
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. 
.

HOMEPRAYER
Sonntag 17-05-2020

Warmup

Kreuzzeichen

Lied: Geist des Vaters - Original: Brian Doerksen   Deutsch: Albert Frey
https://www.youtube.com/watch?v=xJvKGGjygtU

 

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

1

Kyrie
V Jesus, Du hast uns deinen heiligen Geist gesandt. A Herr, erbarme Dich.
V Jesus, Du bist immer bei uns.                                   A Christus, erbarme Dich.
V Jesus, durch den Heiligen Geist lebst Du in uns.    A Herr, erbarme Dich.

Gebet
V  Jesus wir danken Dir für deinen Heiligen Geist. Er ist bei uns und hilft
uns jederzeit. Er ist der treue Begleiter auf unserem Lebensweg. Immer
neu dürfen wir um deinen Geist beten, der uns ganz erfüllt. Der Heilige
Geist zeigt uns die Liebe - zu Dir, zu den anderen und auch zu uns selbst.
Jesus, danke für deine Liebe durch den Heiligen Geist. 
A Amen.

Evangelium
Johannes 14, 15-21
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den
Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für
immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht
empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt
ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als
Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJvKGGjygtU
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FAQ
Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.
 

1. Jesus schickt uns den Heiligen Geist als „Beistand“. Wann hat dir in der
letzten Zeit jemand Beistand geleistet und ist dir zur Seite gestanden?
 

2. Jesus nennt den Heiligen Geist im Evangelium Geist der Wahrheit.
Welche Beschreibungen für den Heiligen Geist kennst du noch? Im
heutigen Evangelium findest du ein paar Hinweise dazu.
 

3. Warum schickt Jesus den Heiligen Geist? Welche Begründung gibt er im
Evangelium? Und gilt das auch noch heute für dich?
 

4. Jesus sagt, dass der Heilige Geist in uns ist. Hattest du schon mal den
Eindruck, dass der Heilige Geist in deinem Leben gewirkt hat? Oder wäre
das für dich eine neue Erfahrung?

Lied
Lied: Holy Spirit - Bryan und Katie Torwalt

https://www.youtube.com/watch?v=71ompcWWwZk

Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht
mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet.  An jenem Tag werdet ihr
erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer
meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber
liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben
und mich ihm offenbaren.

Aktion
Im folgenden Suchbild siehst du 4 große Tiger - es sind noch 
12 weitere Tiger versteckt. Stell die Stoppuhr auf deinem Handy auf 
1 Minute und versuche so viele wie möglich zu finden. 
Lies erst danach weiter.

https://www.youtube.com/watch?v=71ompcWWwZk
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Vermutlich hast du einige Tiger sofort entdeckt, andere waren eher
schwer zu finden und manche sind dir vielleicht gar nicht aufgefallen.
So ist es auch mit der Wahrheit. Manchmal ist es einfach und deutlich zu
wissen, was wahr oder was falsch ist. Manchmal lässt es sich mit ein
bisschen Zeit zum Überlegen entdecken. Aber es gibt auch Momente, in
denen wir es nicht erkennen.  Besonders in diesen Momenten hilft uns
der Heilige Geist Gottes Wahrheit zu entdecken, weil er sie sieht und
kennt, denn er ist der Geist der Wahrheit.

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

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Fürbitten
V  Herr Jesus Christus, Du lässt uns nicht als Waisenkinder zurück. Du
schenkst  uns den Heiligen Geist. Um ihn wollen wir bitten:
 

Heiliger Geist, du bist unser Beistand: Wir bitten dich für alle Menschen,
die jetzt jemanden brauchen, der ihnen beisteht. Besonders möchte ich
dich bitten für…. 
A Komm Heiliger Geist. 
 

Heiliger Geist, Du bist der Geist der Wahrheit: wir bitten Dich um
Ehrlichkeit in unserer Welt, ganz besonders… 
A Komm Heiliger Geist
 
Heiliger Geist, Du bleibst bei uns: Wir bitten Dich, lass uns deine Nähe
spüren, ganz besonders wenn wir… 
A Komm Heiliger Geist.
 

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 Guter Gott, segne und behüte uns und schenke uns heute neu deinen
Heiligen Geist. 
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.         
Amen.

Lied
Lied: Komm herab, oh Heiliger Geist - Loretto

https://www.youtube.com/watch?v=dIcWsrcbBPo

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=dIcWsrcbBPo

