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Sonntag 03-05-2020

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: Gewagte Liebe - Urban Life Church
https://www.youtube.com/watch?v=a3z03YQSwBQ

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Herr, Du sprichst zu uns durch dein Evangelium. A Herr, erbarme Dich.
V Herr, wir dürfen Dich mit dem Herzen hören.
A Christus, erbarme Dich.
V Herr, Du sprichst zu uns durch unsere Freunde. A Herr, erbarme Dich.

Gebet

V Heiliger Geist, danke, dass Du da bist. Mit deiner Hilfe kann ich Gottes
Wort besser und tiefer verstehen. Danke, dass ich durch Dich Gottes Liebe
und Nähe spüren darf. Ich bitte Dich, öffne mir jetzt die Ohren für das, was
Jesus mir heute sagen möchte. Öffne mein Herz für die Fülle, die Gott mir
heute schenken möchte.
A Amen.

Evangelium

Johannes 10, 1-10

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Amen, amen, ich sage euch: Wer in
den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt,
der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der
Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine
Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt
sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen
voraus und die Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme.
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Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm
fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis
erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er
ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage
euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe
und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür;
wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und
ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu
schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben.

FAQ

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

Im Evangelium geht es um das Sprechen und das Hören. Verschickst
du bei WhatsApp Sprachnachrichten oder magst du das eher nicht?
Die Schafe im Evangelium kennen die Stimme ihres Hirten. Sie ist ihnen
vertraut. Gibt es eine Stimme, die dir vertraut ist und die du gerne
hörst, zum Beispiel die Stimme eines Freundes, eines Verwandten oder
eines Musikers/Schauspielers?
Die Schafe hören auf die Stimme des Hirten. Der Hirte steht für Gott.
Hast du eine Idee, wie wir Gottes Stimme in unserem Leben hören
können?
Jesus verspricht als guter Hirte ein Leben in Fülle. Was wäre für dich
„Leben in Fülle“?

Lied

Lied: Hör auf die Stimme - EFF
https://www.youtube.com/watch?v=QRs33vbhyvA

Lyrics Hör auf die Stimme.
Auf deinen Wegen durch das Leben da kommen Kreuzungen und du
stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du wählst und wofür
du gehst. Die bösen Geister und all die Quäler immer wieder
kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, nein es wird schwerer. Du
musst ihn meistern den nächsten Schritt.
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Refrain Da wo guter Rat teuer, du grad lost und gebeutelt bist, war da nicht
immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme, hör was
sie sagt, sie war immer da, komm' hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie
macht dich stark, sie will, dass du's schaffst. Also hör, was sie dir sagt:
Hör auf die Stimme - Hör auf die Stimme
Sag, wirst du reden oder schweigen? Was wird passieren? was kommt
danach? Willst du weggehen oder bleiben? Du musst entscheiden, keiner
nimmts dir ab. Das ist 'ne Reise ohne Navi, alles offen und immer wieder
neu. All die Prüfungen, ich glaub' man schafft die, wenn man sich so selbst
so gut wie's geht treu bleibt.
- Refrain Da, wo guter Rat teuer, du grad lost und gebeutelt bist, hör mal besser auf
dein Bauchgefühl, das führt dich auch zum Ziel. Ey, glaub mir, du
bestimmst den Weg und es ist ganz egal, wohin du gehst. Denn es wird
immer diese Stimme, die dir hilft, immer...
- Refrain -

Aktion

Stimme hören … - Stimme (er-)kennen! - Kenne ich meine Stimme?
Probiere ein Experiment mit deinem Handy: Nimm deine Stimme mit
einem „Soundrecorder“ des Handys auf.
Sprich einmal wie immer, dann etwas höher und dann etwas tiefer und
höre dir das Ergebnis nachher an.
- Lies erst nach dem Experiment weiter Für die meisten ist das verwirrend: Das bin doch nicht ich! Meine Stimme
klingt doch ganz anders! - Aber - der Soundrecorder gibt deine Stimme so
wieder, wie dich andere Menschen hören. - Für dich ist die Stimme eher
fremd. Es lohnt sich mit der eigene Stimme zu spielen und auszuprobieren,
wie sie für dich und andere gut tut und gut klingt. Wenn du mehr über
deine Stimme erfahren möchtest, schaue Dir z.B. dieses kurze Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=DWrxJ3w6Cxg
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Glaubensbekenntnis

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

Fürbitten

V In unserem Innern gibt es viele „Stimmen“. Stimmen, die uns wie im
vorherigen Musikvideo hin- und herreißen. Stimmen der Freude, aber
auch der Traurigkeit, Stimmen des Mutes, aber eben auch der Angst und
der Not. Wir laden dich ein jetzt vor Gott das zu bringen, was dich
beschäftigt.
A Guter Gott, mich bewegt/beschäftigt gerade besonders…. Ich möchte
Dich bitten….
V Guter Gott, du sprichst uns zu: Ich bin gekommen, damit ihr Leben in
Fülle habt. Darauf 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 rufst uns bei unserem Namen und schenkst uns Segen in
Fülle. So segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: You are life - Hillsong worship
https://www.youtube.com/watch?v=IKknxZoWSos

Schmankerl

Kleine Sinngeschichte zum Thema "Stimmen hören":
https://www.zeitblueten.com/der-indianer-und-die-grille/

