
Wir laden Dich ein, alleine oder zusammen mit deinen Freunden via Skype,
FaceTime, Zoom etc. dieses Prayer 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
Feiertag ganz nahe. 
.

HOMEPRAYER
Christi Himmelfahrt 21-05-2020

Warmup

Kreuzzeichen

Lied: Der Löwe und das Lamm - Jeremy Riddle / Urban life church
https://www.youtube.com/watch?v=JRWhFvWQkuE

 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 
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Kyrie

Gebet
V  Jesus, Du bist zu Gott unserem Vater hinaufgegangen in den Himmel
und bleibst bei ihm. Danke, dass Du durch deinen Heiligen Geist trotzdem
immer bei uns bist. Wir danken Dir, dass Du mit dem Vater auf uns schaust
und uns immer begleitest.         A Amen.

V Herr Jesus Christus, Du bist zu deinem Vater im Himmel gegangen.
A Herr, erbarme Dich.
V Herr Jesus Christus, Du hast versprochen, dass Du bei uns bleibst. 
A Christus, erbarme Dich.
V Herr Jesus Christus, Du lässt uns nicht allein bis zum Ende aller Tage.
A Herr, erbarme Dich.

Evangelium
Matthäus 28, 16-20
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.
Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da
trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im
Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin
mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

https://www.youtube.com/watch?v=JRWhFvWQkuE
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FAQ
Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.
1) Was ist dein liebster Wochentag und warum? 
 

2)  Jesus verspricht bei uns zu sein „bis zum Ende der Welt“: Glaubst du,
dass die Welt irgendwann einmal untergeht und wenn ja, bald oder erst in
ganz ferner Zukunft?
 

3) „Ich bin mit euch“ so sagt es uns Jesus: An welchen Tagen wünscht du
dir besonders, dass Jesus mit dir ist, so wie er es versprochen hat?
 

4) Hattest du schon mal den Eindruck, dass Jesus bei dir war? Was hast du
da erlebt und gespürt?

Lied
Lied: Der Einzige - Outbreakband

https://www.youtube.com/watch?v=eMigHducfG0

Aktion
Jesus verspricht, er ist immer
bei uns, obwohl wir ihn nicht
sehen können. Auch wir sind in
Gedanken oft bei Menschen,
ohne es ihnen zu zeigen.
Nimm dir jetzt Zeit, jemandem
zu schreiben, an den du zur Zeit
oft denkst. Schreibe ihr/ihm
eine Nachricht über WhatsApp
etc. mit diesem Bild. 
Das Bild findest Du hier: 
https://kurzelinks.de/p96z
Mach so sichtbar, dass du in
Gedanken bei ihr bist und ihr so
verbunden seid.

https://www.youtube.com/watch?v=eMigHducfG0
https://kurzelinks.de/p96z
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Fürbitten
V  Jesus, Du hast Dich damals im Gebet an den Vater gewandt. Du hast
nicht nur an Dich gedacht, sondern für alle gebetet, die Dir am Herzen
lagen. Immer wieder lädtst du uns ein, mit unseren Anliegen zu Dir zu
kommen. 
 

A Wir bitten Dich für:
- Opfer von Krieg, Gewalt, Armut…, dass Du…
- Menschen, die krank, schwach, einsam… sind, dass Du…
- Politiker (aus Deutschland, anderen Ländern...), dass Du…
- „Helden“ in der Coronazeit - KassiererIn, Eltern, Ärzte, PflegerIn...dass Du…
- Menschen, die dich nicht kennen, ablehnen, …, dass Du…
 

V Jesus, Du bist zum Vater zurückgekehrt und stehst auch heute
noch im Gebet für uns ein. Nimm Du Dich unserer Bitten an. Amen.

Vater unser
V Lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte
V Jesus, Du bist im Himmel beim Vater, schenke uns heute deinen Segen.
A +Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 Amen.

Lied
Lied: Der Herr segne dich - Kari Jobe / Urban life church

https://www.youtube.com/watch?v=sTLe8ylS1p8

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
Glaubensbekenntnis

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=sTLe8ylS1p8
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

