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Sonntag 09-05-2021

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: Die Liebe selbst - Outbreakband
https://www.youtube.com/watch?v=swmPEAsU5YY

Kreuzzeichen

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

Kyrie

V Jesus, du nennst uns deine Freunde.

A Herr, erbarme dich.

V Jesus, du hast uns erwählt.

A Christus, erbarme dich.

V Jesus, du gibst uns eine Bestimmung.

A Herr, erbarme dich.

Gebet

V Jesus, du nennst uns deine Freunde. Gib uns Kraft und Ausdauer immer
wieder neue Freundschaften zu wagen und auf unsere Freunde nach
einem Streit wieder zuzugehen. Wir kommen jetzt zusammen, um dich zu
loben und zu preisen. Wir wollen dir danken, dass wir durch dich einen
richtig guten Freund an unserer Seite haben.
A Amen

Evangelium

Johannes 15, 9-17

V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat,
so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!

HOMEPRAYER

Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie
ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.
Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure
Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so
wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein
Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was
ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht
weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt;
denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört
habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure
Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in
meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt.
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) Du bist in jemanden verknallt. Zeigst du der jeweiligen Person deine Liebe
und wenn ja, wie oder verheimlichst du lieber deine Gefühle?
2) „Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles
mitgeteilt“, sagt Jesus zu den Jüngern. Für ihn heißt Freundschaft Ehrlichkeit.
Was bedeutet für dich Freundschaft: Treue, Zeit füreinander haben, immer da
sein füreinander, auf der gleichen Wellenlänge zu schwimmen oder etwas ganz
anderes?
3) Für Jesus bedeutet Freundschaft einander alles zu sagen und keine
Geheimnisse voreinander zu haben. Bist du in diesem Sinne ein guter Freund
zu Jesus oder gibt es Bereiche in deinem Leben, die du vor Jesus (im Gebet)
lieber verheimlichst?
4) „Liebe kann keine Sünde sein“, hören wir in Diskussionen. Andererseits sagt
ein Sprichwort: „Liebe macht blind.“ Was glaubst du? Genügt Liebe allein oder
braucht es auch Gebote, die diese Liebe leiten, um in ihr zu bleiben?
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Glaubensbekenntnis

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

Lied

Lied: What a friend I‘ve found - Martin Smith
https://www.youtube.com/watch?v=Xi5iKes7L_w

Aktion

Der Buchautor Gary Chapman entdeckte 5 Sprachen der Liebe. Die Theorie ist,
dass jeder von uns eine „Mutter(liebes)sprache“ hat, die man besonders gut
versteht. Wenn deine Liebessprache z.B. die der Anerkennung und
Komplimente ist, fühlst du dich bei einem Lob von deinen Eltern sehr geliebt.
Andere fühlen sich z.B. durch eine Umarmung mehr geliebt und weniger durch
ein paar nette Worte. Die Liebessprachen sind in jeder Beziehung wichtig, auch
in Freundschaften oder in der Familie.
Die 5 Sprachen der Liebe
1. Anerkennung und Komplimente
2. Quality Time – Zeit nur für euch
3. Geschenke und Aufmerksamkeiten
4. Hilfsbereitschaft
5. Physical Touch – Zärtlichkeiten, Körperkontakt
Welche Sprache verstehst du? Finde es mit folgendem Test heraus:
Nimm einen Zettel und einen Stift zur Hand. Gehe die einzelnen Fragen durch
und schreibe den entsprechenden Buchstaben auf, der deiner Antwort
entspricht. Am Ende zählt der Buchstabe, den du am häufigsten ausgewählt
hast. Die Auflösung findest du ganz am Ende des Tests.
1. Über was würdest du dich am
Valentinstag am meisten freuen?
A) Dein Schwarm sagt dir, dass er
dich liebt.
C) Dein Crush plant ein schönes
Picknick für euch zwei.
B) Dein Schwarm schenkt dir eine
zärtliche Umarmung.
E) Dein Schwarm leiht dir seine Jacke, weil
dir kalt ist.
D) Dein Crush schenkt dir deine
Lieblingsblumen.

2. Du fühlst dich am meisten geliebt,
wenn,
E) du Unterstützung und Hilfe bei einer
schwierigen Aufgabe bekommst.
B) du eine liebevolle Umarmung erhältst.
D) du ein Geschenk bekommst, das du
dir sehr gewünscht hast.
A) dir ein geliebter Mensch sagt, wie
wichtig du ihm bist.
C) du bei einer Verabredung die
ungeteilte Aufmerksamkeit deines
Gegenübers bekommst.
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3. Du zeigst einem Menschen, dass du
sie magst oder liebst, indem du...
A) ihr sagst, wie sehr du sie von
Herzen schätzt.
C) eine Verabredung nur mit ihr
allein planst und ihr gemeinsam eure
Lieblingsaktivität ausübt.
E) immer für sie da bist, wenn sie
dich braucht und um Hilfe bittet.
B) mit ihr ausgiebig kuschelst und
Zärtlichkeit teilst.
D) du sie mit einem persönlichen
Geschenk überraschst.

4. Selbstliebe beudtet für dich...
B) dass du dir körperliche Zuwendung
schenkst, in dem du dich selbst
umarmst, streichelst, massierst.
D) dir selbst zu beschenken mit Dingen,
die du dir wirklich wünschst.
A) dass du dir regelmäßig sagst, dass du
genau richtig bist, so wie du bist.
C) dass du bewusst Zeit für sich nimmst, in
der du genau das tust, was deiner
Seele gut tut.
E) wenn du dir erlaubst Hilfe anzunehmen beim Erreichen deiner Ziele.

5. Wann fühlst du dich am ehesten
verletzt von deinen Geschwistern?
E) Du bittest dein Geschwister dir beim
Haushalt zu helfen und er tut es
nicht.
A) Dein Geschwister sagt dir nie, dass du
schön aussiehst.
C) Dein Geschwister holt sein Handy raus
und tippt, während ihr beim Essen ein
Gespräch führt.
D) Dein Geschwister hat vergessen ein
Geschenk für deinen Geburtstag zu
besorgen.
B) Dein Geschwister kuschelt ungern und
begrüßt dich immer nur mit Worten.

6. Worum bittest du deine
Freundin am häufigsten?
B) Dass ihr euch mehr umarmt.
A) Dass sie dir öfter mitteilen
könnte, dass du ihr wichtig bist.
C) Dass ihr häufiger Zeit nur
zu zweit verbringt.
E) Dass sie dir öfter helfen könnte.
D) Dass deine Freundin dich öfter mit
kleinen Aufmerksamkeiten
überraschen könnte.

7. Ich fühle Wertschätzung, wenn...
C) mir jemand in einem Gespräch
aufmerksam zuhört und bewusst
Fragen stellt.
B) mir jemand anerkennend über die
Schulter streicht.
D) mich jemand mit einer kleinen
Aufmerksamkeit überrascht.
A) ich höre, dass ich etwas gut gemacht
habe.
E) mir jemand Hilfe anbietet ohne dass
ich danach fragen muss.

8. In der Datingphase punktet dein
Gegenüber am ehesten, indem...
C) mir jemand in einem Gespräch
aufmerksam zuhört und bewusst
Fragen stellt.
B) er dich zur Verabschiedung umarmen
möchte.
D) mich jemand mit einer kleinen
Aufmerksamkeit überrascht.
A) er mir sagt, dass ich etwas gut kann.
E) mir jemand Hilfe anbietet ohne dass
ich danach fragen muss.
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9. Es sprudelt in dir vor
Glücksgefühlen, wenn...
B) du eine ausgiebige Kuscheleinheit
erhälst.
A) du einen Brief oder eine
eine süße Nachricht erhältst.
D) du ein sehr besonderes Geschenk
erhältst.
C) du ungeteilte Aufmerksamkeit von
deinen Mitmenschen erhältst.
E) dich jemand bei deinem Problem
unterstützt und mit dir zusammen
nach Lösungen sucht.

10. Es macht dich traurig, dass...
A) du für dein Sein und deine Taten kein
Lob und keine Anerkennung hörst.
B) du nicht genug körperliche Zärtlichkeit
bekommst.
C) dein Gegenüber dir nicht richtig
zuhört.
D) erhaltene Geschenke überhaupt nicht
dir und deinen Bedürfnissen
entsprechen.
E) du jemanden um Hilfe bittest und
diese abgelehnt wird.

11. Von einer (zukünftigen) Partnerin
würdest du dir wünschen, dass...
D) sie dich mit liebevollen
Aufmerksamkeiten überrascht.
C) sie viel Zeit mit dir allein
verbringen möchte.
A) sie dir regelmäßig liebevolle
Textnachrichten schreibt.
B) sie gerne und viel kuschelt.
E) sie dir gerne bei alltäglichen
Aufgaben hilft, ohne dass du explizit
danach fragen musst.

12. Als Kind hast du dir von deinen
Eltern am ehesten gewünscht,
dass...
C) sie viel Zeit mit dir verbringen.
B) sie dich regelmäßig in den Arm
nehmen.
E) sie dir bei deinen Problemen mit Rat
und Tat zur Seite stehen.
A) sie dir regelmäßig sagen, dass sie dich
lieben.
D) sie dir tolle Geschenke machen.

Auflösung
Bitte zähle, welchen Buchstaben du am häufigsten ausgewählt hast. Ein
Gleichstand zweier Buchstaben ist möglich – in diesem Fall bist du ein
Zwischentyp. Die Erklärung und Erläuterungen zu den einzelnen Sprachen der
Liebe findest du weiter oben im Kapitel „Überblick: Die 5 Sprachen erklärt."
A) Lob und Anerkennung

B) Zärtlichkeit
C) Zweisamkeit
D) Geschenke, die von Herzen kommen
E) Hilfsbereitschaft
(Fazit, Mehr Infos, Quelle: https://chrisbloom.de/5-sprachen-der-liebe/)
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Vielleicht weißt du, welche Sprache der Liebe deine Mama besonders gut
versteht. Überlege dir doch für den Muttertag dieses Jahr (noch) etwas anderes
als Blumen. Vielleicht freut sich deine Mama, wenn du sie ganz fest drückst, den
Tisch abräumst oder mit ihr einen gemeinsamen Abend verbringst?

Fürbitten

V Jesus, Du trägst uns auf, einander zu lieben, dich bitten:
1) Für alle, die sich nach Liebe und Nähe sehnen, dass du…
A Jesus, unser Freund, erhöre unsere Bitten.
2) Für unseren Weg und unsere Aufgaben, dass wir...
3) Für alle, die sich allein gelassen und einsam fühlen, dass du...
4) Für uns selbst, dass wir erkennen, was wir geschafft haben und dankbar
sind für....
V Jesus, du hast uns gezeigt, was lieben heißt. Lass uns immer mehr
hineinwachsen in deine Liebe.
A Amen

Vater unser

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

Segensbitte

V Herr, du Liebe in Person, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: For the one - Jenn Johnson
https://www.youtube.com/watch?v=e_bj6mjUj7k
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Bonus

„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.“ sagt Jesus im
Evangelium. Heißt das nun, dass nur diejenigen Freunde Jesu sind, die alle
Gebote und Aufträge Jesu haargenau einhalten? In seiner Predigt zur
Priesterweihe 2013 ging der Erzbischof aus Wien, Kardinal Schönborn, sehr
schön auf diese Frage ein:
„Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr (Weihekandidaten) dieses Evangelium
gewählt habt für euren Weihetag, weil es das Evangelium meines
Bischofsmottos ist "Vos autem dixi amicos" – euch habe ich Freunde
genannt, nicht Knechte, nicht Sklaven, sondern Freunde. Nun gibt es freilich
ein Wort, das mich erschreckt in diesem Evangelium. Da heißt es: „Ihr seid
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.“ Ist jetzt Jesus nur dann
unser Freund, haben wir diese Freundschaft nur dann, wenn wir ganz,
sozusagen okay sind, wenn alles stimmt? Hängt die Freundschaft Jesu zu
uns von einer Vollkommenheit ab? Der Heilige Thomas (von Aquin) sagte
ein wunderschönes Wort: „Die Erfüllung der Gebote ist zwar nicht die
Ursache, wohl aber das Zeichen der Gottesfreundschaft.“ Es ist nicht die
Ursache. Gott liebt uns nicht und macht uns nicht zu seinen Freunden, weil
wir die Gebote halten. Sondern, weil er uns seine Freundschaft schenkt, ist
das Halten seiner Gebote ein Zeichen der Freundschaft! Dann drängt es
uns, seinen Willen zu tun.“

