
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 16-05-2021

Warmup

          https://www.youtube.com/watch?v=KeJ14W2lXCw
Lied: Forever – Brian Johnson
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

Kyrie
V Herr, wir loben deinen Namen.               A Kyrie, eleison.

V Herr, du unser Behüter.                           A Christe, eleison.
    

V Herr, dein Wort ist Wahrheit.                   A Kyrie, eleison. 
      

Gebet
V Ewiger Vater,  Jesus hat uns deinen Namen offenbart und durch sein
Leben und Wirken bezeugt. Du willst, dass es uns gut geht und bewahrst
uns deshalb vor dem Bösen. Dafür danken wir dir. Hilf uns, immer wieder
hinzuhören und still zu werden, um deine Stimme in unserem Leben zu
hören. Lass uns dich in unserem Leben entdecken. Du tust Gutes und
wirkst Wunder auch in unserem Leben. Dafür danken wir dir von Herzen.          
A Amen

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


1) Wenn du betest, mit welchem Namen sprichst du Gott meistens an?

2) Jesus nennt im „Vater Unser“ Gott ganz vertraulich Vater. Dort beten wir
auch „geheiligt werde dein Name“. Im Evangelium redet Jesus ebenso
davon, dass er sich heiligt. Was bedeutet für dich heilig? Und wie glaubst
du, dass man Gott(es Name) in dieser Welt heiligen kann?

3) Jesus unterscheidet im Evangelium zwischen „in der Welt sein“ und „von
der Welt sein“. Was bedeutet für dich „von der Welt sein“? 

4) Wo möchtest du zwar in dieser Welt sein und leben, aber dich von der
Welt unterscheiden und nicht von dieser Welt sein?

5) Das Evangelium ist ein Auszug aus dem Abschiedsgebet Jesu. Wenn du
ein letztes Abschiedsgebet halten müsstest, um was würdest du Gott
bitten?

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

V In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach:  
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt
gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir
gegeben hast, damit sie eins sind wie wir! Solange ich bei ihnen war,
bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich
habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des
Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und
rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben.
Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie
nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht,
dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen
bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.
Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt
gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige
mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.

V Wort des lebendigen Gottes                      A Dank sei Gott

Johannes 17, 6a. 11b-19
Evangelium



Im Evangelium sagt Jesus, dass wir nicht von dieser Welt sind und doch in
dieser Welt leben. Er möchte, dass wir in dieser Welt trotzdem ihn im
Himmel nicht vergessen. Das heißt, dass wir in dieser Welt immer wieder
auf die leise Stimme Gottes hören sollen. Das beschreibt auch Mark
Forster in seinem Lied "Stimme" und dem Video dazu ziemlich gut. Schau
dir das Video an: https://www.youtube.com/watch?v=QRs33vbhyvA

Um diese "Stimme", dieses Reden Gottes besser wahrzunehmen, kann dir
folgender Tagesrückblick nach dem Vorbild des Heiligen Ignatius helfen:

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

Aktion 
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          https://www.youtube.com/watch?v=fwYh6s1BRLc
Lied: Zwischen Himmel und Erde – Albert Frey
Lied

Glaubensbekenntnis

Fürbitten
V Jesus, du kommst mit deinen letzten Anliegen zum Vater. Wir wollen
unsere Anliegen vor Gottvater bringen:

1) Vater, wir möchten dich für alle Schüler bitten. Schenke du ihnen...

                           A Heiliger Vater, höre unsere Bitten.

https://www.youtube.com/watch?v=QRs33vbhyvA
https://www.youtube.com/watch?v=QRs33vbhyvA
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=fwYh6s1BRLc
https://www.youtube.com/watch?v=fwYh6s1BRLc
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2) Vater, wir möchten dich für die Familien bitten. Sei du ihnen...

3) Vater, wir möchten dich für alle Entscheidungsträger und Politiker bitten.
Gib du ihnen...

4) Vater, wir möchten dich bitten für Menschen, die mit/gegen den Strom
schwimmen (müssen). Schenke du ihnen...

V Vater, in einer kurzen Stille wollen wir unsere persönliche Bitte vor dich
bringen. (Stille) Vater wir wollen dich für dein Erbarmen loben und preisen,
heute, morgen und alle Tage unseres Lebens.                A Amen

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

Segensbitte
V Dreieiniger Gott, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Revelation Song – Jennie Lee Riddle (gesungen von: Kari Jobe)
          https://www.youtube.com/watch?v=0FrhDJa3XCM

Bonus - Was ist dir heilig?
Jesus redet am Ende der heutigen Lesung von Heiligkeit. Wir verwenden in
unserer Alltagssprache das Wort heilig nur noch selten. Wissen wir
überhaupt noch, was es bedeutet, wenn etwas heilig ist? Und was macht
das mit uns, wenn etwas heilig ist? Marco Michalzik versucht diese Fragen in
einem Poetry Slam zu beantworten. Viel Spaß beim Anschauen:
                                   https://youtu.be/EAV-cvWVC6g      

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g
https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g
https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g
https://youtu.be/EAV-cvWVC6g
https://youtu.be/EAV-cvWVC6g

