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Kyrie:

Herr Jesus, Christus,
du hast Petrus in deine Nachfolge gerufen.
Kyrie eleison.
Herr, Jesus Christus,
du hast Paulus zum Missionar und Zeugen für dein Evangelium gerufen.
Christe eleison.
Herr, Jesus Christus,
du hast die Apostel als Verkünder der frohen Botschaft in alle Welt gesandt.
Kyrie eleison.

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)


Fürbitten:

Last uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der die Apostel als seine Jünger eingesetzt hat.

	Für die Kirche weltweit; für unseren Papst, die Bischöfe, Priester und Ordenschristen in der Leitung.
V: Lasset zum Herrn uns beten: A: Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
	Für die Theologen, Katecheten, pastoralen Mitarbeiter in den Gemeinden und Ortskirchen.
V: Lasset zum Herrn uns beten: A: Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.

Für die Missionare im Inland und auf der ganzen Welt.
V: Lasset zum Herrn uns beten: A: Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Für alle Getauften, die deinen Namen � Christen � tragen.
V: Lasset zum Herrn uns beten: A: Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Für unsere Verstorbenen und alle, die im Glauben an die Auferstehung, uns vorangegangen sind.
V: Lasset zum Herrn uns beten: A: Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich.

Christus, du bist der wahre Hirt. Sei uns nahe und begleite deine Kirche bis in 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)


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 ein Zeichen deiner Heiligkeit ist
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:

Oder:

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Denn du bist der ewige Hirt,
der seine Herde nicht verlässt.
Du hast die Apostel berufen,
damit sie die Kirche leiten im Dienste deines Sohnes.
Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln,
den Thronen und Mächten und
mit all den Scharen des himmlischen Heeres
den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:

Zum Vater unser:

Guter und naher Gott, dein Sohn hat uns aufgetragen, mit unseren Anliegen und Bitte vor dich zu beten. So bitten wir dich im gemeinsamen Vater-unser-Gebet:

Kommunionvers:

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


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, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Allmächtiger Gott,
wir haben uns heute
am Festtag der Apostel Petrus und Paulus versammelt.
Stärke auch heute deine Kirche
in ihrem missionarischen Dienst 
und gib uns selbst die Kraft,
unseren Teil als Zeugen des Glaubens zu leben. 
Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn und Erlöser.

Schlusssegen:

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 geführt; das Beispiel dieses Apostels lehre euch, Menschen zu Christus zu gewinnen.
Beide bezeugten den Herrn bis zum Tod: Perus 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.

