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Sonntag 26-04-2020

Wir laden Dich ein, alleine oder zusammen mit deinen Freunden via Skype,
Facetime 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: Raise a hallelujah - Jonathan Helser
https://www.youtube.com/watch?v=FRo7kFl7hBw

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Herr, Du begegnest uns mitten in unserem Alltag. A Herr erbarme Dich
V Herr, Du stehst uns mit deiner Hilfe zur Seite.
A Christus erbarme Dich
V Herr, Du versorgst uns mit allem, was wir brauchen. A Herr erbarme Dich

Gebet

V Guter Gott, Du sorgst für uns. Jeden Tag können wir das erleben, wenn
wir mit offenen Augen durch unser Leben gehen. Aber leider vergessen
wir das sehr oft. Wir versuchen alles selbst zu regeln, machen uns unnötig
Sorgen und haben Angst. Doch Du lässt uns nicht im Stich. Selbst den Tod,
vor dem wir Menschen uns so leicht ängstigen, hast Du besiegt. Schenke
uns Vertrauen in Dich. Lass uns nie vergessen: Du sorgst für uns. Selbst im
Tod schenkst Du uns Zukunft durch deine Auferstehung.
A Amen

Evangelium

Johannes 21, 1-14

Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias,
und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt
Didymus, Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei
andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich
gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und
stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts.
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Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten
nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen
Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das
Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie
warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war
es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon
Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er
nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem
Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa zweihundert
Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.
Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch
und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade
gefangen habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es
war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele
waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst!
Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten,
dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso
den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern
offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war.

FAQ

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

Petrus und die Jünger versuchen die ganze Nacht Fische zu fangen,
aber sie gehen leer aus. Wann und was ist dir zuletzt misslungen,
obwohl du dich so richtig angestrengt hast?
Jesus steht am Ufer und sieht, dass die Jünger nichts fangen. Er
ermutigt sie und gibt ihnen den entscheidenden Tipp. Welche Person
ermutigt dich und gibt dir gute Tipps, wenn du nicht weiter weißt?
Die Jünger erkennen Jesus zunächst nicht. Erst als ihre Netze voll sind,
merken sie, das muss Jesus sein. Gab es in deinem Leben auch schon
Situationen, wo du im Nachhinein gemerkt hast, Gott hat mir geholfen?
Auf dem Kohlenfeuer liegen Fisch und Brot. Der gefangene Fisch wäre
eigentlich nicht nötig gewesen. Jesus hatte schon alles vorbereitet. Fällt
es dir leicht, zu glauben, dass Gott sich um uns kümmert und wir uns
keine Sorgen machen müssen?
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Lied

Lied: Goodness of God - Jenn Johnson
https://www.youtube.com/watch?v=-f4MUUMWMV4

Aktion

Jesus versorgt seine Jünger und gibt ihnen zu essen. Überlege dir bei
deiner nächsten Mahlzeit: Wo kommen die einzelnen Lebensmittel her?
Wer hat sie produziert, bearbeitet und zubereitet? Welchen Weg haben die
Lebensmittel hinter sich? (z.B. Bananen aus Ecuador, gepflegt und
gepflückt vom Bauern, der vielleicht nicht genug Lohn bekommt, weiter
Weg im Flugzeug nach Deutschland, weiter im LKW zum Supermarkt... und
doch alles von Gott erschaffen)
Sag in einem Gebet Gott und allen Menschen Danke, die für dich sorgen.

Glaubensbekenntnis

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

Bitten

Wir laden dich ein, jetzt Jesus deine Wünsche zu bringen.

V Jesus, Du hast die Jünger gefragt: Meine Kinder, habt ihr nichts zu essen?
Du fragst auch uns, was wir brauchen. So darf ich Dir alles sagen, was ich
mir wünsche und brauche:
A z.B. Ermutigung, Zuspruch, Stärkung,
z.B. Trost, Heilung, Schutz
z.B. Freude, Hoffnung, Zuversicht
z.B. Liebe, Geborgenheit, Annahme
V Herr auf Dich und deine Liebe können wir uns verlassen. Vielen Dank.
A Amen.

Vater unser

V Lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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V Guter Gott, Du sorgst für uns, schenke uns deinen Segen.
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Rückenwind - Martin Pepper
https://www.youtube.com/watch?v=iIsZJGs-JIQ
Refrain
Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt,
Du bist die Kraft, die mein Herz belebt.
Du bist die Stimme, die mich ruft,
Du gibst mir Rückenwind.
Vers
Du flößt mir Vertrauen ein,
treibst meine Ängste aus.
Du glaubst an mich, traust mir was zu,
und forderst mich heraus.
Deine Liebe ist ein Wasserfall
auf meinen Wüstensand.
Und wenn ich mir nicht sicher bin,
führt mich deine Hand.
Bridge
Wind des Herrn, weh' in meinem Leben,
Geist des Herrn, fach' das Feuer an.
Wind des Herrn, du hast mir Kraft gegeben.
Geist des Herrn, sei mein Rückenwind.

Einen schönen und gesegneten Sonntag dir

