
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
Sonntag ganz nahe. 
.

HOMEPRAYER
Pfingsten 31-05-2020

Warmup

Kreuzzeichen

Lied: Tremble- Mosaic
https://www.youtube.com/watch?v=nkUoZ4NJb-w

 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 
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Kyrie
V Jesus, Du trittst in unsere Mitte. A Herr, erbarme Dich.
V Jesus, Du sprichst uns deinen Frieden zu. A Christus, erbarme Dich.
V Jesus, Du erfüllst uns mit deinem Geist. A Herr, erbarme Dich.

Gebet

Evangelium
Johannes 20, 19-23
Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den
Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte
er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie
den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das
gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen
Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie
behaltet, sind sie behalten.

V Jesus, wie damals die Jünger, versammeln wir uns heute in deinem
Namen und glauben, dass Du mitten unter uns bist. Denn das hast Du
uns versprochen. Wir bitten Dich, erfülle uns neu mit deinem Heiligen
Geist und schenke uns so deinen Frieden. 
A Amen

https://www.youtube.com/watch?v=nkUoZ4NJb-w
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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 bedeutet für dich Frieden? Nennen drei Schlagwörter, die für 

dich Frieden beschreiben.
2)  Jesus verspricht den Jüngern Frieden und schenkt ihnen den Heiligen 

Geist. Was hat der Heilige Geist für dich mit Frieden zu tun?
3)  Nicht vergeben zu können, ist manchmal ein großer Unfriede. Durch

den Heiligen Geist empfangen die Jünger das Geschenk, Menschen die
Sünden zu vergeben. Fällt es dir leicht anderen zu verzeihen?

4)  "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch." sagt Jesus. Wo 
könnte Gott dich hinsenden, um seinen Frieden zu bringen?

Lied- Oldie but Goldie 
Lied: Frieden wünsch ich dir- Kathi Stimmer-Salzeder

https://www.youtube.com/watch?v=PFn7w_b-CB4
 

Aktion
Jesus grüßt seine Jünger mit den Worten: "Friede sei mit euch!" 
Heute wollen wir so etwas Ähnliches machen.
Vervollständige aus dem vorheringen Lied mit deinen eigenen Worten
den folgenden Satz: "Frieden wünsche ich dir! Frieden, der ..."
Jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten. Schick deinen Satz an Freunde,
oder wer dir sonst so einfällt und schau mal, was sie dir antworten. Oder
veröffentliche ihn als deinen Status. Ob es jemandem auffällt und darauf
reagiert? Die dritte Variante ist, falls ihr als Gruppe das Homeprayer
macht. Dann könnt ihr euch gegenseitig eure Friedenswünsche direkt
zusprechen. Das ist bestimmt eine neue und spannende Erfahrung.

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

https://www.youtube.com/watch?v=PFn7w_b-CB4
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Fürbitten
V Heiliger Geist, wo Du bist und wehst, da werden Fehler vergeben und
der Friede untereinander ist Realität. So bitten wir Dich für, dass Du in
unsere Welt kommst:
 

Komm, Heiliger Geist, und bring deinen Frieden in alle Länder, wo Streit,
Krieg und Hass herrschen, besonders bitte ich Dich für ... 
A Komm Heiliger Geist.
 

Komm, Heiliger Geist, und bring deinen Frieden zu allen Menschen, die
schuldig geworden sind, denen nicht vergeben wird, die sich selbst nicht
vergeben können, besonderns bitte ich Dich für...
A Komm Heiliger Geist.
 

Komm, Heiliger Geist, und bring deinen Frieden in unsere Familien, in
unseren Freundeskreis, in unsere Gemeinden und in unsere Gesellschaft,
besonders bitte ich dich für...
A Komm Heiliger Geist.
 

V Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzünde in
ihnen das Feuer deiner Liebe.
A Amen

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

Segensbitte
V Guter Gott, segne und behüte uns und schenke uns durch deinen
Heiligen Geist Frieden. 
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.         
Amen.

Lied
Lied: Spirit move- Kelley Heiligenthal

https://www.youtube.com/watch?v=SD5XjA1foSg

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=SD5XjA1foSg

