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Juli-Sommermonat
geborgen in warmer erde wachsen und blühen pflanzen

2. Woche im Juli

Endlich Ferien!
Kreuzzeichen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen

Življenje vedno najde pot, zato slavi,  
moja duša, Gospoda! 
Slávi, moja duša, Gospoda, vsa moja notranjost  
njegovo sveto ime. (Ps 103,1)
Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, 
seinen heiligen Namen! (Ps 103,1)

Wenn das Leben schön, ruhig und angenehm ist und wir 
glücklich sind, aber auch wenn es schwierig wird, wenn 
wir in Versuchung geführt werden, wenden wir unseren 
Blick bewusst dem Herrn zu. Wir dürfen zu ihm kom-
men, so wie wir sind. Er kennt uns und unsere Wege –  
auch die, die wir selbst noch nicht sehen. Wir dürfen 
auf Gott vertrauen.
Mit Gottes Hilfe haben wir bereits viele große und 
kleine Herausforderungen bewältigt und können uns 
„Sieger*innen“ nennen. Wir dürfen stolz sein auf un-
sere Leistungen, unsere Siege, auch wenn wir geweint 
haben, als es zwischendurch schwer war, oder wir vor 
Angst zitterten ob unserer ungewissen Zukunft. 
Das Leben findet immer einen Weg, oft genügt uns ein 
kleiner Hoffnungsfunken. Aus eigener Kraft, mit Krea-
tivität und Ausdauer zerbrechen wir Beton und reißen 
Mauern ein.
Heute dürfen wir zurückblicken und uns vor Augen hal-
ten, welche Gaben uns das vergangene Jahr geschenkt 
und welche Hürden es uns auferlegt hat. Was hat uns 
motiviert? Woran sind wir gewachsen und was hat uns 
gestärkt? Was bleibt uns von dieser Zeit? In welchen 
Erlebnissen können wir bereits Gottes Segen erkennen 
und wo möchten wir um seine Gegenwart bitten?

Ko je življenje lepo, umirjeno in prijetno ter smo srečne, 
pa tudi ko postane težko, ko pridejo preizkušnje, svoj 
pogled zavestno usmerim h Gospodu. Točna take, kot 
smo. On pozna naše najgloblje potrebe ter pozna tudi 
rešitev, ki je meni morda še neznana. Smem in lahko 
zaupam Bogu.
Z božjo pomočjo smo šle skozi številne manjše in večje 
preizkušnje in jih premagale. Preživele in zmogle smo, 
zato se smemo imenovati »zmagovalke«. Lahko smo 
upravičeno ponosne nase. Četudi smo se morda kdaj 
vmes tudi zjokale, ko je bilo težko, ali v strahu in na  
koncu z živci trepetale, kako se bo ta zgodba končala.  
A življenje vedno najde pot, če se le najde drobna  
kapljica upanja, tudi ko se zdi morda že vse nemogoče. 
Tako tudi me s svojo kreativnostjo in trdoživostjo  
„prebijamo beton in rušimo zidove”.
Danes se ozrimo nazaj in zavestno poglejmo, kaj nam je 
bilo v preteklem letu podarjeno in kje nam je spodletelo. 
V čem nas je spodbudilo in kaj nas je motiviralo? V čem 
smo morda prav skozi preizkušnje zrasle in napredova-
le? In kaj nam po vsem tem ostaja? Kje (že) vidimo bla-
goslove, kje pa še moramo prositi za dodaten blagoslov, 
da bomo lažje zmogle naprej?

Fürbitten – Wir formulieren unsere persönlichen Bitten

Vaterunser / Oče naš

Segen
Juli Sommermonat.  
Geborgen in Gottes Liebe wächst Gottes Güte  
und Stärke in uns. 
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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