
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 5-7-2020

Warmup
Lied: All who are thirsty - Brenton Brown / Jeremy Riddle

   https://www.youtube.com/watch?v=Pw6rYDYozZY
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

Kyrie
V Herr, hilf Du uns demütig zu sein.                          
A Herr, erbarme Dich. 
 

V Herr, schenke uns Güte im Leben. 
A Christus, erbarme Dich.
 

V Herr, Dir dürfen wir alles sagen, was uns belastet.
A Herr, erbarme Dich.

Gebet
V Jesus, wir dürfen zu Dir kommen, ganz egal wie wir gerade drauf sind -
Du hast immer offene Arme, offene Ohren und ein offenes Herz für uns. 
 Du kümmerst dich um uns, obwohl Du Gott bist. Du nimmst dir Zeit für
uns, obwohl Du Gott bist. Du denkst an uns und trägst unsere Last,
obwohl Du Gott bist. Jesus, danke, dass Du nicht arrogant oben im
Himmel auf deinem Thron sitzt und wir für dich arbeiten müssen, sondern
dass Du uns heute begegnen willst, weil Du uns liebst.              A Amen.



HOMEPRAYER
2

Evangelium
Matthäus 11, 25-30
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und
der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den
Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir
von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der
Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der
Sohn offenbaren will.  Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen
seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir;
denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden
für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.

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

1) Im ganzen Evangelium gibt es nur diese Stelle, in der Jesus selbst sagt,
wie er ist. Welche zwei Adjektive beschreiben ganz gut, wie du bist?

2) Jesus sagt über sich, dass er gütig und demütig ist. Welche Adjektive
beschreiben deiner Meinung nach Jesus ebenso passend?

3) Demut und Güte sind keine Worte, die wir im Alltag verwenden.
Überlege dir deshalb ein Alltagsbeispiel, in dem jemand demütig oder
gütig handelt. Vielleicht ist dazu hilfreich zu wissen, was das Gegenteil von
beiden Begriffen ist. Der Gegensatz von Demut ist Stolz, Arroganz, Eitelkeit
und Überheblichkeit. Das Gegenteil von Güte ist Bosheit, Strenge und
Rücksichtslosigkeit. 

4) Jesus sagt, wenn wir gütig und demütig leben, werden wir innere Ruhe
finden. Kannst du dir diese Aussage erklären?

Lied
Lied: Simone Riccitelli - diesmal zum anhören

    https://youtu.be/tbNQsggz6a4
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Aktion
Wie war Jesus wirklich? Wie sah er
aus? Was machte ihn aus? Zu allen
Zeiten haben sich das Menschen
gefragt. Bei seinem Aussehen
waren die Antworten, die Künstler
gegeben haben, zumindest immer
abhängig von der Zeit und der
eigenen Kultur, wie ihr in dem Bild
rechts sehen könnt:

Quelle:
https://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:CompositeJesus.JPG

Im Folgenden
möchten wir dich
einladen, anhand
eines Steckbriefes
über Jesus zu
notieren, wie du dir
Jesus vorstellst.
Gerne könnt ihr,
wenn ihr mehrere
seid, eure
Ergebnisse
untereinander
austauschen.
Wer mag, kann in
das weiße Feld
"seinen" Jesus
hineinmalen.
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Fürbitten
V Guter Gott, wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die erschöpft und
beladen sind. Wir wissen auch, dass Du, Jesus, diese Menschen liebst und
möchtest, dass es ihnen gut geht. Deshalb bitten wir Dich für alle: A

- überlasteten, gestressten und erschöpften, Menschen, dass Du…
- schwachen, kranken und alten Menschen, dass Du…
- traurigen, verzweifelten und verletzten Menschen, dass Du …
- von Hass, Gewalt und Krieg betroffenen Menschen, dass Du …
- die dich nicht als gütigen und demütigen Gott kennen, dass Du …

V Jesus, Du hast am Kreuz alle Last auf Dich genommen und so trägst Du
auch heute die Last der Welt. Schenke ihr und uns allen deinen Frieden. 
A Amen.

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

Segensbitte
V Gütiger und demütiger Gott, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: To be like you - Hillsong

    https://www.youtube.com/watch?v=Cl3og-fPwPk

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

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=Cl3og-fPwPk
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

