
FüRBITTEN

Lasst uns beten zu Jesus Christus, der seine Kirche
auf das Fundament der Apostel und Propheten gegründet
hat:A:

- Wir beten für unseren Papst Franziskus und unsere
Bischöfe: Stärke und ermutige sie, auch in einer für
die Kirche schwierigen gesellschaftlichen Situation
Zeugnis für dich abzulegen und uns im Glauben zu
stärken.

- Wir beten für alle christlichen Kirchen, dass den
Petrusdienst wertschätzen und wie Paulus das Evange-
lium mit Mut und Freude verkünden.

- wir beten für die Verantwortlichen in Politik und Wirt-
schaft, dass sie die Umwelt Enzyklika des Papstes als
ganzes annehmen, sich für die Bewahrung der Schöp-
fung und den Schutz des menschlichen Lebens von
der Zeugung bis zum natürlichen Ende einsetzen.

- Wir beten für die Flüchtlinge aus den Krisengebieten
der Erde, besonders für die verfolgten Christen, dass
wir ihnen Offenheit und Liebe begegnen.

- Wir beten für unsere Priester und alle in einem geist-
lichen Beruf Tätigen, dass sie trotz menschlicher
Schwächen mit ganzer Kraft dir und deiner Kirche die-
nen.

Du bist uns nahe, gütiger Gott, und du vergisst keinen,
der sich an dich wendet. Sieh auf uns und höre das Gebet
deiner Gemeinde. So bitten wir durch Christus, unseren
Herrn.
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Hll. Petrus und Paulus, Hochfest
Texte von der Messe am Vorabend: Apg 3, 1-10; Gal 1,
11-20; Joh 21, 1.15-19 
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EinführungEinführungEinführungEinführung

Der Herr, der Petrus und Paulus zu Zeugen seiner Wahrheit be-
rief, sei mit euch!

Für seinen Glauben einstehen mit jeder Lebensfaser, mit der
ganzen eigenen Persönlichkeit, geradestehen, auch wenn es
gefährlich wird, verlangt schon einiges ab. Wir können uns in
unserer heutigen westlichen Gesellschaft wohl kaum mehr eine
wirkliche Vorstellung davon machen, was es bedeutet, wegen
seines Glaubens verfolgt zu werden. Für den Glauben an Jesus
Christus alles zu geben, auch das Leben, das ist in unseren
Breiten eine wenig gefragte Lebenseinstellung. In vielen Teilen
der Welt aber werden die Christen masiv verfolgt.

Die Apostel Petrus und Paulus stehen für eine andere Lebens-
haltung, nicht eine fehlerfreie, sondern eine, die sich von tiefer
Gottverbundenheit und persönlicher Christusliebe getragen
weiß. Trotz oft eigenartiger und recht gegensätzlicher Persön-
lichkeit gehören Petrus und Paulus als Urgestein der Kirche zu-
sammen, nicht nur an ihrem heutigen Festtag. 

Sie fordern uns immer wieder heraus, nicht beim christlichen
Lippenbekenntnis zu bleiben, sondern im Sinne Gottes und im
Auftrag Jesu zu handeln zu handeln.

KyrieKyrieKyrieKyrie

Herr Jesus Christus, du hast deine Apostel berufen.
Du hast jedem Christen ein eigenes Charisma geschenkt. 
Du ermutigst uns, dir nachzufolgen.

TAGESGEBETTAGESGEBETTAGESGEBETTAGESGEBET

Herr, unser Gott, durch die Apostel Petrus und Paulus
hast du in der Kirche den Grund des Glaubens gelegt. Auf
ihre Fürsprache hin erhalte und vollende diesen Glauben,
der uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir ...

EINLADUNG ZUM VATERUNSER
Jesus ruft uns in den Dienst für Gott, seinen Vater, und die
Menschen. So beten wir gemeinsam: Vater unser im Him-
mel
EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET
Nur wo Liebe aufblüht, gedeiht Friede. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus
KOMMUNIONVERS Joh 21,15. 1
Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese
mich lieben? Herr, du weißt alles: Du weißt, dass ich dich
liebe.
SCHLUSSSEGEN Von den Aposteln Petrus und Paulus
Seinen Segen gewähre euch der allmächtige Gott, der auf
das Bekenntnis des Petrus die Kirche gegründet und durch
ihn die Brüder im Glauben gestärkt hat.
Durch Paulus hat er die Heidenvölker zum Glauben ge-
führt; das Beispiel dieses Apostels lehre euch, Menschen
für Christus zu gewinnen.
Beide bezeugten den Herrn bis zum Tod: Petrus am Kreuz,
Paulus unter dem Schwert; ihre Fürsprache geleite euch
zur ewigen Heimat.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der
Sohn 'und der Heilige Geist.



Petrus und Paulus

 Melodie „Alles meinem Gott zu Ehren“ (GL 455)

1

Simon Petrus dort am Ufer,

ohne Fang nach langer Nacht,

Fischer, den der fremde Rufer

 sich zum Menschenfischer macht:

bitte, dass auch unsre Gaben

Ziel und Maß in Christus haben,

dass in uns dein Eifer brennt

und das Herz den Herrn erkennt.
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Simon Petrus, oft von Schwächen,

Angst und Misserfolg gequält,

du, dem Wort und Vorsatz brechen,

als der Herr die Leiden wählt:

bitte, dass wir Reue spüren,

wenn wir Jesu Weg verlieren,

dass wir unsrer Kraft nicht traun

und im Sturm auf Christus schaun.
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Paulus, einst Gesetzeslehrer,

Feind der Kirche, Feind des Herrn,

du Bekehrter und Bekehrer,

Christi Zeuge nah und fern:

hilf, dass uns auf allen Wegen

Jesu Tod und Leben prägen,

dass kein Trugbild dieser Welt

uns den Glanz vom Kreuz verstellt.
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Fels der Kirche, Licht der Heiden,

Boten dessen, der verzeiht,

würdig, für den Herrn zu leiden,

Säulen für die Christenheit:

helft, dass wir die Einheit wahren,

dass wir Gottes Geist erfahren,

dass wir unser Kreuz bestehn

und den Himmel offen sehn.
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