
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
Sonntag 24-05-2020

Warmup

Kreuzzeichen

Lied: Wir sind eins - Outbreakband           
https://www.youtube.com/watch?v=tSOP-GBnpNI

 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 
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Kyrie
V Jesus, Du hast uns die Welt geschenkt.   A Herr, erbarme Dich.
V Jesus, Du möchtest, dass wir mit deiner Schöpfung gut umgehen. 
A Christus, erbarme Dich.
V Jesus, Du rufst uns zum Leben.                A Herr, erbarme Dich.

https://www.youtube.com/watch?v=tSOP-GBnpNI
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FAQ
Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.
1) Fünfmal kommt im Evangelium das Wort Welt vor. Meist negativ. Wenn
du einen Wunsch frei hättest, was würdest du an „der Welt“ ändern?
 

2) Die Jünger haben Jesus erkannt, die Welt hat ihn nicht erkannt: Wie
schaut es in deinem Umfeld aus? Hast du mehr Freunde, die an Gott
glauben oder die nicht an Gott glauben? 
 

3) Jesus möchte, dass wir in der Welt leben, aber uns an sein Wort halten:
Für was müssten deiner Meinung nach Christen heute besonders
eintreten?
 

4) Jesus sagt: "Alles was dein ist, ist mein und was mein ist, ist dein.": Wo
hast du das erlebt, dass Menschen sich so eins waren und dir so liebevoll
begegnet sind?

Lied
Lied: Oceans - Hillsong united

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

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum zum Himmel und sagte: Vater, die
Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich
verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er
allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige
Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt
hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und da Werk zu
Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei
dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe deinen
Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie
gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie
haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die
Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie
angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin,
und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie
bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast;
denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in
ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der
Welt und ich komme zu dir.

Johannes 17, 1-11a
Evangelium

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

Aktion - Sinnesspaziergang
Mach dich im Anschluss an das Homeprayer auf den Weg zu einem
Spaziergang, bei dem du alle deine Sinne gebrauchst:
Schau dir die wunderbare, blühende Natur an, rieche die vielen Düfte mit
deiner Nase, höre den Tönen in den Bäumen, im Gras und auf dem Weg
zu, berühre das Gras, einen Baum und probiere vielleicht sogar ein
Gänseblümchen. Lass dir Zeit, es ist nicht wichtig, wie weit du kommst,
sondern dass du viel um dich herum wahrnimmst. Wenn du magst, kannst
du danach deine Erfahrungen aufschreiben.

Fürbitten
V Guter Gott, gemeinsam mit unserem Papst Franziskus kommen wir
heute zu Dir, um für Deine und unsere Schöpfung zu beten:
 

- Stärke uns im Handeln für den Erhalt unserer Natur. A Herr erbarme Dich
- Lass uns Mut finden, einzutreten für die Menschen, die am Rande stehen,
die ausgegrenzt und ihrer Menschenrechte beraubt werden. A Herr ...
- Wir bitten für alle, die unter Naturkastastrophen leiden. A Herr ...
- Hilf uns, gut und ressourcenschonend mit unserer Welt umzugehen. A
 

V Darum möchten wir Dich bitten, der Du alles erschaffen hast und
erhältst. 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 deine ganze Schöpfung.
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.      
 Amen.

Lied
Lied: History maker - Delirious
https://www.youtube.com/watch?v=tjLDMsYYAxM

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

