
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 26-7-2020

Warmup
Lied: Noch nie - Johannes Hartl / Lena Belgart

   https://www.youtube.com/watch?v=JXyU46Mt9V4
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen. 

Kyrie
V Jesus Christus, dein Reich ist mitten unter uns.    A Herr, erbarme Dich. 
 

V Jesus Christus, dein Reich ist wertvoller als alle Schätze dieser Welt.     
                                  A Christus, erbarme Dich.

 

V Jesus Christus, Du bist unser Weg in dein ewiges Himmelreich.             
                                  A Herr, erbarme Dich.

Gebet
V Jesus, Du bist der wertvollste Schatz in unserem Leben. Für Dich wollen
wir jetzt alles stehen und liegen lassen. Wir freuen uns auf diese Zeit mit
Dir. Hilf uns alles aus dem Weg zu räumen, was uns stört und ablenkt.
Lass uns Dich finden und gib uns heute eine Kostprobe vom Himmel.
A Amen.

Evangelium
Matthäus 13, 44-52
In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: Mit dem Himmelreich ist es wie
mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte
ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte
alles, was er besaß, und kaufte den Acker.  Auch ist es mit dem
Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte.  Als er
eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er
besaß, und kaufte sie.

https://www.youtube.com/watch?v=JXyU46Mt9V4
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Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer
ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war,
zogen es die Fischer ans Ufer; sie setzten sich, sammelten die guten
Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch bei
dem Ende der Welt sein: Die Engel werden kommen und die Bösen aus
der Mitte der Gerechten aussondern  und sie in den Feuerofen werfen.
Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Habt ihr das alles
verstanden? Sie antworteten ihm: Ja. Da sagte er zu ihnen: Deswegen
gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden
ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.

FAQ
Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

1) Was ist ein Schatz in deinem Leben, für den du bereits wärst, (fast)
alles, was du hast, herzugeben?

2) "Das war wie ein Stück Himmel auf Erden", sagen Menschen, wenn sie
etwas erleben, das sie so flasht, wie den Kaufmann die Perle. Wann hast
du zuletzt etwas erlebt, das für dich wie ein Stück Himmel war?

3) Jesus sagt: „Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte
der Gerechtigkeit aussondern und sie in den Feuerofen werfen.“ Glaubst
du, dass es so etwas wie eine Hölle gibt?

4) Kennst du jemanden, der in seinem Leben wie der Mann im
Evangelium für den Schatz, den er entdeckt hat, alles gibt oder gegeben
hat?

Lied
Lied: All that I am - rend collective

   https://www.youtube.com/watch?v=Iucg_fLH68o

Aktion - siehe Seite 4

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

https://www.youtube.com/watch?v=Iucg_fLH68o
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete


Fürbitten
V Herr Jesus Christus, als der Mann im Evangelium den Schatz entdeckt,
gibt er alles dafür. Wie schön ist es, wenn ein Mensch ein solches Ziel hat,
auf das er hinleben kann und für das er alles geben mag. So bitten wir Dich
für alle, die den Schatz ihres Lebens noch nicht gefunden haben:

- Wir bitten dich für alle, die ziellos sind, ihr Leben ohne Sinn empfinden
und nicht weiterwissen. Lass sie…

- Wir bitten dich für alle, die sich alleine fühlen, die sich einen Menschen als
lieben Schatz wünschen. Lass sie...

- Wir bitten dich für alle, die wissen, was der Schatz ihres Lebens ist, denen
aber der Weg dazu verbaut scheint. Lass sie… 

- Wir bitten dich für alle, die im Sterben liegen, die auf ihrem letzten
Lebensweg sind und für alle Verstorbenen. Lass sie...

V Herr Jesus Christus, Du bist das Ziel unseres Lebens. Du möchtest uns
einmal dein Himmelreich als ewigen Schatz schenken. Das gibt uns
Hoffnung und Kraft. Danke dafür.
A Amen
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Vater unser
V Lasst uns gemeinsam das Vater unser Beten:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte
V Herr, Du Schatz in unserem Leben, Dich bitten wir um deinen Segen:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Our father - Marcus Meier / Jenn Johnson

    https://www.youtube.com/watch?v=fxZI7cUxVXo

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=fxZI7cUxVXo
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Aktion 
Wir schicken euch auf die Jagd nach dem großen Schatz. Dazu braucht ihr
einen Würfel und einen, der nach jedem Zug das Feld aufschreibt, auf dem
ihr steht.
Quelle: https://www.dietwald-doblies.de/wurfelspiel-von-heinz-schubel/


