
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 13-06-2021

Warmup

          https://www.youtube.com/watch?v=k0af3-ybyY8
Lied: Wir rufen deinen Namen – DMMK
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

Kyrie
V Jesus, oft können wir gar nicht glauben, dass dein Evangelium so gut ist.          
A Herr, erbarme dich.

V Jesus, manchmal trauen wir unserem Nächsten nur wenig zu.
A Christus, erbarme dich.
    

V Jesus, oft handeln wir, als ob es dich nicht gäbe.
A Herr, erbarme dich. 
      

Gebet
V Guter Gott,
wir möchten dir danken, dass uns jetzt vieles wieder möglich ist. Wir
bitten dich, dass wir diese Freiheit langfristig genießen können. 
Herr, wir möchten dir danken für dein Wort, das wir hier in dieser
Gemeinschaft teilen können und so dich immer mehr verstehen dürfen.
Herr, wir möchten dich bitten, segne unseren (vorerst) letzten
gemeinsamen Homeprayer.                       A Amen

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


1) Hast du schon einmal etwas angepflanzt, das dann richtig schön und
groß gewachsen ist?

2) Hast du erlebt, dass ein Gespräch, eine Begegnung oder eine andere
Begebenheit zunächst ganz kurz, klein, vielleicht sogar unwichtig erschien,
aber dann an Wichtigkeit und Bedeutung für dich gewonnen hat?

3) "Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf", sagt der Psalm 127. Jesus
behauptet heute im Evangelium Ähnliches. Was ist in deinem Leben
gewachsen und entstanden, ohne dass du dafür etwas tun musstest? 

4) Das Senfkorn ist das kleinste der Samenkörner und trotzdem wächst
daraus ein großer Strauch. Passiert es dir manchmal, dass du etwas
scheinbar Kleines, Unwichtiges unterschätzt? 
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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 der Menge: Mit dem Reich Gottes ist es so,
wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; dann schläft er und steht
wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst und
der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst
den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die
Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da. 
Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem
Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist
das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber
gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und
treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels
nisten können. 
Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es
aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen; seinen
Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.

V Wort des lebendigen Gottes                      A Dank sei Gott

Markus 4, 26-34
Evangelium
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Jesus spricht über das Reich Gottes fast nur in Gleichnissen. Er versucht
damit zu beschreiben, wie dieses Reich ist. Eines haben diese Gleichnisse
alle gemeinsam. Gott handelt und verändert Dinge zum Guten. Such dir
zwei Bilder aus, die für dich beschreiben, was zuerst ist (Bild 1) und dann
daraus wird, wenn Gott handelt (Bild 2). Erzählt euch anschließend, welche
Wahl ihr getroffen habt und warum.

Aktion 

          https://www.youtube.com/watch?v=X5iVDYR_oWM
Lied: Servant of All – Misty Edwards
Lied

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

Glaubensbekenntnis

5) Jesus vergleicht das Reich Gottes mit Pflanzen, die wie von selbst zu
wachsen scheinen. Was sagt das für dich über Gott aus, wenn er sein
Reich einfach wachsen lässt?

https://www.youtube.com/watch?v=X5iVDYR_oWM
https://www.youtube.com/watch?v=X5iVDYR_oWM
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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V Herr, der wachsen lässt, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Segensbitte

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

Vater unser

V Herr, du sorgst dich um alle Menschen, dich bitten wir:

1) Herr, wir bitten dich für alle, die sich mit der neuen Normalität
schwertun, besonders für alle, die ängstlich sind und für alle, die...

                            A Herr, erhöre unser Gebet.

2) Herr, wir bitten dich für alle, die sich schwertun, andere Meinungen zu
akzeptieren, besonders für...

3) Herr, wir bitten dich für alle, die davon abhängig sind, dass du wachsen
lässt, besonders für...

4) Herr, wir bitten dich, dass wir dir immer mehr nachfolgen, besonders in
schwierigen Situationen, wie...

5) Herr, wir bitten dich bei diesem (vorerst) letzten Homeprayer für alle, mit
denen wir gemeinsam das Homeprayer in der letzten Zeit gebetet haben,
besonders um...

V Herr, du lässt uns über uns hinauswachsen. Dir dürfen wir alles sagen.
Dafür danken wir dir von Herzen.   A Amen

Fürbitten

Lied
Lied: Build your kingdom here – Rend Collective
          https://www.youtube.com/watch?v=sT4ObypnoKU

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


5

HOMEPRAYER
Bonus
Jesus spricht im Evangelium vom Reich Gottes. 1986 schrieb der Musiker
Rio Reiser das Lied „König von Deutschland“ und beschreibt, wie er sein
Königreich gestalten würde. Höre dir das Lied an und überleg dir drei
Dinge, die du als König in deinem Reich umsetzen würdest. Träumen ist
erlaubt :-)          https://www.youtube.com/watch?v=xJxJvBosRpo

1) Jede Nacht um halb eins, wenn das Fernseh'n rauscht
Leg' ich mich aufs Bett und mal mir aus
Wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin
Sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin
Ich denk mir, was der Kohl da kann, das kann ich auch
Ich würd' Vivaldi hör'n tagein tagaus
Ich käm' viel rum, würd' nach USA reisen
Ronny mal wie Waldi in die Waden beißen

Refrain
Das alles, und noch viel mehr würd' ich machen, wenn ich König von
Deutschland wär'. Oh, das alles, und noch viel mehr Würd' ich machen, wenn ich
König von Deutschland wär'

2) Ich würd' die Krone täglich
wechseln, würde zweimal baden
Würd' die Lottozahlen eine Woche
vorher sagen
Bei der Bundeswehr gäb' es nur
noch Hitparaden
Ich würd' jeden Tag im Jahr
Geburtstag haben
Im Fernsehen gäb' es nur noch ein
Programm
Robert Lembke vierundzwanzig
Stunden lang
Ich hätte zweihundert Schlösser
und wär' nie mehr pleite
Ich wär' Rio der Erste, Sissi die
Zweite

3) Die Socken und die Autos dürften
nicht mehr stinken
Ich würd' jeden Morgen erst mal ein
Glas Schampus trinken
Ich wär' chicer als der Schmidt und
dicker als der Strauß
Und meine Platten kämen ganz groß
raus
Reinhard Mey wäre des Königs Barde
Paola und Kurt Felix wären Schweizer
Garde
Vorher würd' ich gern wissen, ob sie
Spaß verstehen
Sie müssten achtundvierzig Stunden
ihre Show ansehen

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

