HOMEPRAYER

Palmsonntag 05-04-2020

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/Feiertag ganz nahe.
Schau doch, ob Du einen Palmzweig / Zweig / Blume hast, und leg es bereit.

Warmup

Lied: Öffnet die Tore - Johannes Hartl und Freunde
https://www.youtube.com/watch?v=66LWaw66kSQ
Lyrics: Wer darf hinaufziehn zum Berg des Herrn, kann vor dem Hof
deines Throns bestehn - Dem Ort wo du wohnst, dem Ort wo du wohnst.
Mit Augen des Glaubens und liebenden Herzen, treten wir ein
in deinen Tempel o Herr, wir treten ein in deinen Tempel o Herr,
den Ort wo du wohnst.
Öffnet die Tore denn der König kommt! 3x Der König kommt!
Hosanna, komm Herr Jesus komm. 2x
Deine Braut wartet mit erhobenen Händen.

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Jesus, erinnere uns im Alltag Dich zu loben und zu preisen.
A Kyrie eleison.
V Jesus, dein Auftreten ist oft unscheinbar - hilf uns Dich zu bemerken.
A Christe eleison.
V Jesus, Du willst einziehen in unser Herz, öffne Du unsere Türen.
A Kyrie eleison.

Gebet

V Herr Jesus Christus - Du bist unser König, Dir jubeln wir zu. Auch gerade
in dieser besonderen Zeit. Sei Du uns nahe mit deiner Liebe und richte
Du uns wieder auf, wenn wir traurig oder am Boden sind. Darum bitten
wir Dich, Christus unseren Herrn. Amen.
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Evangelium vom Palmsonntag

Matthäus 21, 1-11
Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus
zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet
ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie
zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt
sie aber bald zurückbringen.
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist:
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet
auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.
Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin
und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen
breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und
streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm
nachfolgten, riefen:
Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man
fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in
Galiläa.

FAQ

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

Jesus wird in Jerusalem empfangen wie ein Star. Welchem Star hast du
schon zugejubelt, zum Beispiel bei einem Konzert oder im Stadion?
Wenn du ein Star wärst, für was möchtest du stehen und dich
einsetzen?
Jesus reitet auf einem jungen, kleinen Esel nach Jerusalem ein.
Hast du eine Idee, was Jesus damit ausdrücken wollte?
Die Leute in Jerusalem fragen sich: Wer ist dieser? Wie würdest du
antworten, wenn du gefragt wirst: Wer ist Jesus für dich?

Lied

Lied: Gott und König - Outbreakband
https://www.youtube.com/watch?v=94mojQQ1CBM
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Aktion

Heute, am Palmsonntag werden die Palmzweige gesegnet, in Erinnerung an
den Einzug Jesu nach Jerusalem. Du darfst Dir jetzt deinen Zweig/Ast/Blume
herholen.

V Herr Jesus Christus wir wollen Dich als unseren König willkommen
heißen und jubeln Dir voll Freude zu. Segne unsere Zweige und lass Sie
uns immer daran erinnern, wie gut Du bist. Amen.
A Steck deinen Zweig an dein Kreuz und überlege dir dabei:
- Jesus für mich bist Du...

Glaubensbekenntnis

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

Fürbitten

Bete für die Personen, die Dir wichtig sind, Du kannst so beginnen:

V Jesus, Du unser König. Dich möchte ich bitten für:
- Kranke, Notleidende, Ärzte…
- Politiker, Machthaber, Stars…
- Freunde, Familie, Bekannte…
V Herr, Du unser König, Dir dürfen wir alles sagen. Dafür danken wir Dir.
Amen

Vater unser

V Wir wollen gemeinsam beten, wie Jesus schon gebetet hat.
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte

V Guter Gott, erinnere uns immer daran, dass wir deine Königskinder sind
und in deinen Augen undendlich wertvoll.
Behüte uns und schenke Du uns allen deinen Segen.
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: King of my heart - Kutless
https://www.youtube.com/watch?v=-jkMnq2Hfzo

