
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 25-4-2021

Warmup

          https://www.youtube.com/watch?v=OYPe1gBEdCg
Lied: Der Herr ist auferstanden - Arne Kopfermann
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

Kyrie
V Herr, hilf uns, wenn wir vor etwas flüchten wollen.   A Herr, erbarme dich.

V Herr, danke, dass du dich für uns hingibst.           A Christus, erbarme dich.
    

V Herr, wir finden Zuflucht bei dir.                                 A Herr, erbarme dich. 
      

Gebet
V Jesus, du bist unser guter Hirte. Du fühlst dich für uns verantwortlich
und stehst für uns ein, wie ein Hirte für seine Herde. Du läufst nicht
davon, wenn wir Gefahren ausgesetzt sind, angegriffen werden oder uns
hilflos und verloren fühlen. Du verteidigst uns. Deshalb bist du am Kreuz
für uns gestorben, um uns als guter Hirte vor dem Tod zu retten und zu
befreien. Lass uns immer mehr auf deine Stimme hören und dir
vertrauen, so wie Schafe ihrem treuen Hirten.                  A Amen

https://www.youtube.com/watch?v=OYPe1gBEdCg
https://www.youtube.com/watch?v=OYPe1gBEdCg


V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

in jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein
Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und
dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im
Stich und flieht; und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur
ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der
gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der
Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die
Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch
sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören; dann wird es
nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil
ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es
mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben,
und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von
meinem Vater empfangen.
          

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott

1) „Und wenn er aber kommt, dann laufen wir davon…“ heißt es in einem
Kinderspiel. Der bezahlte Knecht, sagt Jesus, läuft vor dem Wolf davon. Wovor
läufst du davon und drückst dich gern?

2) Sachen, die einem nicht gehören, sondern der Allgemeinheit, auf die passt
keiner so richtig auf, zum Beispiel Bushaltestellen! Stimmst du dieser These zu?
Warum oder warum nicht?

3) Jesus sieht in uns „die Meinen“, die er kennt wie ein Hirte seine Schafe. Wir
gehören (zu) ihm. Deshalb fühlt er sich für uns verantwortlich. Fühlst du dich zu
Jesu dazugehörig? Wie zeigt sich, dass du zu Jesus gehörst? 

4) „Ich gebe mein Leben hin für die Schafe“ sagt Jesus. Gibt es jemand oder etwas,
für das du bereit wärst aus freiem Willen dein Leben zu verschreiben oder
vielleicht sogar dafür zu sterben?

5) Wünschst du dir manchmal, dass jemand sagt: „Du bist mir so wichtig, ich
würde für dich mein Leben geben“? Was löst es in dir aus, dass Jesus für dich aus
freiem Willen gestorben ist, um dich von Tod und Sünde zu befreien?
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

Evangelium
Johannes 10, 11-18



Im heutigen Evangelium spricht Jesus von einem Knecht, der sich vor seiner
Aufgabe drückt, als er einen Wolf auf sich zukommen sieht. In unserem Leben
gibt es auch solche Wölfe, vor denen wir uns gern drücken. Im Folgenden
findest du ein Padlet. Wir laden dich ein, auf das + zu tippen und dort "deine
Alltags-Wölfe" hinzuzufügen. Deinen Namen brauchst du nicht
dazuzuschreiben.

https://padlet.com/johannes_prestele/ssgb8fvz5b8zqah9

Nachdem du ein paar Herausforderungen in das Padlet 
geschrieben hast, such dir eine aus. Versuch doch in der 
nächsten Woche dich von diesem "Wolf" nicht ein-
schüchtern zu lassen.  Vielleicht traust du dich sogar ein
paar Schritte auf ihn zuzugehen oder dich ihm zu stellen.

Aktion
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          https://www.youtube.com/watch?v=JxKuapbkXag
Lied: Pieces - Steffany Gretzinger
Lied

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

Fürbitten
V Jesus, du bist der Hirte, der seine Schafe liebt. Du kümmerst dich um uns
und deine ganze Schöpfung. Deshalb rufen wir zu dir:
A Jesus, sei du ihr guter Hirte.

1) Wir bitten dich für alle Menschen, die sich um dein Eigentum, deine
Schöpfung kümmern, sei du…

2) Wir bitten dich für alle Menschen, die auf der Flucht sind, vor sich selbst,
vor Verantwortung, aber auch vor Krieg und Gewalt, sei du…

3) Wir bitten dich für alle Menschen, die sich schwer tun, sich zu
verschenken und anderen etwas zu geben, sei du…

https://padlet.com/johannes_prestele/ssgb8fvz5b8zqah9
https://www.youtube.com/watch?v=JxKuapbkXag
https://www.youtube.com/watch?v=JxKuapbkXag
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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4) Wir bitten dich für alle Menschen, die sich anderen hingeben und für
dich und ihren Glauben bis in den Tod gehen, sei du…

5) Wir bitten dich für alle Menschen, die du zu dir geholt hast, sei du…

V Danke, dass all unsere Bitten in deinen Händen gut aufgehoben sind
und du zur rechten Zeit Hilfe schenken wirst.          A Amen

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

Segensbitte
V Herr, du guter Hirte, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Gewagte Liebe - Urban life church (Original Cory Asbury)

   https://www.youtube.com/watch?v=9vmBkdDFq9s

Bonus - Ramadama
Plogging, Clean up, Ramadama - alles Namen für Aktionen, bei denen es
darum geht, auf öffentlichem Gelände Müll zu sammeln. Wenn du diese
Stichworte bei Google eingibst, findest du eine Vielzahl von Aktionen, um
der Vermüllung etwas entgegenzuwirken.
Wir laden dich ein, diese Woche beim Gassi gehen, spazieren gehen oder
auch joggen einfach eine Mülltüte und evtl. Einmalhandschuhe
mitzunehmen und unsere Umwelt etwas vom Müll zu befreien.
Hier findest du ein paar Beispiele dazu:
https://bit.ly/3emy6KU
https://www.plasticfreepeaks.com/plasticfreepeaks
https://blog.wwf.de/plogging-trend/
https://de.wikipedia.org/wiki/Rama_dama
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