HOMEPRAYER
Sonntag 21-06-2020

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: Today I choose - Brian Doerksen
https://www.youtube.com/watch?v=rSOQQVvHwJI

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Herr Jesus Christus, wir wollen Dich bekennen.
A Herr, erbarme Dich.
V Herr Jesus Christus, hilf uns, dein Evangelium anderen zu erzählen.
A Christus, erbarme Dich.
V Herr Jesus Christus, Du begegnest uns in allen Menschen.
A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Guter Gott,
Du bist immer da und gehst mit uns alle Wege. Hilf uns für Dich Zeugnis
abzulegen, wenn es wichtig ist, und lass uns immer spüren, dass Du an
unserer Seite stehst.
A Amen.
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Evangelium

Matthäus 10, 26 - 33

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den
Menschen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist
verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet
im Licht, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern!
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten
können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle
verderben kann! Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch
fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind
sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid
mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt,
zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich
aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im
Himmel verleugnen.

FAQ

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

1) Gibt es etwas, wozu du stehst, obwohl es andere vielleicht komisch
oder uncool finden?
2) Wo hast du den Eindruck, dass du nicht offen und ehrlich sein darfst,
kannst oder magst?
3) Wie geht es dir in Situationen, in denen du herausgefordert bist zu
deinem Glauben zu stehen?
4) Was müsste sich bei dir persönlich, an deiner Gemeinde oder an der
Kirche ändern, damit es dir leichter fällt zum Glauben zu stehen?

Lied

Lied: I have decided to follow Jesus - Holland David / Lydia Walker
https://www.youtube.com/watch?v=5OWWqS1jnOw
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Aktion

Wir sind alle in verschiedenen Gruppen und Settings unterwegs und sollen
auch dort zu unserem Glauben an Jesus stehen. Nimm dir Zeit (wenn ihr
mehrere seid,vereinbart, wie viel Zeit ihr euch nehmen wollt) und überlege:
- wo oder bei wem gelingt es dir, zu Jesus zu stehen? Schreibe deine
Antworten auf der Landkarte unten ins „Jesusland“.
- wo oder bei wem gelingt es dir noch nicht dich zu deinem Glauben zu
bekennen? Trage diese Situationen ins „Undercoverdistrict“ ein.
Du musst das niemandem zeigen, aber du kannst Gott anschließend deine
Karte hinhalten und ihn um Hilfe bitten.

Glaubensbekenntnis

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

V Guter Gott, du kennst uns haargenau. Dir bleibt nichts verhüllt. Du weißt
um unsere Sorgen, Ängste und Nöte. Und so bitten wir dich: A
- Für alle Menschen, die für ihren Glauben, ihre Überzeugungen und ihre
Ansichten gemobbt, benachteiligt und bedroht werden,
- Für alle Menschen, die im Verborgenen leiden, die seelische Probleme
haben, die keiner sieht, oder die im Geheimen Opfer werden, ganz
besonders bitte ich dich für…
- Für alle Menschen, die ängstlich sind, die sich nicht trauen zu sich und
ihren Ansichten zustehen oder die sich selbst für wertlos erachten, ganz
besonders bitte ich dich für…
V In deinen Augen sind wir alle wertvoll und teuer. Du lässt keinen von uns
fallen. Du sorgst für uns und wir müssen uns nicht fürchten. 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 Guter Gott, wir bekennen uns zu Dir und bitten Dich um deinen Segen:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Mittelpunkt - Outbreakband
https://www.youtube.com/watch?v=rkAL0c7y5Ls
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