HOMEPRAYER
Sonntag 12-7-2020

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: Word of god speak - Bart Millard
https://www.youtube.com/watch?v=JTY-UKgLlXs

Kreuzzeichen

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

Kyrie
V Jesus, öffne Du unsere Augen, um zu sehen.

A Herr, erbarme Dich.

V Jesus, schenke uns offene Ohren.

A Christus, erbarme Dich.

V Jesus, gib uns ein weites Herz, um Einsicht zu gewinnen
A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Jesus, immer wieder schaust Du auf uns und siehst uns wirklich. Immer
wieder hörst du uns zu und verstehst uns. Du kennst unser Herz und
weißt, was wir brauchen. Heiliger Geist, öffne du unsere Augen, Ohren
und unser Herz, dass wir dich aufnehmen und empfangen, was Du uns
schenken möchtest.
A Amen.
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Evangelium

Matthäus 13, 1-23

An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da
versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein
Boot und setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange
zu ihnen in Gleichnissen.
Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf
den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen
Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief
war; als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie
keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten
die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils
hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre!
Da traten die Jünger zu ihm und sagten: Warum redest du zu ihnen in
Gleichnissen? Er antwortete ihnen: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des
Himmelreichs zu verstehen; ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem
wird gegeben und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch
noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil
sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht
verstehen. An ihnen erfüllt sich das Prophetenwort Jesajas: Hören sollt ihr, hören
und doch nicht verstehen; sehen sollt ihr, sehen und doch nicht einsehen. Denn
das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Mit ihren Ohren hören sie schwer und
ihre Augen verschließen sie, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren
Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen und sich
bekehren und ich sie heile.
Eure Augen aber sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn,
amen, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt
zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört,
und haben es nicht gehört. Ihr also, hört, was das Gleichnis vom Sämann
bedeutet. Zu jedem Menschen, der das Wort vom Reich hört und es nicht
versteht, kommt der Böse und nimmt weg, was diesem Menschen ins Herz gesät
wurde; bei diesem ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der
Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt; er hat
aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig; sobald er um des Wortes willen
bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die Dornen ist der Samen
bei dem gefallen, der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt und der
trügerische Reichtum ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Auf guten Boden ist
der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und auch versteht; er bringt Frucht hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach.
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FAQ

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

1) Stell dir vor, du müsstest auf einen der fünf klassischen Sinne (Hören,
Riechen, Schmecken, Sehen, Tasten) verzichten. Welchen würdest du
auswählen?
2) „Hören sollt ihr und doch nicht verstehen“, so lesen wir im Evangelium. Wann
hat dir zuletzt jemand zugehört, dich aber nicht verstanden? Oder wann hast du
jemanden nicht verstanden, obwohl du gut zugehört hast?
3) Jesus zählt im Gleichnis Dinge auf, die dazu führen, dass wir zwar das
Evangelium hören, aber nicht danach leben. Manchmal aber fällt der Same auf
guten Boden und bringt Frucht. Wie ist das bei dir? Wann ist es dir schon
gelungen, das Evangelium in deinem Leben umzusetzen?
4) Jesus sagt, dass viele Menschen das Evangelium hören, aber nicht verstehen.
Was hast du vom Evangelium bisher verstanden?

Lied

Lied: Dein Wort- Albert Frey
https://www.youtube.com/watch?v=Zit_RxA04Fw
Vers 1
Ich will hören, was du sagst,
und dein Reden mehr verstehn, o Herr,
sprich dein Wort und lehre mich.
Ich will deinen Willen tun
und auf deinen Wegen gehn, o Herr,
sprich dein Wort und leite mich.

Vers 2
Ich such deine Gegenwart,
wenn ich nicht mehr weiter weiß, o Herr,
sprich dein Wort und tröste mich.
Ich vertraue dir allein,
wenn mich meine Kraft verlässt, o Herr,
sprich dein Wort und stärke mich.

Refrain
Nur ein Wort aus deinem Mund,
so wird meine Seele gesund.
Dein Wort ist Leben für mich.
Dein Wort ist Wahrheit und Licht.
Dein Wort leuchtet hell auf meinem Weg,
es hat Kraft und bleibt in Ewigkeit
bestehn.
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Aktion

Im Evangelium spricht Jesus vom "Hören" und vom "Sehen" sowie vom
"Herzen", dass erkennen soll. Wir haben für euch ein paar Tests
rausgesucht, bei denen ihr eure Augen und Ohren testen könnt :-)
Viel Spaß dabei!
Hörtest: https://www.youtube.com/watch?v=CbdR5l_WFk8
Sehtest: https://youtu.be/2DGLHwdj5mk

Glaubensbekenntnis

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

Fürbitten

V Jesus wir kommen zu dir. Du hörst und verstehst uns. So bitten wir dich
für alle: A
- Blinden, Tauben, Stummen, die in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt
sind, dass Du…
- die dich aus den Augen verloren haben und deine Stimme nicht mehr
hören, dass Du…
- die in Bedrängnis und Verfolgung wegen ihres Glaubens leben, dass Du…
- deren Leben von einem "Dornengestrüpp" aus Sorgen und Problemen
überwuchert ist, dass Du…
- die deine Botschaft hören und verstehen. Lass sie…
V Jesus, du bist unser Zuhörer. Zu dir können wir immer und mit allen
Sorgen und Anliegen kommen.
A Amen

Vater unser

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

Segensbitte

V Herr, Du Gott aller Sinne, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Your words of life - Joel und Pat Sczebel
https://www.youtube.com/watch?v=oCF7NB16W5g

