
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 11-4-2021

Warmup

   https://www.youtube.com/watch?v=jpuVxdrEyP4
Lied: Die Liebe des Retters - Outbreakband
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Herr, du sprichst uns zu: "Friede sei mit dir"      A Herr, erbarme dich.

V Herr, du schenkst uns deinen Heiligen Geist.    A Christus, erbarme dich.
    

V Herr, du bist immer barmherzig mit uns.           A Herr, erbarme dich. 

Gebet
V Jesus, du bringst den Frieden zu den Jüngern. Öffne unsere Herzen, dass
auch wir den Menschen Frieden bringen können und dort verzeihen, wo
es notwendigt ist. Herr, hilf du uns an dich zu glauben, auch wenn wir dich
nicht sehen können.                            A Amen

Evangelium
Johannes 20, 19-31
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den
Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, 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, als sie den Herrn sahen.
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an
und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 

https://www.youtube.com/watch?v=jpuVxdrEyP4
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Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet,
sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, 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 das Mal der Nägel an seinen
Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine
Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine
Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei
verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann
sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände!
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu 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 hat Jesus vor den Augen
seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber
sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn
Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
          

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott

1) Die Jünger haben aus Angst die Türen verschlossen. Wann standest du vor
verschlossenen Türen und hattest dich ausgesperrt bzw. wurdest eingesperrt?

2) „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ sagt ein Sprichwort. Jesus
handelt anders. Er gibt Thomas, der als Einziger zu spät kam und nicht da war,
eine Woche später eine neue Chance. Wann warst du bei einer Gelegenheit zu
spät dran und du wurdest trotzdem dafür nicht benachteiligt oder bestraft?

3) Die Jünger haben fast alle Jesus am Kreuz im Stich gelassen und das Weite
gesucht. Als der auferstandene Jesus ihnen begegnet, hatten sie sicher Sorge,
dass er sauer sei. Aber Jesus sagt: „Friede sei mit euch!“ Denkst du dir auch
manchmal, dass Gott auf dich sauer sein könnte? Was würde Jesus wohl zu
diesen Gedanken sagen?

4) Jesus steht zu seinen Wunden. Er schämt sich nicht für sie. Gibt es in deinem
Leben Dinge, die für dich wie Verwundungen waren oder als innere oder äußere
Schwächen galten, zu denen du heute stehst und für die du dich nicht mehr
schämst?

5) Jesus zeigt seine Wunden wie seinen Ausweis. Sie sind sein Identitätsnachweis.
Was sagt das für dich über Jesus aus?
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.



Aktion
Im heutigen Evangelium spricht Jesus davon, dass wir einander die
Vergebung schenken aber auch verweigern können. Jesus hat all denen
vergeben, die ihm Wunden zugefügt haben. Er lässt sogar Thomas seine
Wunden berühren. Jesus schmerzen seine Wunden nicht mehr. Gilt das
nicht auch für uns? Wenn wir bereit sind zu vergeben, dann können
unsere Wunden heilen. Wir müssen nicht über Unrecht hinwegsehen
oder unsere Schmerzen kleinreden, aber oft verschließen wir unser
Herz, damit andere uns nicht mehr weh tun, verhindern aber
gleichzeitig, dass die Wunden ganz heilen. 

Wir laden dich ein, auf jemanden einen Schritt zuzugehen, der dich in
letzter Zeit verletzt, blöd angemacht, genervt oder geärgert hat. Es geht
nicht darum, dass damit alles gleich gut sein muss, sondern dass dies ein
erster Schritt ist, dass es wieder gut werden kann. Z.B. schreibe kurz per
WhatsApp wie es der Person geht.
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   https://www.youtube.com/watch?v=sILwvJShMV8
Lied: Mercy - Amanda Cook
Lied

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

Fürbitten
V Jesus, du bringst Frieden zu den Jüngern und auch zu uns, dich bitten
wir:                      A Herr, du Friedensbringer, erhöre unser Gebet.

- Für alle, die sich schwer tun zu verzeihen und so Frieden zu stiften,
bitten wir um... 

- Für alle, denen es schwerfällt, an einen "unsichtbaren" Gott zu glauben,
hilf ihnen...

- Für alle, die denken, es ist nicht genug, was sie tun, lass sie...
 

https://www.youtube.com/watch?v=sILwvJShMV8
https://www.youtube.com/watch?v=sILwvJShMV8
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Segensbitte
V Herr, du Friedensbringer, 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

- Für alle, die anderen Böses getan haben, dass sie...

- Für uns selbst, dass wir...

V Jesus, du bist der Friede in Person, hilf uns an dich zu glauben.
A Amen
 

Lied
Lied: My lighthouse - Rend Collective

    https://www.youtube.com/watch?v=itiB52mVJ9Y

Bonus
Thomas glaubt zunächst nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das ist wohl für
ihn eine zu (unglaublich) gute Nachricht. Er möchte es nachprüfen.
Auch wir tun uns oft schwer, guten Nachrichten zu glauben. Aber keine
Sorge, es gibt sie. Und du darfst sie auch gerne nachprüfen.

       https://www.swr.de/swr1/rp/quiz-factfulness-100.html

Und wer immer noch nicht genug hat an guten Nachrichten, darf gerne
hier schauen:    https://www.gapminder.org/
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