HOMEPRAYER
Sonntag 28-06-2020

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: I will follow - Chris Tomlin
https://www.youtube.com/watch?v=fWk9I26nX5w

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Guter Gott, Du möchtest den ersten Platz in unserem Leben.
A Herr, erbarme Dich.
V Guter Gott, Du machst uns in unserem Leben frei.
A Christus, erbarme Dich.
V Guter Gott, Du hilfst uns, loszulassen.
A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Guter Gott,
Du lädst uns ein, Dir nachzufolgen, um so ein Leben in Fülle zu führen. Hilf
uns, manches loszulasssen, um durch Dich in Freiheit leben zu können.
Gib uns die Kraft, in schweren Stunden auf Dich zu vertrauen und so frei
zu werden.
A Amen.
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Evangelium

Matthäus 10, 37 - 42

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Wer Vater oder Mutter
mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder Tochter
mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf
sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet,
wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es
finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt,
nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt,
weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer
einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines
Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen
Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist - Amen, ich
sage euch: Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen.

FAQ

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

1) Was ist dir das Wichtigste im Leben?
2) Was wärst du oder warst du schon bereit, dafür aufzugeben?
3) Hast du schon mal etwas aufgegeben oder losgelassen und danach
erlebt, dass du dich freier fühlst?
4) Glaubst du, dass dein Leben, wenn du für Jesus etwas aufgibst oder
zurücklässt, glücklicher werden könnte?

Lied

Lied: Das glaube ich - Hillsong
https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ
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Aktion - Reisen mit leichtem Gepäck
Schau dir zur Einstimmung folgendes Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=7sEojIso7KI
Abenteurer - Reisen mit leichtem Gepäck
Genauso fordert Jesus uns auf, manches loszulassen, um in ihm Freiheit,
und Weite, in den Worten Jesu "das Leben" zu finden. Du kennst das
bestimmt, wenn man soviele Dinge im Kopf hat, dass man gar nicht mehr
weiß, wo man anfangen soll... In unserem "Lebensrucksack" sind
manchmal viel zu viele Dinge. Streiche im Rucksack unten die Dinge, die
du loslassen möchtest bzw. weniger machen möchtest:
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Glaubensbekenntnis

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

Fürbitten

V Guter Gott, Du hilfst uns in allen Situationen unsere Sorgen, unser Kreuz
auszuhalten, Dich bitten wir: A
- für alle, die verzweifelt, traurig und einsam sind, schenke Du ihnen...
- für alle, die in ihrem Leben nur auf sich schauen und Angst haben etwas
zu verpassen oder zu verlieren, schenke Du ihnen...
- für alle, die sich schwertun, loszulassen, schenke Du ihnen...
- für alle, die Jesus noch nicht in ihr Leben gelassen haben, schenke Du
ihnen...
V Guter Gott, wenn wir Dir unser Leben geben, gewinnen wir so viel,
Danke, dass Du alles hörst und unsere Gedanken kennst.
A Amen

Vater unser

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

Segensbitte

V Guter Gott, im Zeichen des Kreuzes ist Leben, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Everyday - Joel Houston
https://www.youtube.com/watch?v=A4If-b3qOIc

