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Hinführung zur ersten Lesung | Apg 12,1–11 
Petrus  ist der führende unter den Freunden Jesu 
in der Urgemeinde von Jerusalem. 
Er tritt mutig und mit Leidenschaft 
für die Botschaft Jesu ein, 
nicht alle sind darüber erfreut. 
Unter König Agrippa I. beginnt seine Verfolgung, 
in der Not erfährt er Gottes Hilfe. 
Hinführung zur zweiten Lesung | 2 Tim 4,6–8.17–18 
Bei Fußballspielen werden oft Statistiken  
über vergangene Spiele befragt. 
Entscheidend ist aber der Einsatz in der Gegenwart. 
Paulus blickt auf sein Leben zurück, 
er hat alles gegeben 
und war erfolgreich, weil er nicht alles gewinnen musste, 
sondern Gott selbst sein Werk krönen wird 
wie er seinem Schüler Timotheus schreibt. 
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Meditation  

Petrus der Fels, 
auf dem ER seine Kirche bauen will. 
Ein Fels mit Rissen, 
ein Fels, der zu bröckeln droht, 
ein Fels der trägt, 
weil Petrus den Herrn nie aus dem Blick verliert. 

Vom Saulus zum Paulus, 
der SEINE Kirche vernichten will, 
in blinder Wut und Raserei, 
wird zum feurigen Verkünder, 
er erkennt in der Krise 
die Botschaft des Herrn. 

Zwei ganz verschiedene 
und doch innig verbunden 
in der tiefen Überzeugung  
für Jesus Christus alles einzusetzen. 
Zwei, die uns Mut machen, 
mit dem Herrn unser Leben zu gestalten. 
 Reinhard Röhrner 
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Alternativ | Hymnus zu den Laudes Sonntag 1. Woche 
O EW‘GER Schöpfer aller Welt, 
des' Walten Tag und Nacht regiert, 
du setzt den Zeiten ihre Zeit, 
schenkst Wechsel in der Zeiten Lauf. 

Der Hahn, des Tages Herold, ruft, 
der Wächter in der Finsternis. 
Sein Schrei trennt von der Nacht die Nacht, 
dem Wanderer zur Nacht ein Licht. 

Da steigt der Morgenstern empor, 
erhellt das schwarze Firmament, 
da weicht der dunklen Mächte Schar 
vom Weg des Unheils scheu zurück. 

Da fühlt der Schiffer neue Kraft, 
des Meeres Brandung sänftigt sich, 
der Fels der Kirche, Petrus, weint, 
bereut die Schuld beim Hahnenschrei. 

So stehet rasch vom Schlafe auf: 
Der Hahn weckt jeden, der noch träumt. 
Der Hahn bedrängt, die säumig sind, 
der Hahn klagt die Verleugner an. 

Beim Hahnenschrei wacht Hoffnung auf, 
und Lind'rung strömt den Kranken zu. 
Der Räuber läßt von seinem Tun, 
Gefallene vertrauen neu. 

Herr, wenn wir fallen, sieh uns an 
und heile uns durch deinen Blick. 
Dein Blick löscht Fehl und Sünde aus, 
in Tränen löst sich unsre Schuld. 

Du Licht, durchdringe unsern Geist, 
‚von unsern Herzen scheuch den Schlaf, 
dir sei das erste Wort geweiht, 
dich preise unser Morgenlob. AMEN 


