Apostel Petrus und Paulus: Liturgie - 29. Juni 2004

zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb


Liedvorschläge:

GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich
GL 265: Nun lobet Gott in hohem Thron
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 610: Gelobt sei Gott in aller Welt
GL 611: In Jubel, Herr, wir dich erheben
GL 612: Herr, sei gelobt durch deinen Knecht
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 615: Mir nach, spricht Christus, unser Held
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
GL 637: Lasst uns loben, freudig loben
GL 642: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 254: Der Geist des Herrn erfüllet sie … (mit Ps 147)
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 629: Deine Heiligen krönst du mit Ehre und Herrlichkeit (mit Ps 8)
GL 630: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 112)
GL 651: Ihr seid der Tempel Gottes, in euch wohnt Gottes Geist


Kyrie:

Herr Jesus, wir stehen vor dir wie Petrus:
berufen zur Nachfolge auf dem Pfad deiner Schritte,
konfrontiert mit der Frage, wer du bist,
gedrückt von dem Bewusstsein, dich oftmals zu verleugnen,
erhoben durch die Freude, dass du nicht von uns lässt.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus, wir stehen vor dir wie Paulus:
nicht zu deinen Lebzeiten unter den Jüngern,
im Nachhinein berufen zum Zeugnis für dich,
gedrückt von dem Bewusstsein unserer Schwäche,
erhoben durch die Freude, dass deine Gnade uns stärkt.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus, wir stehen vor dir wie die Christen der ersten Zeit:
versammelt im Gedächtnis deines Todes und deiner Auferstehung,
hörend auf dein Wort, feiernd deine Hingabe,
gedrückt von dem Bewusstsein, dass wir nicht immer einig sind,
erhoben durch die Freude, dass du uns versöhnst.
Herr, erbarme dich.

Oder:

GL 495,7: Herr Jesus, du rufst Menschen, dir zu folgen
GL 679: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes � (mit Vorsängervers für die Heiligen)

Tagesgebet:

Herr, unser Gott,
am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus
haben wir uns in Freude versammelt.
Hilf deiner Kirche,
in allem der Weisung deiner Boten zu folgen,
durch die sie den Glauben
und das Leben in Christus empfangen hat,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Großer Gott, 
wie die beiden Apostel Petrus und Paulus,
so rufst du zu allen Zeiten Menschen 
in die Nachfolge deines Sohnes.
Hilf uns in dieser Zeit und in unserem Leben
dass wir die eigene Berufung erkennen,
dass wir sie achten und ihr treu bleiben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
der mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit.


Fürbitten:

Herr Jesus Christus,
Petrus und Paulus sind dir auf dem Weg des Lebens, der Liebe und des Leidens gefolgt. Auf ihre Fürsprache bringen wir unsere Bitten vor dich:

	Begleite die Kirche auf der ganzen Welt in ihrem Dienst der missionarischen Verkündigung.
	Stärke unter allen Christen die Sehnsucht und das Bemühen um Einheit und Liebe.

Schenke unseren Gemeinden und Gemeinschaften den Mut zu neuen Aufbrüchen.
Berufe Menschen als Diakone, Priester und Ordensleute in deine engere Nachfolge.
Segne das Leben aller, die in diesem Jahr die Priesterweihe empfangen haben und empfangen.
Schenke allen, die unsere Kirche leiten, liebende Aufmerksamkeit für die ihnen Anvertrauten.

Herr Jesus Christus,
du hast uns verheißen, dass du bei uns bist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit.

Gabengebet:

Herr und Gott,
in Gemeinschaft mit den Aposteln
Petrus und Paulus bitten wir dich:
Heilige unsere Gaben
und lass uns mit Bereitschaft und Hingabe
das Opfer deines Sohnes feiern,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr und Gott, 
nimm unsere Gebete und Gaben an
und lass uns diese Feier mit Hingabe und Freude begehen,
damit wir einmal wie Petrus und Paulus
die unendliche Freude des Himmels erfahren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Präfation:

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn hast du die Kirche
auf das Fundament der Apostel gegründet,
damit sie bis ans Ende der Tage fortbestehe
als Zeichen deiner Heiligkeit
und allen Menschen die Botschaft des Heiles verkünde.
Darum preisen wir das Werk deiner Liebe
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit: …

Kommunionvers:

Du bist der Messias,
der Sohn des lebendigen Gottes.
(Mt 16:16)

Kommunionmeditation:

Herr Jesus,
nicht immer kann ich ganz begreifen,
was du mir bedeutest.
Wer bist du, dass ich meine ganze Hoffnung auf dich setze?
Wer bist du, dass ich dich aus allen meinen Kräften liebe?
Zu deinen Lebzeiten hast du Menschen unmittelbar angesprochen.
Ich wäre gerne dabei gewesen.
Ich hätte gerne deine liebenden Augen geschaut.
Gerne hätte ich dein unergründliches Wesen dicht an dicht erfahren.
Aber wozu mein Bedauern!
Du stehst auch jetzt auf meinem Weg.
Dein Bild hat sich den Jüngern und Aposteln eingeprägt.
Es bietet sich jetzt meinem Herzen.
Du bist die menschgewordene Liebe.
Du bist der ewige Blickpunkt meiner Seele.
Gerne lausche ich, was deine Nähe mir eingibt.
Gerne reiche ich meine Hand in deine Unendlichkeit.

Schlussgebet:

Herr, unser Gott,
du hast uns durch das heilige Sakrament gestärkt.
Gib, dass wir im Brotbrechen
und in der Lehre der Apostel verharren
und in deiner Liebe ein Herz und eine Seele werden.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

