HOMEPRAYER
Sonntag 10-05-2020

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: The father’s house - Cory Asbury
https://www.youtube.com/watch?v=MjVi0CDicEQ

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Herr, Du bist der Weg, den ich gehen kann.
V Herr, Du schenkst mir Wahrheit.
V Herr, Du führst mich ins Leben.

A Herr, erbarme Dich.
A Christus, erbarme Dich.
A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Jesus, Du lädst mich ein, zu Dir zu kommen. Du wünschst Dir, dass ich
bei Dir bin. Auch ich will Dir jetzt Platz machen in meinen Gedanken und
meinem Herzen und die kommende Zeit Dir schenken. Ich bin froh, dass
Du mir entgegen kommst. Danke, dass deine Wahrheit und Liebe alles
vertreibt, was mich von Dir fernhält, und Du mir Leben schenkst - ein
Leben zusammen mit Dir, dem Vater und dem Heiligen Geist.
A Amen.

Evangelium

Johannes 14, 1-12

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre,
hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet
habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr
dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr.
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Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können
wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen.
Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. Jesus
sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht
erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie
kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater
bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe
ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine
Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir
ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke!
Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich
vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere als diese
vollbringen, denn ich gehe zum Vater.

FAQ

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

1. Jesus richtet uns eine Wohnung im Himmel ein, damit wir immer bei ihm
bleiben können. Wen würdest du gerade jetzt gerne zu dir einladen, damit
er/sie bei dir ist?
2. Jesus reserviert uns einen Platz im Himmel, damit wir bei ihm sind.
Warum möchte Jesus, dass gerade du bei ihm bist und bleibst?
3. Jesus ist der Zugang zum Vater. Er ist der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Welchen dieser Begriffe findest du am passendsten für Jesus und
warum?
4. Jesus fordert uns auf ihm zu glauben. Er hat im Himmel einen Platz für
dich bereitet. Schenkt dir dieses Versprechen Zuversicht und Sicherheit
oder ist das für dich schwer zu glauben?

Lied

Lied: Der Ort- Outbreakband
https://www.youtube.com/watch?v=ADR29WuWU1Q
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Aktion

Gott wünscht sich, dass wir bei ihm sind. Wie wäre es, wenn wir jetzt Gott
einladen, damit er bei uns sein kann? Das klingt im ersten Moment
komisch, ist aber eigentlich ganz einfach.
Lass durch dieses 1-Minuten-Gebet jetzt Gott bei dir einkehren:

Tipp: Gott freut sich jeden Tag aufs Neue, wenn
du ihn durch dieses oder ein anderes
Gebet in deinem Leben willkommen heißt

Glaubensbekenntnis

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Fürbitten
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V Jesus, Du sagst, dass DU der Weg, die Wahrheit und das Leben bist.
So oft braucht die Welt genau das. Wir bitten dich für:
A - Bereite Du Wege heraus aus z.B. Krise, Streit, Sucht...
- Bereite Du Wege zu z.B. Versöhnung, Einheit, Liebe...
- Ermutige Du zur Wahrheit z.B. in Beziehungen, Politik, Medien...
- Schenke Du Leben in Fülle z.B. allen Babys, allen Traurigen, unseren
Verstorbenen...
V Jesus, auf dein Wort ist Verlass. Du findest Wege, wo wir Menschen am
Ende sind. Auf Dich vertrauen wir.
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, Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, wir bitten
Dich, segne und behüte uns.
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied

Lied: The way (New horizon) – Patt Barret
https://www.youtube.com/watch?v=MOzsJlk8p6I

Schmankerl

Big house - Audio Adrenalin
https://www.youtube.com/watch?v=omoOLhDdTPA

