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Sonntag 18-4-2021

Wir laden dich ein, alleine oder zusammen mit deinen Freunden via Skype,
FaceTime, Zoom etc. dieses Homeprayer 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: Jesus, meine Hoffnung lebt - Deutsch: Arne Kopfermann
https://www.youtube.com/watch?v=bznEt2rA1to

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Herr, sei da in unseren Zweifeln.

A Herr, erbarme dich.

V Herr, schenke uns deinen Frieden.

A Christus, erbarme dich.

V Herr, hilf uns zu glauben.

A Herr, erbarme dich.

Gebet

V Jesus, du erscheinst den Jüngern und wünscht ihnen den Frieden. Sie
sind ängstlich und haben Zweifel in ihren Herzen. Auch wir haben oft Angst
und Zweifel in uns, hilf du uns gerade dann auf dich und deine Liebe zu
vertrauen. Erfülle uns mit der Freude über deine Auferstehung und lass
uns voll Zuversicht auf deine Verheißungen vertrauen.
A Amen

Evangelium
Lukas 24, 35-48

V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas:
Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf
und denen die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und
wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach.
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Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu
ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie
meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so
bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht
meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und
begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor
Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er
zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen
Fisch; er nahm es und aß es vor ihren Augen.
Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen
habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im
Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich
geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der
Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben: Der Christus wird
leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem
Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden
vergeben werden. Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür.
V Wort des lebendigen Gottes.

A Dank sei Gott

FAQ

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

1) Jesus besucht überraschend die Jünger und möchte etwas essen. Was hättest
du aktuell für einen Überraschungsgast im Kühlschrank? Schau mal nach!
2) Die Jünger konnten es „vor Freude immer noch nicht glauben“, dass Jesus
auferstanden ist. Wann hast du dir mal gedacht, "das ist zu schön, um wahr zu
sein"?
3) „Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen?“ fragt Jesus die Jünger.
Hast du zur Zeit in deinem Herzen Zweifel? z.B. an Gott, deinen Mitmenschen, dir
selbst, deinem Leben...?
4) Die Emmaus-Jünger erzählen, dass sie Jesus erkannten, als er das Brot brach.
Erlebst oder spürst auch du Jesus in der Heiligen Kommunion oder fällt dir das
eher schwer?
5) Jesus fordert die Jünger auf, Zeugen der Auferstehung zu sein. Wie glaubst du,
könntest du heute in deinem Leben Zeuge der Auferstehung sein?
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Glaubensbekenntnis

V Lasst uns unseren Glauben an unseren dreieinigen Gott bekennen:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Lied

Lied: Way maker - Leeland
https://www.youtube.com/watch?v=29IxnsqOkmQ

Aktion - Versprochen und nicht gebrochen!

Jesus zeigt den Jüngern, dass sein Leiden, Tod und Auferstehung in den Schriften
des heutigen Alten Testaments vorhergesagt waren. Wir haben für euch deshalb
ein paar Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Tod und die
Auferstehung des Messias gesammelt, die Jesus erfüllt hat. Oft sind diese
Voraussagen nicht ganz einfach zu verstehen, aber wenn wir sie auf Jesus hin
lesen, dann zeigt sich: Versprochen ist versprochen und wurde nicht gebrochen.
Aber überprüft doch ein paar Stellen selber! Alles, was ihr braucht ist eine Bibel.
Und falls du keine Bibel zur Hand hast, kannst du im App-Store deines
Smartphones
nach
„Einheitsübersetzung“
suchen
oder
z.B.
unter
"Bibelserver.com" online nachlesen.
Messias reitet auf einem Esel:

Sacharja 9,9 (Johannes 12, 13-14)

Falsche Zeugen sagen aus:

Psalm 27,12 (Matthäus 26, 60-61)

Messias schweigt bei der Anklage:

Jesaja 53,7 (Matthäus 26, 62-63)

Für 30 Silberstücke wird der Messias verraten:

Sacharja 11,12 (Matthäus 26,15)

Der Messias wird geschlagen und bespuckt:

Jesaja 50,6 (Markus 15,19)

Der Messias wird mit Bibelworten verspottet:

Psalm 22,7-9 (Matthäus 27, 39-44)

Die Hände und Füßen des Messias sind durchbohrt: Psalm 22,17 (Johannes 20,25)
Am Tag des Herrn wird es finster:

Amos 8,9 (Matthäus 27,45)

Sie würfeln um die Kleider des Messias:

Psalm 22,19 (Markus 15,24)

Die Knochen des Messias bleiben ganz:

Psalm 34,21 (Johannes 19, 33)

Der Messias bekommt Essig zu trinken:

Psalm 69,22 (Johannes 19, 29)

Der Messias betet für seine Feinde:

Psalm 109,4 (Lukas 23,34)

Auferstehung nach drei Tagen:

Jona 2,1-3;8;11 (Matthäus 12,40)

Der Messias wird im Grab eines Reichen begraben:

Jesaja 53,9 (Mt 27, 57-60)
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Fürbitten

V Jesus, du begegnest den Emmausjüngern und berufst sie zu Zeugen
der Auferstehung. So kommen wir zu dir mit unseren Anliegen:
A Herr, erhöre uns.
1) Zeugen der Auferstehung sind die Frauen an deinem leeren Grab. Wir
bitten dich für die Frauen weltweit, gib du ihnen…
2) Zeuge der Auferstehung ist Simon Petrus, der Jesus dreimal
verleugnete. Wir bitten dich für alle Christen, die mit ihrem Bekenntnis zu
dir ihr Leben riskieren, sei du ihnen…
3) Zeugen der Auferstehung ist eine Menschenmenge von 500 Leuten.
Wir bitten dich für alle großen Veranstaltungen, wie Festivals, Partys oder
Demos, gib du ihnen…
4) Zeugen der Auferstehung sind deine Freunde, die Jünger. Wir bitten
dich für all unsere Freunde, sei du ihnen…
V Herr, wir staunen über deine Auferstehung und wollen Zeugnis von
deiner Größe geben. Wir preisen dich in alle Ewigkeit.
A Amen

Vater unser

V Lasst uns gemeinsam das Vater unser beten:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte

V Herr, auf den wir vertrauen, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Du machst alles neu - Könige und Priester
https://www.youtube.com/watch?v=mZCxr9cYQvc
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Wir hören heute, dass es Versprechen gab, die Gott durch Jesus erfüllt hat.
Das trifft aber nicht auf alle Prophezeiungen aus der Bibel zu. Einige von
ihnen stehen noch aus. Diese Verheißungen schenkt uns Gott um uns Mut zu
machen. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, finden
wir eine, auf deren Wahrwerden wir noch warten. Wir laden dich ein, dir
dieses Versprechen Gottes durchzulesen, ein Blatt Papier und Stifte zu holen
und zu malen wie du dir diese Verheißung vorstellst. Lass dir von den Worten
Gottes Mut schenken.

Offenbarung

21, 1-5, 10 und 11, 22-27

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die
sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen:
Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie
werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren
Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal.
Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache
alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr!
10 Da entrückte er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige
Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der
Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis.
22 Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die
ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch
Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das
Lamm. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen und die Könige der Erde werden
ihre Pracht in die Stadt bringen. Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen Nacht wird es dort nicht mehr geben. Und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der
Völker in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Gräuel
verübt und lügt.

