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5.Fastensonntag 29-02-2020

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 übernimmt. Zünde Dir eine Kerze an, mach Dich
bereit und sei Gott so an diesem Sonntag/Feiertag ganz nahe.

Warmup

Lied: Du machst alles neu - Könige und Priester
https://www.youtube.com/watch?v=sHb9GsEQMX0

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Herr Du bist gut, wir danken Dir dafür. A Herr erbarme Dich.
V Herr Du bist mir nahe, auch in schweren Zeiten. A Christus erbarme Dich.
V Herr Du bist mein Freund, lass mich das spüren. A Herr erbarme Dich.

Gebet

Jesus, als du auf der Welt warst, hattest du Freunde so wie ich. Und du
möchtest auch jetzt mein Freund sein. Dich lässt es nicht kalt, wie ich
mich fühle, ganz besonders wenn es mir dreckig geht. Lass mich deine
Freundschaft gerade in diesen Tagen und Wochen nicht vergessen und
auch erfahren. Darum bitte ich dich, unsern Herrn und Gott. Amen.

Evangelium vom Sonntag

Johannes 4, 5-15.19b-26.39a.40-42
In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund
ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen,
sondern dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht
werden. Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus
krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu
den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus
schon vier Tage im Grab liegen. Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm
entgegen, Maria aber blieb im Haus. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen,
dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott
bittest, wird Gott dir geben.
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Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er
auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und
jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?Marta
antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in
die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt
ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh! Da weinte Jesus. Die Juden
sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen
geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da
wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit
einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die Schwester
des Verstorbenen, entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der
vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die
Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen
und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich
immer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt;
denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief
er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine
Füße und Hände waren mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem
Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden, und lasst ihn weggehen!
Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan
hatte, kamen zum Glauben an ihn.

FAQ

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

Lazarus, Maria und Marta sind die Freunde Jesu.
Wer sind deine besten Freunde?
Jesus möchte für seinen Freund Lazarus in der Krankheit da sein.
Wie bist du jetzt in dieser Zeit der Corona-Epidemie für deine Freunde da?
Jesus betet und Lazarus wird lebendig. Wann hast du schon einmal
gebetet, dir etwas ganz fest gewünscht und es ist eingetreten?
Zu Marta sagt Jesus: „Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt,
und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Glaubst du das?“ Kannst du das glauben? Warum?
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Lied

Lied: You came (Lazarus song)- Jonathan and Melissa Helser
https://www.youtube.com/watch?v=f7NdBVTtvcg

Aktion

Freunde sind unbezahlbar - lasst uns daher unsere Freunde wertschätzen!
Findet gemeinsam ein Zeichen, das für eure Freundschaft steht. Eurer
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Schaut was zu euch passt -ob ein
Armband, ein Homie-Gruß, euer Motto als Spruch am Spiegel, das Bild vom
anderen als Handybildschirm usw. Falls du dieses Prayer alleine betest,
kannst du dir überlegen was für ein Zeichen eurer Freundschaft du einem
Freund / einer Freundin schicken / schenken kannst.

Glaubensbekenntnis

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

Fürbitten

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

Guter Gott ich bitte Dich für...
Familie, Freunde, Partner,
Kranke, Trauernde, Einsame
Ende der Corona-Krise ...

Lied

Lied: Wunderbarer Gott- DMMK
https://www.youtube.com/watch?v=-dWT5j0zwhM

Vater unser

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

Segensbitte

Guter Gott behüte und segne mich/uns. Und schenke allen deinen Frieden.
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Way maker- Leeland
https://www.youtube.com/watch?v=iJCV_2H9xD0

