
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 06-06-2021

Warmup
Lied: Refiner’s fire - Brian Doerksen
          https://www.youtube.com/watch?v=wzt5PZ1DczI
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Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 

V Herr, oft wollen wir die Situation kontrollieren.          
                         A Herr, erbarme dich.

V Herr, häufig führen unsere Meinungsverschiedenheiten zu Spaltungen.
                  A Christus, erbarme dich.

    

V Herr, in unseren Familien handeln wir oft nicht nach deinem Willen.                 
                                      A Herr, erbarme dich.

      

Kyrie

Gebet
V Guter Gott, wir möchten dir danken für die vergangenen Feiertage, die
uns immer wieder an dein Wirken hier auf Erden erinnern und an denen
wir gemeinsam mit anderen dich feiern können. Du weißt aber auch,
dass wir nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen haben und uns auch
manchmal uneinig sind. Wir möchten dich bitten für Einheit, die von dir
kommt, und um deinen Frieden.                             A Amen

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


1) Was ist für dich „Familie“? Nur Eltern und Geschwister 
oder auch andere Verwandte oder sogar Freunde?
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FAQ
Diese Fragen sollen dir helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch darüber aus.

V In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen
zusammen, dass sie nicht einmal mehr essen konnten. Als seine
Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit
Gewalt zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von Sinnen. 
Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: Er
ist von Beelzebul besessen; mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt
er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen:
Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich
gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich
gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan
gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen Bestand haben,
sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus
des Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst
den Starken fesselt; erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, ich sage
euch: Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben
werden, so viel sie auch lästern mögen; wer aber den Heiligen Geist
lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird
ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt: Er hat einen unreinen
Geist. Da kamen seine Mutter und seine Brüder; sie blieben draußen
stehen und ließen ihn herausrufen. 
Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm: Siehe, deine
Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte:
Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die
Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, und sagte: Das hier sind
meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für
mich Bruder und Schwester und Mutter.

V Wort des lebendigen Gottes                      A Dank sei Gott

Markus 3, 20-35
Evangelium



Wir erleben alle Zerissenheit, ob in uns selbst, in unserem Land, in unserer
Kirche …
Heute wollen wir gemeinsam beten und alles Jesus bringen, der durch sein
Kreuz Heilung und Versöhnung möglich gemacht hat. 
Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe mittig auf die Seite, welche
Spaltung, welche Zerissenheit dich umtreibt. Wenn du alles
aufgeschrieben hast, nimm dir einen Moment, schau dein Blatt nochmal
an und dann reiß es in der Mitte von oben nach unten einmal durch, so
dass es zwei (längliche) Streifen sind. 
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V Lasst uns unseren Glauben an unseren dreieinigen Gott bekennen:
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Aktion 
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Lied: Your will be done – feast worship
          https://www.youtube.com/watch?v=rYQXRtYkzgk

Lied

Glaubensbekenntnis

2) Hast du den Eindruck, dass die Spaltungen in unserem Land
zunehmen?

3) Warst du schon einmal bei einem gewissen Thema oder an einem
bestimmten Punkt innerlich gespalten oder mit dir im Unreinen? Wie war
das für dich?

4) Jesus erhält von seiner Familie wenig Verständnis. Sie glauben, dass er
„von Sinnen" ist. Findest du das merkwürdig an Jesus oder eher
sympathisch, weil du das auch kennst, dass deine Eltern und
Geschwistern dich manchmal nicht verstehen.

5) Für Jesus ist klar, zu seiner Familie zählen alle, die den Willen Gottes
tun. Wer vollbringt deiner Meinung nach heute den Willen Gottes und ist
damit Bruder und Schwester Jesu? 

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

V Jesus, als deine Familie wollen wir mit unseren Anliegen zu dir kommen.

1) Jesus, wir möchten dich bitten für alle Familien und Freunde, die sich
gerade gestritten oder zerstritten haben. Gib du ihnen…

                                                          A Dein Wille geschehe.

2) Jesus, wir möchten dich bitten für unsere Demokratie und unsere
Politiker, die sich immer wieder zu schwierigen, kontroversen Themen
positionieren müssen. Schenke du ihnen…

3) Jesus, wir möchten dich bitten für alle Christen, mit ihren vielen
Konfessionen und Traditionen. Sei du ihnen…

4) Jesus, wir möchten dich bitten für alle, die innerlich zerrissen oder
gespalten sind. Gib du ihnen...

V Jesus, du bist unser Friedensfürst und schenkst Vergebung, Frieden und
Einheit zur rechten Zeit.                  A Amen

Fürbitten

Wir als Menschen können das, was zerbrochen ist, oft nicht aus eigener
Kraft wieder zusammen machen. Aber wenn du die zwei Streifen
aufeinanderlegst, einen horizontal und einen vertikal, so ergeben sie etwas
Neues. Sie ergeben ein Kreuz. Jesus schenkt durch sein Kreuz einen
Neuanfang. Es ist nicht alles verloren und für Gott ist nichts unmöglich.
Bitte Gott um das Wunder der Versöhnung, der Einheit, der Klarheit für
Entscheidungen, der Liebe… - egal wie unlösbar dir die Situation
vorkommen mag.

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete
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Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist und warum wird sie
nicht vergeben?

Vielleicht bist du aufgeschreckt, als Jesus im heutigen Evangelium von einer
Sünde spricht, die nicht vergeben wird, nämlich der Lästerung bzw. der
Sünde gegen den Heiligen Geist. Was meint Jesus damit? Im Katechismus
(ausführliche Zusammenfassung des Glaubens der Kath. Kirche) steht dazu:
„Die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos. Wer sich aber absichtlich
weigert, durch Reue das Erbarmen Gottes anzunehmen, weist die
Vergebung seiner Sünden und das vom Heiligen Geist angebotene Heil
zurück.“ (KKK 1864) 
Das heißt also, wer wie die Schriftgelehrten ablehnt, dass in Jesus der
Heilige Geist die Menschen heilt und ihnen vergibt, und sogar das noch
lästert und sagt, das muss ein böser Geist sein, dem kann nicht vergeben
werden. Denn der Heilige Geist ist es, der heute in Jesu Namen handelt und
uns die Schuld vergibt. Wer diesen aber ablehnt, dem kann Gott nicht
vergeben, denn Gott achtet die freie Entscheidung eines jeden Menschen.
Diese Sünde gegen den Heiligen Geist ist also in etwa so, wie wenn dir der
Heilige Geist ein großes Geschenk mit der Aufschrift VERGEBUNG
überreichen will und du sagst: "Von dir nehme ich nichts an."

Bonus

Lied: Wholehearted – Rend collective
           https://www.youtube.com/watch?v=UHUJslxmYik

Lied

V Du Gott, der alle Spaltung überwindet, 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

