringen bist du stets zu Gott gegangen. So
wollen wir uns jetzt mit unseren Bitten an dich wenden:

Jesus, wir bitten dich für:

- alle Menschen, denen es schwerfällt loszulassen. Hilf du …

- alle Menschen, die nur an sich denken. Hilf du …

- alle Menschen, die Macht in dieser Welt haben. Hilf du …

- alle Menschen, die ihr Leben an andere verschenken. Hilf du …

- alle Menschen, die zu deiner Ehre leben wollen. Hilf du …

Jesus, du hast uns kein sorgenloses, einfaches Leben versprochen. Aber
durch dich wissen wir, dass wir einen Vater an unserer Seite haben, der
uns liebt und uns niemals allein lässt. Schenke uns und allen Menschen,
für die wir gebetet haben, diese Gewissheit ins Herz.       A Amen
 

Fürbitten

Lied
Lied: Das ist mein König - Tobias Hundt
          https://www.youtube.com/watch?v=fz8ZJ9L9D9Y

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=fz8ZJ9L9D9Y
https://www.youtube.com/watch?v=fz8ZJ9L9D9Y


Bonus
Im Evangelium sagt Jesus, wenn wir unser Leben zu sehr lieben und
versuchen es verkrampft festzuhalten, verlieren wir es. Beim Regrowing-
Trend geht es darum Samen oder Gemüsestücke loszulassen. Erst wenn
du sie in die Erde oder in ein Glas Wasser tust und sie da ungestört lässt,
können sie keimen, wachsen und später vielleicht sogar Früchte tragen.
Hier findest du zwei Anleitungen, wie du dich selbst im Loslassen und in
der Geduld beim Regrowing üben kannst und Früchte erntest:
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Schneide gute 4cm vom
Lauchende ab.

Lauch
1.

2. Gib das Lauchstück  in ein
Glas mit Wasser.

3. Stelle das Glas auf das
Fensterbrett oder einen
anderen hellen Ort.

4. Sorge alle paar Tage für
frisches Wasser.

Tomaten 
1. Gib die Kerne samt anhängendem
Tomatenfleisch in ein Glas mit Wasser.

2. Gieße nach 24 Stunden den Glasinhalt
durch ein Sieb, nimm die Kerne und lass sie
gut an der Luft trocknen.

3. Pflanze als nächstes die Kerne in einen
kleinen Blumentopf mit Erde.

4. Gieße die Stelle in der nächsten Zeit
regelmäßig, damit die Erde stets feucht bleibt. 

                                                (Quelle und mehr Infos: www.real.de)

www.plantura.garden

berlin.de

pinterest.com


