
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
Fronleichnam 03-06-2021

Warmup
Lied: Der Löwe und das Lamm – Urban Life Worship 
           (original: Jeremy Riddle)
           https://www.youtube.com/watch?v=JRWhFvWQkuE
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

Kyrie
V Herr Jesus Christus, du liebst uns und schenkst dich uns in Brot 
    und Wein.                                                  A Kyrie, eleison.

V Herr Jesus Christus, du liebst uns und lädst uns immer wieder zu 
    deinem Gastmahl ein.                              A Christe, eleison.
    

V Herr Jesus Christus, du liebst uns und stärkst uns durch dein 
    Fleisch und dein Blut.                               A Kyrie, eleison. 
      

Gebet
V Herr Jesus Christus, du suchst unsere Nähe. So sehr, dass du in den
gewandelten Gaben von Brot und Wein in uns einkehren magst. Du
möchtest, dass uns nichts mehr von dir trennt, gerade weil unser Leben
oft so weit von dir entfernt ist. Das zu wissen, erfüllt uns mit Freude und
stärkt uns auf unserem Weg. Deshalb wollen wir dich loben und dir
danken.                                                         A Amen
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V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus:

Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, an dem man das
Paschalamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen
wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger
voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt; dort wird euch ein Mensch
begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus
hineingeht; dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich
fragen: Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm
essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im
Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit
Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor! Die Jünger
machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie
er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor.
Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann
brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib.
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und
sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des
Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch: Ich werde nicht
mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich
von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Nach dem Lobgesang gingen sie
zum Ölberg hinaus.
          

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott.

1) Zwei Jünger werden von Jesus vorausgeschickt, um das feierliche Essen
für das Paschafest vorzubereiten. Kochst du eigentlich gerne?

2) Jesus dankt Gott im heutigen Evangelium und lobt ihn. Dankst und lobst
du Gott in deinen Gebeten oder kommt das bei dir eher zu kurz?
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

Markus 14, 12-16.22-26
Evangelium



Jesus verdeutlicht im gemeinsamen Essen mit den Jüngern seine Liebe und
auch die Jünger zeigen ihre Liebe, als sie das Mahl zubereiten. Ganz nach
dem Motto: „Liebe geht durch den Magen“. Das erging dir vielleicht auch
schon mal so, wenn deine Oma für dich dein Lieblingsessen gekocht hat
oder dir jemand überraschend einen Kuchen oder Muffins vorbeigebracht
hat. Überlege dir, wem du gerne so deine Liebe zeigen willst. Wie bei allen
Sachen ist es gut klein anzufangen. Suche dir deshalb ein einfaches,
schnelles Rezept (z.B. Nudeln, Muffins…) raus und bereite so einem lieben
Menschen eine Freude. Am Ende des Homeprayers findest du auch ein
Rezept für Cookies. 
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V Lasst uns unseren Glauben an unseren dreieinigen Gott bekennen:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Aktion 
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Lied: Finest wheat – Brother Isaiah
          https://www.youtube.com/watch?v=i6iJOdnRFqA

Lied

Glaubensbekenntnis

3) Jesus gibt den Jüngern sehr genaue Anweisungen, wie sie den Festsaal
finden und wie dieser ausgestattet ist. Die Jünger vertrauen darauf und
werden nicht enttäuscht. Fiele es dir leicht, Jesus so konkret bis ins
kleinste Detail zu vertrauen?

4) „Das ist mein Leib“, sagte Jesus zu den Jüngern. Kannst du glauben,
dass Jesus bis heute in der Heiligen Kommunion im Brot gegenwärtig ist?
Wie stellst du dir das vor? Wie würdest du es versuchen zu erklären?
 

5) "Liebe geht durch den Magen", sagt ein bekanntes Sprichwort. Hast du
schon einmal beim Empfang der Heilige Kommunion Gottes Liebe
gespürt?

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=i6iJOdnRFqA
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Fürbitten
V Jesus, im Evangelium hören wir, wie du für alles gesorgt hast und die
Jünger alles so vorfinden, wie du es ihnen gesagst hast. Mit dem gleichen
Vertrauen, wie es damals deine Jünger hatten, wollen auch wir mit unseren
Anliegen zu dir kommen und dich bitten:

1) Für alle Menschen, die nicht genug zu essen haben, dass du…

                                                                A Herr, erhöre unser Gebet

2) Für alle Menschen, die sich schwer tun, dir zu vertrauen, dass du…

3) Für alle Menschen, die ihre Freunde vermissen, dass du…

4) Für alle Menschen, die sich nach Liebe sehnen, dass du…

5) Für alle Kommunionkinder, die dich zum ersten Mal empfangen, dass
du…

V Jesus, du machst dich immer wieder klein, um uns durch deinen Leib mit
Liebe und allem, was wir brauchen, zu versorgen. Sei du den Menschen, für
die wir gebetet haben, nahe. Lass sie deine Liebe spüren und erfahren,
dass du dich um sie kümmerst.           A Amen

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

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

Lied
Lied: Remembrance - Hillsong
          https://www.youtube.com/watch?v=APEQ8lsrY0c

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g
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Zutaten
Menge: 20 Stück
2  Eier
130 g  Zucker
150 g  brauner Zucker
1 TL  Salz
1 TL  Backpulver
1 TL  Vanilleextrakt
200 g  Butter
380 g  Mehl
200 g  Schokotröpfchen (oder 2 Tafeln á 100g Schokolade klein geschnitten)

Schritt 1
Vermische die Zutaten in der Reihenfolge Schritt für Schritt. Beachte das Magarine bzw. Butter recht weich sein
sollte damit es sich gut vermengen lässt.

Schritt 2
Forme aus ihnen mit zwei Löffeln oder den Händen kleine etwa Tischtennisball große  Kugeln und verteile sie mit
Abstand auf einem oder mehreren Backblechen, da sie noch zerlaufen.

Schritt 3
Backe nun im vorgeheizten Ofen bei 150 Grad Ober Unterhitze jeweils ein Blech auf mittlerer Schiene für etwa 20-
25 min. Überprüfe mit einer Kuchengabel. Beim Aufdrücken sollten sie ein bisschen nach geben aber nicht
einreißen damit sie nach dem Backen und abkühlen noch eine softe Konsistenz haben.

(Quelle: www.kitchenstories.com)
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Heute ist Fronleichnam. An diesem Tag verehren wir Jesus auf besondere
Art und Weise in der Gestalt des Brotes. Viele Menschen gestalten
Blumenteppiche, über die Jesus in der Monstranz getragen wird. Wir
laden dich ein, diese Tradition fortzuführen und einen Blumenteppich zu
legen. Am besten vor oder bei einer Kirche, denn dieses Mal geht es ganz
speziell darum, dass Jesus leibhaftig gegenwärtig ist im Brot. Und das
befindet sich nicht in deinem Haus, sondern im Tabernakel in der Kirche.
Also mach dich auf und wenn es nur mit einer einzelnen Blume ist, die du
zum Tabernakel bringst und sag Jesus Danke für dieses wunderbare
Geschenk der heiligen Kommunion.

Bonus

Rezept


