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Juli-Sommermonat
geborgen in warmer erde wachsen und blühen pflanzen

1. Woche im Juli

Herr ich glaube!
Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen

In dieser Woche, am 3. Juli, feiern wir den Gedenktag 
des Apostels Thomas. In dieser Woche wollen wir über 
unseren Glauben nachdenken.

Lesung aus Psalm 145
Lobpreis der Größe und Güte Gottes
Ich will dich rühmen, mein Gott und König, 
und deinen Namen preisen immer und ewig;
ich will dich preisen Tag für Tag und  
deinen Namen loben immer und ewig.
Groß ist der Herr und hoch zu loben,  
seine Größe ist unerforschlich.
Ein Geschlecht verkünde dem andern  
den Ruhm deiner Werke und erzähle  
von deinen gewaltigen Taten.
Sie sollen vom herrlichen Glanz deiner Hoheit reden; 
ich will deine Wunder besingen.

Evangelium: Joh 20, 24 -29
Thomas, genannt Didymus (Zwilling), einer der  
Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den 
Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich  
nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe  
und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der 
Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege,  
glaube ich nicht.
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder  
versammelt und Thomas war dabei. Die Türen  
waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre  
Mitte und sagte: Friede sei mit euch!
Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus –  
hier sind meine Hände! Streck deine Hand aus und 
leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig,  
sondern gläubig!

Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!
Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, 
glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und  
doch glauben.

Thomas
Jünger, Freund, Begleiter Jesu
Zweifler, Nachfrager
braucht Beweise
will sehen und anfassen
bevor er glauben kann
Thomas
ein großer Glaubenszeuge
Und was sind wir:
Glaubenszweifler, weil wir Jesus nicht sehen können?
Glaubende, weil wir Jesus  
in jedem Mitmenschen sehen?
Beweise-Suchende für die Existenz Gottes?
Beschenkte, weil wir glauben dürfen?

Beten wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis

Fürbitten – Wir formulieren unsere persönlichen Bitten

Vaterunser

Segen
Juli Sommermonat.  
Geborgen in Gottes Liebe wächst unser Glaube. 
Guter Gott, schenke uns deinen Segen an jedem Tag. 
So segne uns der allmächtige Gott, der uns Vater und 
Mutter ist, Jesus, der Bruder und Schwester ist, und  
der Heilige Geist. Amen.
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