
Andacht zum zweihundertfünfundzwanzigsten Montagsgebet am 29.6.2020 

Lied: Petrus, Paulus, teure Freunde (Alternativmelodie: "Alles meinem Gott zu Ehren") 

I. Fürsten der Apostel 

V Ihr heiligen Apostelfürsten! Wir gedenken der freudigen Bereitschaft, 
mit der ihr auf den Ruf eures göttlichen Meisters alles verlassen habt und 
ihm nachgefolgt seid.  

A Wir gedenken eures demütigen Glaubens, womit ihr seine Heilbotschaft 
angenommen habt, | und eures tapferen Vertrauens, mit dem ihr in allen 
Verfolgungen und Gefahren ausgehalten habt.  

V Wir gedenken eurer sieghaften Liebe, in der ihr Mühsal und Arbeit, 
Gefängnis und Schläge für den Herrn getragen und den Kelch des 
Leidens mit ihm getrunken habt. Unter unsagbaren Opfern und Leiden 
habt ihr die Kirche mit eurem Blute gepflanzt. Du, Petrus, bestiegst den 
Kreuzesbalken und gingst als Schlüsselwart des Gottesreiches freudig 
zu Christus heim.  

A Und du, Paulus, Licht des Erdkreises, empfingst mit geneigtem Haupte 
die Märtyrerkrone für Christus. 

V Glückselig Rom! Du hehre Stadt, durch zweier Fürsten glorreich 
vergossenes Blut so hoch geheiligt! 

A lm Purpurglanze dieses Blutes überstrahlst du | die Pracht der anderen 
Städte dieser Erde. 

V Wir beten: Gott, Deine Rechte hat den heiligen Petrus aufgerichtet, als 
er über den See wandelte und zu versinken drohte. Sie hat auch seinen 
Mitapostel Paulus, obwohl er dreimal Schiffbruch litt, vor der Tiefe des 
Meeres bewahrt. Richte auch uns auf, wenn wir in Bedrängnis sind, und 
bewahre uns vor den Untiefen der Sünde. Höre gnädig unsere Bitten und 
gib, daß wir durch die Verdienste Deiner Apostel die ewige Seligkeit 
erlangen. Der Du lebst und herrschest in Ewigkeit. 

A Amen. 

Lied: Nun rufen wir Sankt Petrus an (Alternativmelodie: "Nun lobet Gott im hohen Thron") 

II. Petrus, Hirt der Christenherde 

V Ruhmreicher heiliger Petrus, wegen deines hochherzigen Glaubens, 
deiner tiefen Demut und deiner glühenden Liebe hat dir Jesus Christus 
besondere Vorrechte verliehen. 

A Du bist der Hirt der Herde, | der Fürst der Apostel! 
V Du hast den Vorrang vor den übrigen Aposteln und den Primat über die 

ganze Kirche; du wurdest zu ihrem Fundament und Grundstein bestellt. 



A Du bist der Hirt der Herde, | der Fürst der Apostel! 
V Erwecke uns einen lebendigen Glauben und gib, daß wir ihn offen 

bekennen und ohne Scheu ihn in seiner Reinheit bewahren. 
A Du bist der Hirt der Herde, | der Fürst der Apostel! 
V Laß uns in den Forderungen des Glaubens leben, daß wir eher Blut und 

Leben opfern als ihn preisgeben. 
A Du bist der Hirt der Herde, | der Fürst der Apostel! 
V Erbitte uns eine treue Anhänglichkeit an unsere heilige Mutter, die 

Kirche, und gib, daß wir stets aufrichtig und innig verbunden bleiben 
mit dem Heiligen Vater in Rom, auf den dein Glaube und deine Gewalt 
übergegangen sind. 

A Du bist der Hirt der Herde, | der Fürst der Apostel! 
V Unser Heiliger Vater ist das einzig wahre, sichtbare Oberhaupt der 

katholischen Kirche, der geheimnisvollen Arche, in der uns das Heil 
gegeben ist. Gib, daß wir willig und gehorsam uns seinen Weisungen 
und Ratschlägen unterwerfen und seine Anordnungen befolgen! 

A Du bist der Hirt der Herde, | der Fürst der Apostel! 
V Laß uns in dieser Gefolgschaft hier auf Erden ungestört Frieden und 

Ruhe genießen und einst eingehen in die ewige Seligkeit des Himmels. 
A Du bist der Hirt der Herde, | der Fürst der Apostel! 
V Lasset uns beten! Gott, du hast deinem heiligen Apostel Petrus die 

Schlüssel des Himmelreiches übergeben und ihm damit die 
hohepriesterliche Gewalt, zu binden und zu lösen, übertragen. Gib, daß 
wir durch seine Fürsprache und Hilfe befreit werden von den Fesseln 
unserer Sünden. Du lebst und herrschest in Ewigkeit.  

A Amen. 

Lied: Laßt uns Jesum hoch verehren (Alternativmelodie: "Deinem Heiland, deinem Lehrer") 

III. Paulus, der die Völker lehrte  

V Ruhmreicher heiliger Paulus, du wurdest aus einem Verfolger des 
Namens Christi der eifrigste Apostel. 

A Du bist ein auserwähltes Werkzeug, | Künder der Wahrheit in aller Welt. 
V Freudig hast du alles auf dich genommen, um die Kunde von unserm 

Heiland Jesus Christus bis an die äußersten Grenzen der Erde zu tragen. 
A Du bist ein auserwähltes Werkzeug, | Künder der Wahrheit in aller Welt. 
V Gefangennahme, Geißelung, Steinigung, Schiffbruch und die 

mannigfachsten Verfolgungen hast du auf dich genommen und 
schließlich dein Blut für Christus vergossen. 

A Du bist ein auserwähltes Werkzeug, | Künder der Wahrheit in aller Welt. 



V Erbitte uns die Gnade, die Krankheiten, Leiden und Unglücksschläge 
dieses Lebens als Hulderweise der göttlichen Erbarmung anzunehmen. 

A Du bist ein auserwähltes Werkzeug, | Künder der Wahrheit in aller Welt. 
V Gib, daß wir durch solche Wechselfälle während unseres Pilgerlebens 

uns nicht abhalten lassen vom Dienste Gottes. 
A Du bist ein auserwähltes Werkzeug, | Künder der Wahrheit in aller Welt. 
V Lasset uns beten! Allmächtiger ewiger Gott, in deiner göttlichen 

Erbarmung hast du deinen Diener Paulus mit dem Heiligen Geiste 
erfüllt und ihn zum Apostel berufen. Gib, daß wir uns seine Weisungen 
zur Lehre nehmen und an seinen Verdiensten eine Stütze finden, damit 
wir in Furcht und Zittern dir dienen und mit deinen himmlischen Gaben 
und deinem Troste erfüllt werden. Durch Christus, unsern Herrn.  

A Amen. 

Lied: Die ganze Christenwelt verehrt euch beide 

IV. Apostel Christi, hoch gestellt 

V Heilige Apostel Petrus und Paulus! Ihr gehört zu denen, auf die Christus 
seine Kirche gebaut hat. In der heiligen Firmung sind auch wir gesalbt 
worden zur Teilnahme am Apostelamt. 

A Erfleht uns Glaubensfreude und Bekennermut! 
V Ihr seid als Fürsten über Gottes Reich gesetzt. Gar hoch geehrt seid ihr 

als Christi Freunde. 
A Erfleht uns Glaubensfreude und Bekennermut! 
V Die frohe Botschaft habt ihr laut verkündet. In alle Welt dringt weit 

hinaus euer Ruf, euer Wort erschallt bis an der Erde Grenzen. 
A Erfleht uns Glaubensfreude und Bekennermut! 
V Vor Königen und Richtern habt ihr nicht gewankt. Alles habt ihr 

hingegeben für den Herrn. 
A Erfleht uns Glaubensfreude und Bekennermut! 
V Lasset uns beten! Wir grüßen euch, heilige Apostel Petrus und Paulus. 

Auch ihr wart Menschen wie wir. Schwach war euer Glaube, klein 
zuweilen eure Liebe. Doch in der Schule des Meisters habt ihr Gottes 
Wort aufgenommen; in der Pfingstglut des Heiligen Geistes ging es auf 
in eurem Herzen, im Auftrag eures Meisters habt ihr es ausgestreut in 
die Welt. Nichts hat euch scheiden können von der Liebe Christi, weder 
Trübsal noch Angst, weder Verfolgung, Hunger, Blöße noch Schwert. 
Nun hat der Meister an euch sein Versprechen erfüllt. Ihr habt für das, 
was ihr auf Erden verlassen, Hundertfaches erhalten. Das ewige Leben 
ist euch zuteil geworden. So bitten wir euch denn: Helft uns, den 



Glauben zu bewahren, ihn ohne Scheu zu bekennen und immer nach 
ihm zu leben. Helft uns, eher Blut und Leben zu opfern, als ihn 
preiszugeben.  

A Amen. 

Lied: Dem Leiden der Apostel heut (Melodie: "Nun jauchzt dem Herren, alle Welt") 

V. Fürbitter am Throne Gottes 

V O ihr heiligen Apostel Petrus und Paulus, wir erwählen euch heute und 
für immer zu unseren besonderen Beschützern und Fürsprechern.  

A Wir freuen uns in aller Demut mit dir, o heiliger Apostelfürst Petrus; 
denn du bist ja der Fels, auf den Gott seine Kirche gebaut hat. 

V Aber auch mit dir, o heiliger Paulus, freuen wir uns, weil du von Gott 
ausersehen wurdest zum Gefäß der Auserwählung und zum 
Verkündiger der Wahrheit in der ganzen Welt.  

A Erlanget uns, wir bitten euch, einen lebendigen Glauben, eine feste 
Hoffnung und eine vollkommene Liebe,  

V eine gänzliche Losschälung von uns selbst, Verachtung der Welt, 
Geduld in Widerwärtigkeiten,  

A Demut im Glück, Andacht beim Gebet, Reinheit des Herzens,  
V die rechte Meinung beim Handeln, Sorgfalt in Erfüllung unserer 

Standespflichten, Ausdauer in unseren Vorsätzen,  
A Ergebung in den göttlichen Willen und Beharrlichkeit in der Gnade 

Gottes bis zum Tode.  
V Durch eure Fürbitte und eure glorreichen Verdienste mögen wir die 

Versuchungen der Welt, des Teufels und des Fleisches überwinden und 
würdig befunden werden, zu erscheinen vor dem Antlitz Jesu Christi, 
des höchsten und ewigen Hirten der Seelen, um ohne Ende ihn zu 
schauen und zu lieben, der mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebt 
und regiert durch alle Zeiten.  

A Amen. 

Lied: Christus, du Licht vom wahren Licht (Gotteslob Nr. 546) 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Heut singt dem Herrn die Christenheit 


