
Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis (04.07.2021) 
 
 
 

Psalm 73 
 
Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen 
Herzens sind.  

Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen 
Füßen; mein Tritt wäre beinahe geglitten.  

Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich 
sah, dass es den Frevlern so gut ging. 

Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern 
hoch her. 

Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet 
sein; was sie sagen, das soll gelten auf Erden.  

Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr 
Wasser in vollen Zügen. 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei 
meiner rechten Hand,  

du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich 
am Ende mit Ehren an.  

Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach 
Himmel und Erde.  

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost 
und mein Teil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glaubensbekenntnis von Herbert Stangl 
 
Ich glaube an Gott, 
den ich Vater nenne und Mutter, 
Urgrund meines Lebens 
und alles Geschaffenen 
 
und an Jesus Christus, 
den Sohn Marias und Josefs, 
erfüllt von Gottes Geist und ein mit Gott. 
In seinem Wort und Wirken 
spricht und wirkt Gott in unserer Welt. 
In seinem Tod und seiner Auferstehung 
erkenne ich seine unverbrüchliche Treue 
und seine bleibende Gegenwart. 
 
Ich bekenne mich zu seiner Kirche 
als Gemeinschaft derer, 
die sich von ihm begeistern lassen. 
Ich glaube, dass er liebevoll 
und barmherzig auf mich schaut 
und mir Anteil geben wird an seinem Leben 
das keinen Tod kennt 
 
 
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, 
stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird 
gesegnet sein. 
 
Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich 
gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir 
alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 
Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du 
ihn versprichst, uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn 
tun, wo wir ihn erspähen – die mit Tränen säen, werden in 
ihm ruhn. 


