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Sonntag 19-7-2020

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.
.

Warmup

Lied: Zwischen Himmel und Erde - Albert Frey
https://www.youtube.com/watch?v=fwYh6s1BRLc

Kreuzzeichen

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

Kyrie
V Jesus, Du bist der, der wachsen lässt.

A Herr, erbarme Dich.

V Jesus, hilf mir Gutes zu sehen.

A Christus, erbarme Dich.

V Jesus, zeige mir was richtig ist.

A Herr, erbarme Dich.

Gebet
V Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern
kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu
leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen. [...]
Gott, gib mir die Gelassenheit, zu vertrauen, dass Du alles richtig machen
wirst, wenn ich mich Deinem Willen hingebe, sodass ich in diesem Leben
ziemlich glücklich sein möge und im nächsten Leben für immer
überglücklich. (nach Reinhold Niebuhr)
A Amen.
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Evangelium

Matthäus 13, 24-30

In jener Zeit erzählte Jesus der Menge folgendes Gleichnis: Mit dem
Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen
Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte
Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die
Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die
Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen
auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete:
Das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen
und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, damit ihr nicht zusammen mit
dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte
und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst
das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen
aber bringt in meine Scheune!

FAQ

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

1) "Geduld ist der Schlüssel zur Freude", sagt ein Sprichwort - bist du
geduldig oder ungeduldig?
2) "Unkraut vergeht nicht", lehrt uns eine Lebensweisheit. Was ist für dich
gerade "Unkraut" in der Welt?
3) "Am Ende ist man immer schlauer", sagt ein Redensart - hast du schon
mal erlebt, dass eine Situation, die du für schlecht hieltest, am Ende doch
hilfreich und gut war?
4) "Der Herr ist langmütig", sagt die Bibel in Numeri 14,18, deshalb lässt
der Gutsherr, der für Gott steht, Weizen und Unkraut wachsen - was
heißt das für dich, dein Leben und Glauben?
5) "Ende gut, alles gut", sagt ein Sprichwort - Gott wird das Unkraut
"verbrennen" und das Gute übriglassen. Was denkst du darüber? Ist das
für dich hart, gerecht, gut ... ?
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Lied

Lied: King Jesus - Laura Hackett Park
https://www.youtube.com/watch?v=sYGZaDztnXU
Refrain
(I believe) there's a Man who's
seated on a throne. And he's coming back
to bring forth justice.
Ich glaube, es gibt einen Mann, der auf dem Thron
sitzt. Und er wird wiederkommen und Gerechtigkeit
bringen.

Vers 1
Truth is cast down justice is perishing. The
widow is abused and the orphan is
abandoned. Do you think that God won't
see. When the needy are exploited. And
no one cries for the voiceless. The world's
leaders have Turned to corruption each
one ensnared by consumption of another
man's labor.
Die Wahrheit wird niedergeschlagen und die
Gerechtigkeit geht zugrunde. Die Witwe ist
missbraucht und die Waisen werden verlassen.
Glaubst Du, dass Gott das nicht sieht? Wenn die
Bedürftigen ausgebeutet werden und niemand für sie
eintritt. Die Führer der Welt haben sich der Korruption
zugewandt und jeder einzelne ist vom Konsum
gefangen, der Arbeit eines anderen Mannes.

King Jesus set the captives free
King Jesus set the captives free
King Jesus set the captives free
King Jesus

Vers 2
He's stirring up His church and working
through His saints. But this is not the end
there will be a day burning like a fire in His
heart. Our God shall come and not be
silent the Lord has seen He will repay He
will arise on a set day and all who call
upon His name and turn He will save Oh
Er rührt seine Kirche auf und arbeitet durch seine
Heiligen. Aber das ist nicht das Ende, es wird ein Tag
kommen, an dem das Feuer in seinem Herz brennt.
Unser Gott wird kommen und nicht schweigen.
Er wird bezahlen und wird auferstehen am jüngsten
Tag und alle die seinen Namen anrufen retten.

Schluss
How will the nations learn Your
righteousness
Unless you bring your judgments to
the earth
How will the nations learn Your
righteousness
Unless you bring Your judgments to
the earth
Wie werden die Nationen deine Gerechtigkeit lernen?
Wenn Du deine Urteile auf die Erde bringst.

König Jesus, befreie die Gefangenen.

Aktion
„Wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade daraus“
In unserem Leben und in unserer Welt gibt es viel Unkraut und das kann
ganz schön bitter sein! Aber Gott verspricht, dass er uns alles zum Guten
dienen lässt. Also nicht, dass es kein Unkraut mehr gibt, aber dass er es
vermag, sozusagen unsere Zitronen in Limonade zu verwandeln. Und
deshalb gibt es heute eine ganz einfache, schnelle Rezeptidee, wie ihr aus
Zitronen Limonade machen könnt:
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Zitronenlimonade Selfmade
Zutaten:
4 Zitronen (=ca. 250ml Saft)
100 g Zucker
100 g Eiswürfel
1l Wasser, kalt
Zitronen Scheiben zur Deko

Zubereitung:
Zitronen auspressen und Saft in einen
Mixer geben. Zucker, Eiswürfel und Wasser
dazu geben und gut durchmixen. In einen
Wasserkrug füllen und nach Belieben
Zitronenscheiben dazu geben. Je eine
Zitronenscheibe an den Rand der Gläser
stecken. Beim Zucker kann variiert werden
100 - 150g je nach Geschmack.

Glaubensbekenntnis

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

Fürbitten

V Jesus , mit Dir dürfen wir über uns selbst hinauswachsen, Dich bitten wir: A
- für alle, die nur das "Unkraut", das Schlechte sehen, um...
- für alle, die nicht wissen, was ihre Stärken und Fähigkeiten sind, um...
- für alle, die anderen helfen zu wachsen, um...
- für alle, die mit sich, den anderen und der Welt ungeduldigt sind, um...
- für uns alle, dass unsere Liebe zu Gott weiter wachse.
V Jesus, Du bist der Gärtner unseres Lebens und weißt, wie wir
wachsen können. Dafür danken wir Dir.
A Amen

Vater unser

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

Segensbitte

V Herr, Du lässt uns wachsen, dich bitten wir um deinen Segen:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Seasons - Hillsong Worship
https://www.youtube.com/watch?v=fzemUqNaAf8

