
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 30-05-2021

Warmup

          https://www.youtube.com/watch?v=HnXX8TbUX-E
Lied: Mighty To Save - Laura Story 
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

Kyrie
V Herr, der du alle Vollmacht hast.           A Herr, erbarme dich.

V Herr, hilf uns Jünger zu sein.                 A Christus, erbarme dich.
    

V Herr, du bist uns alle Tage nahe.          A Herr, erbarme dich. 
      

Gebet
V Vater, Sohn und Heiliger Geist, dir ist alle Vollmacht gegeben, bei uns
auf der Erde und auch im Himmel. Lass uns auf deine Allmacht vertrauen
und hilf uns, unseren Glauben freudig zu bezeugen, um so deine Jünger
zu sein. Seit unserer Taufe gehören wir zu dir, Herr. Dafür danken wir dir. 
                     A Amen

Evangelium
Matthäus 28, 16-20
V In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus
ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder,
einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir
ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und
macht alle Völker zu meinen Jüngern;

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


1) Die Jünger gehen im Evangelium auf einen Berg. Welchen Berg hast du
zuletzt bestiegen?

2) „Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ verspricht uns Jesus.
Wo spürst du, dass Jesus mit dir ist?

3) Einige der Jünger hatten Zweifel. Bei welchem Punkt des christlichen
Glaubens hast du so deine Zweifel?

4) In der Katholischen Kirche feiern wir heute den Dreifaltigkeitssonntag.
Unser Gott ist dreiieing, also einer in drei Personen – Gott Vater, Gott
Sohn und Gott Heiliger Geist. Bedeutet es für dich persönlich einen
Mehrwert, dass Gott einer in drei Personen ist? 
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

 tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und
siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

V Wort des lebendigen Gottes                      A Dank sei Gott

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

Lied

          https://www.youtube.com/watch?v=OSq0IXdeNR0
Lied: Hillsong United – Das glaube ich 

Aktion 
Dreifaltigkeit, Trinität, dreieiniger Gott. Puh, das klingt alles kompliziert und
nur sehr schwer zu erklären. Aber ein Versuch wäre es doch mal wert,
oder nicht? Deshalb hast du nun fünf Minuten Zeit, um auch mit Hilfe
des Internets eine kurze und erste Antwort auf folgende Frage zu finden: 
Was bedeutet, dass Gott dreifaltig ist? Du darfst für deine Antwort alles
verwenden, was du findest. Achte bitte aber darauf nicht irgendwelche
perfekten Lösungen aus einem Lexikon abzuschreiben, sondern es selbst
auch erklären zu können.

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
https://www.youtube.com/watch?v=OSq0IXdeNR0


Ein Versuch die Heiligste Dreifaltigkeit zu erklären, hat der Hl. Augustinus (354 –
430) unternommen. Er geht davon aus, dass Gott die Liebe ist (1Joh 4,16) und
beschreibt, dass drei Dinge zu einer Liebe gehören: „Drei sind es also: der
Liebende, das Geliebte und die Liebe.“ (Augustinus – de trinitate) Und genau das
kann eine gute, kurze und erste Hinführung auf die Dreifaltigkeit sein: Weil Gott
die Liebe ist, muss er dreieinig sein: einer, der liebt (Vater), einer, der geliebt wird
(Sohn) und die liebende Beziehung zwischen beiden (Hl. Geist). Und weil bei
unserem Gott die Liebe vollkommen ist, ist er vereint und zuallererst und vor
allem einer.
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Fürbitten
V Herr, dreifaltiger Gott, dir ist alle Vollmacht gegeben, zu dir dürfen wir mit
all unseren Anliegen und Bitte kommen: 

1) Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die zweifeln, lass sie...

                           A Herr, dreifaltiger Gott, erhöre unsere Bitten.

2) Herr, wir bitten dich für alle, die getauft sind, aber nicht an dich glauben
können, hilf ihnen....

3) Herr, wir bitten dich für uns Christen um Mut, auf die Menschen
zuzugehen und...

4) Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die einsam, krank oder traurig
sind, dass sie...

5) Herr, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, komm du und....

V Herr, du kennst uns und weißt, was wir auf dem Herzen tragen. Danke,
dass du jeden Schritt mit uns gehst und all unsere Bitten hörst.  A Amen

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

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


4

HOMEPRAYER

Lied
Lied: Hillsong worship – King of Kings 
          https://www.youtube.com/watch?v=Of5IcFWiEpg

Bonus - Erinnerung an deine Taufe
Wir möchten dich zu einer Tauferneuerung einladen, das heißt: Du
erneuerst deine Freundschaft mit Gott - so wie das damals deine Eltern
und Paten bei deiner Taufe getan haben. Jedes Gebet ist eine Erneuerung
deiner Taufbeziehung. "Ich liebe dich" sagt Gott; und mit deinem Leben
und mit deinen Worten antwortest du: "Ich liebe dich auch".
Jedes Mal, wenn wir beten; wenn wir zur Kommunion gehen; wenn wir
beichten; wenn wir ein Kreuzzeichen machen, wiederholen wir den
Moment, in dem Gott und Mensch sich zueinander bekannten.
Heute am Dreifaltigkeitssonntag kannst du dein Taufversprechen z.B. mit
folgendem Gebet erneuern: Beginne mit einem Kreuzzeichen (evtl. mit
Weihwasser):

Herr, guter Gott, 
seit meiner Taufe  gehöre ich zu dir. Ich möchte heute neu mein JA zu dir sagen.
Du begleitest mich in meinem Leben, du gehst alle Wege mit. Ich glaube an
dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und möchte mit dir mein
Leben meistern. Danke, Herr, dass du mir nahe bist und mich liebst. Ich darf
dein geliebtes Kind sein. Dafür danke ich dir. + Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

V Dreieiniger Gott, segne uns:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Segensbitte

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

