HOMEPRAYER
Sonntag 14-06-2020

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: Still (Berge mich) - Hillsong
https://www.youtube.com/watch?v=AgxB9RNaglg

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Herr Jesus Christus, Du rufst uns alle beim Namen.
A Herr, erbarme Dich.
V Herr Jesus Christus, Du rufst uns zum Mitwirken an deinem Reich.
A Christus, erbarme Dich.
V Herr Jesus Christus, Du rufst uns zum Leben in Freundschaft mit dir.
A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Guter Gott, Du hast uns so gemacht, wie wir sind. Jeden von uns hast Du
mit zahlreichen Stärken und Talente ausgestattet und das ganz kostenlos.
Du möchtest, dass wir unsere Stärken einsetzen. Denn es gibt viel Gutes
zu tun in deinem Namen. Du möchtest, dass wir Großes vollbringen und
nicht kleinlich sind mit unseren Talenten. So bitten wir dich: Gib uns den
Mut unsere Talente einzusetzen und lass uns so zu Mitarbeitern deiner
Liebe werden.
A Amen.
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Evangelium

Matthäus 9, 36 - 10,8

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn
sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er
zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also
den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! Dann rief er seine
zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister
auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf
Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas,
dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus
und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des
Alphäus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert
hat. Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den
Heiden und betretet keine Stadt de Samariter, sondern geht zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel! Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! Heilt
Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! Umsonst
habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.

FAQ

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

1) Was bedeutet dein Vorname, wenn man ihn wörtlich übersetzt? Wenn
du es nicht weißt, schau doch einfach im Internet nach.
2) Die 12 Apostel sind eine kunterbunte Gruppe. Sie haben griechische
und hebräische Namen, die einen sind Geschwister, die anderen allein.
Aber jeder von ihnen hat eine bestimmte Aufgabe in der Gruppe. Welche
Aufgaben übernimmst du typischerweise in der Klasse, im Freundeskreis,
in der Jugendgruppe usw.?
3) Jesus sagt im Evangelium: "Umsonst habt ihr empfangen": Welche
Stärken und Talente hast du von Gott mitbekommen?
4) Jesus sagt auch: "Umsonst sollt ihr geben" und "die Ernte ist groß": Was
möchtest du mit deinen Talenten und Stärken Gott und den Menschen
geben, damit die Ernte deines Lebens groß ist?
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Lied

Lied: In deinem Licht - Martin Pepper
https://www.youtube.com/watch?v=yHj7PVXWAlQ
In Deinem Licht siehst Du mich,
hast mich erkannt, bei meinem Namen genannt.
Du kennst mein Herz, Dank und Schmerz,
es liegt vor dir offen, Herr.
Mein ganzes Sein, tagaus, tagein,
ergibt nur Sinn, wenn ich nicht jemand anderes bin.
Wie du mich siehst und was du in mir liebst,
das will ich sein und nur das allein.
Darum geb ich hin, alles, was ich bin,
lasse los und bete an.
Denn dein Ja zu mir macht mich frei vor Dir,
einfach nur ich selbst zu sein.

Aktion

In der Bibel werden die Jünger von Jesus oft mit Namen und einem
"Beinamen" genannt, man könnte ihn auch als Spitznamen bezeichnen. So
z.B. Simon, der Petrus genannt wird, was übersetzt Fels heißt oder Simon
Kananäus, was das Eiferer bedeutet. Diese "Beinamen" oder "Spitznamen"
beschreiben eine Person näher. Welchen Spitznamen würdest du dir
geben? Was beschreibt dich? Wenn ihr mehrere seid, könnt ihr auch
gegenseitig überlegen, welcher Beiname passen könnte.

Glaubensbekenntnis

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Fürbitten
V Jesus, Du hattest Mitleid als du die große Menschenmenge sahst. Aus
Liebe zu unseren Mitmenschen wollen wir dich bitten: A
- für alle, die müde und erschöpft sind, dass du...
- für alle, die wegen ihrem Namen gehänselt werden, dass du...
- für alle, die weder Aufgabe noch Sinn in ihrem Leben haben, dass du...
- für alle, die an deinem Reich mitarbeiten wollen, dass du...
- für alle, die Sehnsucht nach dir haben, dass du...
V Jesus, in deine Hand legen wir all unsere Bitten, denn du weißt, was du
tust. Deiner Liebe vertrauen wir.
A Amen

Vater unser

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

Segensbitte

V Guter Gott, Du kennst uns und nennst uns beim Namen, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied

Lied: Build your kingdom here - Rend Collective
https://www.youtube.com/watch?v=8awpRHg5waw

