
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
Christi Himmelfahrt 13-05-2021

Warmup

          https://www.youtube.com/watch?v=GQWl26M-a0Y
Lied: Hosanna - Brooke Ligertwood
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

Kyrie
V Herr, hilf uns zu glauben.                             A Kyrie, eleison.

V Herr, Du unser Arzt.                                      A Christe, eleison.
    

V Herr, hilf uns dein Reich zu verkünden.      A Kyrie, eleison. 
      

Gebet
V Herr, Du forderst uns auf, hinauszugehen und dein Evangelium zu
verkünden. Gib uns Mut und Kraft, diesen Auftrag zu erfüllen. Hilf uns,
daran zu glauben, dass du alles gut machen kannst und sogar Kranke
heilst. Sei Du bei uns, wenn wir dein Evangelium - auch in kleinen Taten - 
 froh verkünden.                                    A Amen

Evangelium
Markus 16, 15-20
V Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus:

In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die
ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! 

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


Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird
verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind,
werden folgende Zeichen geschehen: In meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn sie
Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht
schaden; und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund
werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in
den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber
zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und
bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten.
          

V Wort des lebendigen Gottes.                A Dank sei Gott.

1) „Geht hinaus in die ganzen Welt“, fordert Jesus die Apostel auf. Wie
sieht es mit dir aus? Bist du ein Weltenbummler? Oder ist dein Motto:
„Daheim ist es am schönsten“?

2) Was könnte für dich und dein Leben der Auftrag Jesu bedeuten: „Geht
hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen
Schöpfung“?

3) Jesus gibt den elf Aposteln den Befehl, der ganzen Welt das Evangelium
zu verkünden. Ganz schön wenige für so einen große Aufgabe. Wann hast
du erlebt, dass wenige Menschen etwas Großes erreicht haben?

4) Jesus verspricht den Aposteln, dass sie allerlei Wunder vollbringen
werden. Hast du schon mal erlebt, dass Menschen durch Jesu Kraft
Wunder vollbracht hat?

5) Wir feiern Christi Himmelfahrt. Jesus kehrt heim zu seinem Vater in den
Himmel. Welchen Mehrwert, glaubst du, hat es für uns, dass Jesus nicht
mehr auf der Welt, sondern im Himmel ist?

HOMEPRAYER
2

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



Jesus fordert uns heute auf raus in die Welt zu gehen. In seiner ganzen
Schöpfung die Frohe Botschaft zu verkünden. Das folgende Spiel kann euch
helfen weitere Ideen zu sammeln. Es geht wie Stadt-Land-Fluss. Einer
beginnt leise das Alphabet zu sagen, bis eine vorher gewählte Person
„Stopp“ sagt. Der Buchstabe der zuletzt genannt wurde ist nun der
Anfangsbuchstabe für folgende Kategorien:

Stadt / Land / Veranstaltung (kulturelle/weltliche Veranstaltung) / Hier erlebe
ich ihn (Orte, an dem du Jesu Gegenwart spürst) / Hier würde ich gern von
ihm erzählen (Ort, an dem es dir wichtig ist, von Gott zu erzählen) / Wunder,
das Gott durch mich wirken soll (Wunder, dass du gerne vollbringen würdest)

So und jetzt musst du schnellstmöglich zu jeder Kategorie ein Wort finden,
das mit dem Buchstaben anfängt. Wenn du fertig bist, schrei laut „Stopp“,
dann darf keiner mehr weiterschreiben. Lest euch jetzt gegenseitig eure
Ergebnisse vor. Macht vorher eine Punkteverteilung aus. (z.B. 0 Punkte: ein
falsches/kein gefundenes Wort, 5 Punkte: mehrere haben dasselbe Wort, 10
Punkte: nur ich habe dieses Wort, 20 Punkte: nur ich habe ein Wort) In der
blauen Box zählen die Punkte doppelt. Viel Spaß!

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

Aktion - Stadt, Land, Jesus
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          https://www.youtube.com/watch?v=RxbpfOYyu48
Lied: Privileg - Samuel Harfst
Lied

Glaubensbekenntnis

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=RxbpfOYyu48
https://www.youtube.com/watch?v=RxbpfOYyu48
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HOMEPRAYER
Fürbitten
V „Der Herr stand ihnen bei.“ Das erlebten die Apostel in allen schwierigen
Situationen. So bitten wir dich um deinen Beistand, lieber Jesus, für alle
Menschen, die heute vor Problemen und Nöten stehen:

1) Für alle, die in diesen Tagen ihre Abiturprüfungen ablegen: Steh ihnen
bei und…
                     A Jesus, steh ihnen bei!

2) Für alle Väter und Großväter, besonders für diejenigen, deren Familien
und Ehen zerbrochen sind: Steh du ihnen bei und…

3) Für alle, die heute versuchen das Evangelium in der Welt vorzuleben und
zu verkünden: Steh du ihnen bei und…

4) Für alle, die krank sind, die sich so wünschen, dass du sie gesund machst:
Steh du ihnen bei und…

5) Für alle, die sich missverstanden fühlen und für alle, die in einem
fremden Land leben und eine neue Sprache lernen müssen: Steh du ihnen
bei und…

V Jesus, du kannst Wunder wirken, wo unsere Kräfte versagen. Erhöre
unsere Bitten und steh uns bei.                     A Amen

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

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

Lied
Lied: Tell the world that - Hillsong United
          https://www.youtube.com/watch?v=xqYWE6Hqu3A

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g
https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g
https://www.youtube.com/watch?v=hnjoHClaY4g
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HOMEPRAYER
Jesus trägt uns im heutigen Evangelium auf für Kranke zu beten. Wir
laden euch ein, abwechselnd mit diesem Gebet für alle Kranken zu beten:

V1 Guter Gott,
wir bitten dich für alle Menschen, die unter Krebs-, Herz-, Kreislauf- oder
Atemwegserkrankungen leiden.

V2 Herr, wir wollen dir auch alle Menschen bringen, die keine
Behandlung erhalten, die seltene oder unheilbare Krankheiten haben,
Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden, die Depressionen
haben, die nicht mehr sehen oder hören können.

V3 Herr, wir möchten dir all jene Leidende bringen und dich bitten:
lindere du ihre Schmerzen, schenke du Heilung für Körper, Geist und
Seele, schenke ihnen Menschen, die sie wohlwollend begleiten, schenke
du ihnen Kraft, Ausdauer und Hoffnung.

V4 Gib auch uns Stärke und Mut auf Leidende zuzugehen um ihnen
deine Fürsorge und Liebe zu zeigen.            A Amen

Bonus - Gebet für Kranke


