
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. 
.

HOMEPRAYER
Sonntag 02-05-2021

Warmup

          https://www.youtube.com/watch?v=vlWPGWfIvwU
Lied: Happy day – Tim Hughes
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

Kyrie
V Jesus, du schenkst uns dein gutes Wort.             A Herr, erbarme dich.

V Jesus, du sorgst für uns.                                        A Christus, erbarme dich.
    

V Jesus, du willst, dass wir Frucht bringen.             A Herr, erbarme dich. 
      

Gebet
V Guter Gott,
mit dir und durch dich haben wir diese Woche einiges geschafft, dafür
danken wir dir. Aber manchmal kriegen wir Dinge nicht gebacken oder
bringen eine Aufgabe einfach nicht zu Ende. Wir kommen mit all dem, was
uns gerade bewegt vor dich. Lass uns nun innehalten und unseren Fokus
auf dich lenken. Schenke uns Ruhe und Offenheit für dein Wort. 
A Amen

https://www.youtube.com/watch?v=vlWPGWfIvwU
https://www.youtube.com/watch?v=vlWPGWfIvwU


V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock
und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt,
schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr
Frucht bringt. Ihr seid schon rein kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt
habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine
Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch
ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich
bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts
vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er
verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um
alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch
verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.
          

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott

1) Welches Obst, welche Frucht isst du am liebsten?

2) Jesus spricht von vertrockneten Weinreben im heutigen Evangelium. Wann
fühlst du dich innerlich leer und ausgelaugt wie so eine verschrumpelte
Weintraube?

3) „Bleibt in mir“ fordert Jesus uns auf. Was denkst du, wie man ganz praktisch
„in Jesus bleiben“ kann?

4) Jesus verspricht, dass wer in ihm bleibt, reiche Frucht bringt. Glaubst du, dass
Menschen, die mit Jesus in engem Kontakt stehen, mehr Gutes mit ihrem Leben
bewirken als andere? Warum oder warum nicht?

5) „Wenn ihr in mir bleibt […] dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es
erhalten.“ versichert Jesus. Hast du schon einmal erlebt, dass ein Gebet von dir
in Erfüllung gegangen ist?
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

Evangelium
Johannes 15, 1-8



Im Evangelium spricht Jesus davon, dass er der Weinstock ist. Der Winzer, also
sozusagen der Gärtner, ist Gott Vater. Er kümmert sich um die Pflanzen. Alle
guten Triebe dürfen bleiben, die verdorrten werden abgeschnitten. Bei uns im
Leben ist es auch manchmal so, dass wir etwas zurücklassen, quasi
"abschneiden" müssen, damit anderes in unserem Leben wachsen kann. Jeder
von uns muss in seinem Leben Prioritäten setzen, ansonsten verzetteln wir uns
und viel Energie fließt in "Sinnloses" anstatt in die guten Früchte. 
Wir laden dich ein, mit einer Schere in ein paar wenigen Schnitten etwas Neues
entstehen zu lassen Vielleicht magst du dir beim Schneiden überlegen, was du
zurücklassen möchtest, um Anderes zum Blühen zu bringen. 
Du benötigst mindestens ein DIN A5 Blatt Papier und eine Schere. Die
Anleitung findest du im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=vufkhvgBAZo

Aktion - Alte "Zöpfe" abschneiden
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          https://www.youtube.com/watch?v=eOHyVtsB5Vg
Lied: Eins mit dir sein – Martin Pepper
Lied

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

Fürbitten
V Jesus, du sagst: „Wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles,
was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.“ Wir bitten dich für: 

- alle, die innerlich ganz vertrocknet und ausgelaugt sind, dass du… 
A Jesus, du wahrer Weinstock, erhöre uns.  

- alle, die versuchen ohne dich nur aus eigener Kraft zu leben, dass du…

- alle, die sich schwer tun in ihrem Leben die richtigen Prioritäten zu setzen,
dass du…

https://www.youtube.com/watch?v=vufkhvgBAZo
https://www.youtube.com/watch?v=eOHyVtsB5Vg
https://www.youtube.com/watch?v=eOHyVtsB5Vg
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Vater unser
V Lasst uns gemeinsam das Vater unser beten:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Segensbitte
V Herr, du Weinstock unseres Lebens, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
Lied: Jesus, you’re the wine – Brandon Richardson

   https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g

- alle, die in dir bleiben wollen und die Verbindung zu dir suchen, dass du…

- alle, die nicht wissen, dass du ihr Weinstock bist und sie mit allem
versorgst, was sie brauchen, dass du…

V Jesus, du vollbringst alles zur Ehre des Vaters.                      A Amen

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g
https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g

