HOMEPRAYER

Dreifaltigkeitssonntag 07-06-2020

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: Mighty to save- Hillsong/Laura Story
https://www.youtube.com/watch?v=HnXX8TbUX-E

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Jesus, Du wurdest vom Vater zu uns gesandt. A Herr, erbarme Dich.
V Jesus, Du bist gekommen, um uns zu retten. A Christus, erbarme Dich.
V Jesus, Du bist Gottes Sohn, an den wir glauben. A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Vater, Du hast deinen geliebten Sohn, Jesus Christus, in die Welt
gesandt. Nicht um uns zu richten, sondern um uns zu retten und das
ewige Leben zu schenken. Dafür danken wir dir, dreieiniger Gott. Gott
Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist.
A Amen

Evangelium

Johannes 3,16-18

Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben
hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die
Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn
glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er
nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.
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FAQ

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

1)

Wir alle haben schon einen Probealarm erlebt. Aber hast du schon
einmal einen richtigen Alarm (z.B. Feueralarm) erlebt? Wie war das?
2) Täglich lesen und hören wir über Rettungspläne von Politikern. Wo
findest du, dass die Welt am meisten Rettung braucht? Und wie
würde dein Rettungsplan aussehen?
3) Du findest im heutigen Evangelium den Rettungsplan Gottes. Wie hat
Gott die Welt gerettet?
4) Rettungspläne ergeben nur Sinn, wenn sie wirklich notwendig sind.
Glaubst du, dass es diesen Rettungsplan Gottes (für dich/für die Welt)
braucht oder hälst du ihn für überflüssig?

Lied

Lied: Die Liebe des Retters - Outbreakband/UnityOne
https://www.youtube.com/watch?v=jpuVxdrEyP4

Aktion

Als Aktion haben wir dieses Mal für euch einen kleinen Fragebogen zum
Thema Rettung erstellt. Klick einfach auf den Link und sammel viele
Punkte!
https://kahoot.it/challenge/09336633?challenge-id=e7ee9df0-791e4cd1-9538-e1f69b8375f5_1590677913215
Tauscht euch über eure Ergebnisse aus und spendet dem Gewinner
einen kräftigen Applaus!

Glaubensbekenntnis

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

V Herr Jesus Christus, danke, dass Du auf die Welt kamst und dein Leben
gabst, um uns zu retten. Du willst, dass niemand verloren oder untergeht,
deshalb wollen wir dich bitten für alle Menschen:
- in finanziellen Notlagen, dass Du ...
- mit psychischen Belastungen, dass Du ...
- in einem Rettungsdienst, dass Du ...
- ohne Glauben an dich, dass Du...
V Darum möchten wir Dich bitten, dreieiniger Gott. Vater, Sohn und
Heiliger Geist.
A Amen

Vater unser

V Lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte

V Dreifaltiger Gott, segne und behüte uns und schenke uns deinen
Frieden.
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied

Lied: Extravagant- Steffany Gretzinger/Amanda Cook
https://www.youtube.com/watch?v=DrDemie7_os
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