
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 23-05-2021

Warmup

          https://www.youtube.com/watch?v=3zARVp3420I
Lied: Holy Spirit - Francesca Battistelli 
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

Kyrie
V Herr, schenke du uns deinen Beistand.         A Herr, erbarme dich.

V Herr, dich bezeugen wir.                                 A Christus, erbarme dich.
    

V Herr, du bist unsere Wahrheit.                       A Herr, erbarme dich.
      

Gebet
V Guter Gott, 
auf dich vertrauen wir. Komm du mit deinem Geist an diesem Pfingstfest
auf uns herab. Schenke uns neu deinen Geist als Beistand, Wahrheit und
Helfer in allen Lebenslagen. Wir vertrauen auf deine Führung und dein
Mitgehen. Komm, Heiliger Geist und sei du in unserer Mitte. Begleite du
uns in unserem Leben und bei allen Entscheidungen.                   
A Amen

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


1) Wann bist du zuletzt sogenannten Fake-News begegnet?

2) Jesus spricht davon, dass der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit
leiten wird. Glaubst du, dass EINE Wahrheit gibt oder ist alles doch mehr
oder weniger Ansichtssache?

3) Der Heilige Geist redet nicht aus sich selbst, sondern übernimmt, was er
vom Vater hört. Was hast du von anderen übernommen und vertreten, weil
du es für richtig empfunden hast?

4) Jesus spricht davon, dass der Heilige Geist als Geist der Wahrheit Zeugnis
für ihn ablegen wird. Für welchen Inhalt unseres Glaubens würdest du
voller Überzeugung einstehen, weil du ihn für absolut wahr hältst?

5) „Aber ihr könnt es jetzt nicht tragen“, sagt Jesus. Was gibt es, was du nicht
(er)tragen könntest ohne Gottes Beistand? 
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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 sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn aber der Beistand
kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der
Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen.
Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. 
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der
ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden,
sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen
wird. Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist,
nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum
habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch
verkünden. 

V Wort des lebendigen Gottes                      A Dank sei Gott

Johannes 15, 26-27; 16, 12-15
Evangelium



HOMEPRAYER
V Lasst uns unseren Glauben an unseren dreieinigen Gott bekennen:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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          https://www.youtube.com/watch?v=0Mozddfbfo4
Lied: Sei willkommen hier – Anton Svoboda 
Lied

Glaubensbekenntnis

1. Vom Vater und vom Sohn gesandt
Wahrer Gott und selbst aus Gottes Hand
Beistand der für immer bleibt
Du bist der erste Anteil unseres Heils

Refrain
Geist des Lebens, Geist des Vaters,
Geist der Hoffnung und 
Geist des Erbarmens
Geist der Weisheit, Geist des Rates,
Geist der Gottesfurcht und 
Geist aller Wahrheit

Sei willkommen hier, Heiliger Geist
Sei willkommen hier, Heiliger Geist
Wir machen Raum für Dich, 
komm, tu′ was du willst.

2. Du wohnst in uns und machst uns frei;
Geist der Augen öffnet und uns heilt
Du führst aus Dunkelheit ins Licht;
Du bist der Tröster, 
der die Wahrheit spricht
 
Refrain

Bridge
Komm wie Feuer, komm wie Wind
Wie ein neues Lied, komm so wie du willst
Komm wie Regen, komm wie Licht
Wie der Morgentau, komm so wie du willst
Komm wie Feuer, komm wie Wind
Wie ein neues Lied, komm so wie du willst.

Aktion 
In der Bibel gibt es viele
Namen für den Heiligen
Geist. Die Namen
versuchen ihn und sein
Wirken zu beschreiben.
Mit seinem Wirken trägt
der Heilige Geist uns
durch so manche
schwierige Zeit. Such dir
den Namen für den
Heiligen Geist aus, der am
besten benennt, was du
dir vom Heiligen Geist
gerade wünschst.

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=0Mozddfbfo4
https://www.youtube.com/watch?v=0Mozddfbfo4
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Fürbitten
V Jesus, du weißt, dass wir wie die Jünger vieles ohne deinen Beistand, den
Heiligen Geist, nicht (er)tragen könnten. So bitten wir dich um den Heiligen
Geist für alle, die Schweres in ihrem Leben auszuhalten haben:

1) Wir bitten für alle, die hart arbeiten, die gestresst sind und vor lauter
Leistungsdruck keine Kraft mehr haben. Heiliger Geist, schenke du ihnen… 
                            A Komm, Heiliger Geist.

2) Wir bitten für alle Eltern, die nach Monaten von Homeschooling,
geschlossenen Kitas und Homeoffice ausgebrannt sind und für alle jungen
Menschen, die frustriert und kraftlos geworden sind. Heiliger Geist, gib du
ihnen...

3) Wir bitten für alle Schüler, die jetzt in den Abschlussprüfungen stecken
oder sich darauf vorbereiten und sich sorgen, wie sie alles nur schaffen
sollen: Heiliger Geist, schenke du ihnen...

4) Wir bitten für alle Christen, die ihren Glauben bezeugen und deshalb
benachteiligt, bedroht und bestraft werden und langsam den Mut verlieren.
Heiliger Geist, gib du ihnen...

5) Wir bitten für alle, die um einen lieben Menschen trauern, die nach
einem plötzlichen Todesfall nicht mehr weiterwissen oder denen die Trauer
den Lebensmut genommen hat. Heiliger Geist, schenke du ihnen...

V Heiliger Geist, du Helfer in der Not. Sei du unser Beistand.  A Amen

In Lukas 11,13 heißt es „Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den
Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten." Und genau so wollen wir es
jetzt machen. Fülle folgendes Gebet mit deinem oben gewählten Namen
und deinem Anliegen aus:

Heiliger Geist, du bist mein(e) ______________ (Name).

und genau das brauche ich gerade, weil ________________________.

Ich bitte dich gib mir _______________________________________.

Komm Heiliger Geist. Sei mein(e) ____________ __ (Name).   Amen
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Vater unser
V Lasst uns gemeinsam das Vater unser beten:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte
V Herr, du Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Wie ein Brausen des Himmels - Gebetshaus - Veronika Lohmer
          https://www.youtube.com/watch?v=WgwMVtKnMc4

Bonus - Gabentest
Es gibt viele Gaben, die wir von Geburt an haben oder auch vom Heiligen
Geist empfangen haben. Mit diesem kleinen Test kannst du prüfen, was in
dir steckt.              http://gaben-test.de/     

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
http://gaben-test.de/
http://gaben-test.de/

