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 Wochenspruch   آية األسبوع

َوِفي َیْ�ِم َخَالٍص  ِفي َوْقٍ� َمْقُ��ٍل َسِ�ْعُ�َ�،«
 َ��ُ�  )2: 6 $� 2( .»أََعْ

 
Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, 

jetzt ist der Tag des Heils. (2 Ko 6,2) 

  
 

 

 Psalmlesung: Ps 90 (EG 735)  90م� : ق�اءة ال��مر

 . 0َا َربُّ َمْلَ,ًأ ُ$ْ�َ� َلَ�ا ِفي َدْوٍر َفَ&ْورٍ 
ِم9ْ َقْ�ِل َأْن ُت�َلَ& اْلِ,َ�اُل َأْو َأْبَ&ْأَت اَألْرَض 

  .َواْلَ��AُBَْنَة ُمْ�ُ? اَألَزِل ِإَلى اَألَبِ& َأْنَ� هللاُ 

1 

2 

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.  

Ehe denn die Berge wurden und die Erde 

und die Welt geschaffen wurden,  

bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 : ُتGِْجُع اِإلْنBَاَن ِإَلى اْلُغَ�اِر َوَتُق�لُ 
  .اْرِجُع�ا 0َا َبِ�ي آَدمَ 

3 
Der du die Menschen lässest sterben und 

sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 

 Jُِل َیْ�ِم َأْمKِْم �َLْ�َLٍْة ِفي َع� َألنَّ َأْلَف َسَ
  .Rَْعَ& َما َعGَ�َ َوَ$َهOPٍِع ِم9َ اللLَّْلِ 

4 
Denn tausend Jahre sind vor dir  

wie der Tag, der gestern vergangen ist  

und wie eine Nachtwache. 

 ْSْفَ�ُهGَُن�نَ . َج�Tُ0َ ٍة�َBِولُ . َكPَُی VٍWْاْلَغَ&اِة َ$ُعRِ.  5 
Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, 

sie sind wie ein Schlaf, 

 6  .ِعْ�َ& اْلَ�Bَاِء P,َ0ُُّ َفRِ . Jُ�َLْLَاْلَغَ&اِة ُیPِْهGُ َفPُLَولُ 
wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst 

und des Abends welkt und verdorrt. 

ِ[َ� َوِ\َغَ]ِ�َ� اْرَتَعْ�َ�ا َ̂ BَRِ ا�َL� 7  .ألَنََّ�ا َقْ& َفِ
Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, 

und dein Grimm,  

dass wir so plötzlich dahin müssen. 

 َقْ& َجَعْلَ� آَثاَمَ�ا َأَماَمَ� 
  .ِفي ُض�ِء َوْجِه�َ َخِفLَّاِتَ�ا 

8 
Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, 

unsre unerkannte Sünde  

ins Licht vor deinem Angesicht.  

 .َألنَّ ُ$لَّ َأ0َّاِمَ�ا َقِ& اْنَقَ]ْ� ِبGِْجPِكَ 
ةٍ  َّcا َ$ِق�َL��ا ِسَِLْ�  .َأْفَ

9 
Darum fahren alle unsre Tage dahin durch 

deinen Zorn, wir bringen unsre Jahre zu  

wie ein Geschwätz. 

�ا ِهَي َسْ�ُع�َن َسَ�ًة َL� َأ0َّاُم ِسِ
  َوdِْن َ$اَنْ� َمَع اْلُق�َِّة َفKََ�اُن�َن َسَ�ًة 

10 
Unser Leben währet siebzig Jahre, und 

wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, 



 ُGL]ِ�Gَُها َتَعVٌ َوَ\ِلLٌَّة ألَنََّها ُتْقGَُض َسOGِعًا َفَ َ̂    .َوَأْف
und was daran köstlich scheint, ist doch nur 

vorgebliche Mühe, denn es fähret schnell 

dahin, als flögen wir davon. 

ُ[�َ َم9ْ 0َْعGُِف ُق�ََّة َغِ]َ�َ�  َ̂ ْ�ِفَ� َس َ̂  11  .َوَ$
Wer glaubt’s aber, dass du so sehr zürnest, 

und wer fürchtet sich vor dir  

in deinem Grimm? 

 12  .ِإْحcَاَء َأ0َّاِمَ�ا َهTََ?ا َعلِّْ�َ�ا َفُ�iَْتى َقْلVَ ِحAَْ�ةٍ 
Lehre uns bedenken, dass wir sterben 

müssen, auf dass wir klug werden. 

 13  .َح�َّى َمَ�ى؟ َوَتGَأَّْف َعَلى َعL�ِِ&كَ . ِاْرِجْع 0َا َربُّ 
Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns 

und sei deinen Knechten gnädig! 

 َأْشِ�ْعَ�ا Rِاْلَغَ&اِة ِم9ْ َرْحَ�ِ�َ� 
  .َفَ�ْ�َ�ِهَج َوَنْفGََح ُ$لَّ َأ0َّاِمَ�ا

14 
Fülle uns frühe mit deiner Gnade,  

so wollen wir rühmen und fröhlich sein 

unser Leben lang. 

 َفGِّْحَ�ا َ$األ0ََّاِم الَِّ�ي ِفLَها َأْذَلْلَ�َ�ا
�9ِL الَِّ�ي َرَأْیَ�ا ِفLَها َشGّاً ِ ِّBَكال.  

15 
Erfreu uns nun wieder,  

nachdem du uns so lange plagest,  

nachdem wir so lange Unglück leiden. 

 ْSِهL� 16  .ِلpْLََهGْ ِفْعُلَ� ِلَعL�ِِ&َك َوَجَالُلَ� ِلَ�ِ
Zeige deinen Knechten deine Werke  

und deine Herrlichkeit ihren Kindern. 

�ا َLْا َعَل� َوْل9ْTُ�َ ِنْعَ�ُة الGَّبِّ ِإَلِهَ
�ا َوَعَ�َل َأْیِ&یَ�ا َث�ِّْ�هُ َوَعَ�َل َأْیِ&یَ�ا َث�ِّْ� َLَْعَل.  

17 

Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich 

und fördere das Werk unsrer Hände bei uns. 

Ja, das Werk unsrer Hände  

wollest du fördern! 
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Gُِج َشLَْ[انًا َوَ$اَن َذِلَ� َأْخGََس  ْ̂ َفَل�َّا . َوَ$اَن 0ُ
Vَ اْلُ,ُ��عُ  Lَْ[اُن َتTَلSََّ اَألْخGَُس َفَ�َع,َّ َّWَج الGُِأْخ.   

14 

Und Jesus trieb einen Dämon aus, der war 

stumm. Und es geschah, als der Dämon 

ausfuhr, da redete der Stumme, und die 

Menge verwunderte sich. 

ِبَ�ْعَلPَُ\�َل َرِئJِL «: َوَأمَّا َقْ�ٌم ِمْ�ُهSْ َفَقاُل�ا
Gِجُ  ْ̂ 0ُ 9ِLvِاLَ َّW9َ  الLvِاLَ َّWال«.  

15 
Einige aber unter ihnen sprachen: Er treibt 

die Dämonen aus durch Beelzebul, den 

Obersten der Dämonen. 

َ�اِء G,َ0ُُِّ\�َنهُ  َّBُه آ0ًَة ِم9َ ال� 16  .َوآَخGُوَن vََلُ��ا ِمْ
Andere aber versuchten ihn und forderten 

von ihm ein Zeichen vom Himmel. 

 ْSَوَقاَل َلُه SْاَرُهTََأْف Sٍَة «: َفَعِل�َBَِق� ُكلُّ َمْ�َلTٍَة ُمْ
 �ٍLَْعَلى َب SٍBَِق�Gَُب َوَ\Lٍْ� ُمْ ْ̂ َعَلى َذاِتَها َت

 ُwُقBْ0َ.   
17 

Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu 

ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst 

uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt 

über das andre. 

Lَْ[اُن َأ0ْ  َّWَف َفِإْن َ$اَن الLْTََعَلى َذاِتِه َف SُBَِق�]ًا َیْ
 ُ��ُKَْتُق�ُل�نَ  َت SْTَُُّ�ُه؟ َألنTََل�َمْ :  

 َ9LvِاLَ َّWُج الGَِل ُأْخ�\ُPَِإنِّي ِبَ�ْعَل.   
18 

Ist aber der Satan auch mit sich selbst 

uneins, wie kann sein Reich bestehen?  

Denn ihr sagt, ich treibe die Dämonen aus 

durch Beelzebul. 

 9َLvِاLَ َّWُج الGَِل ُأْخ�\ُPََأَنا ِبَ�ْعَل �ُ�َفَأْبَ�اُؤُ$Sْ َفِإْن ُ$ْ 19 
Wenn aber ich die Dämonen durch 

Beelzebul austreibe,  



 ْSTُُن�َن ُقَ]اَت�Tُ0َ Sُْج�َن؟ ِلَ?ِلَ� ُهGِ ْ̂ 0ُ 9ْ�َRِ.   durch wen treiben eure Söhne sie aus?  

Darum werden sie eure Richter sein. 

 9َLvِاLَ َّWُج الGِِإْصِ�ِع ِهللا ُأْخRِ �ُ� َوَل9ْTِ ِإْن ُ$ْ
  . َفَقْ& َأْقَ�َل َعَلSْTُLْ َمَل�Tُُت هللاِ 

20 
Wenn ich aber durch den Finger Gottes die 

Dämonen austreibe, so ist ja das Reich 

Gottes zu euch gekommen. 

�َ�ا 0َْ}َفُ~ اْلَقِ�{ُّ َداَرُه ُمBَ�َلِّ}ًا َت�Tُُن َأْمَ�اُلُه َLِح
  .ِفي َأَمانٍ 

21 
 Wenn ein gewappneter Starker seinen 

Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in 

Frieden. 

 9ْTِ َمَ�ى َجاَء َم9ْ ُهَ� َأْقَ�� ِمْ�ُه َفِإنَُّه 0َْغِلُ�ُه َولَ 
�Pُِع ِسَالَحُه اْلTَاِمَل الَِّ?{ اتTَََّل َعَلLِْه ْOََو  

   .َوOَُ�زُِّع َغَ�اِئَ�هُ 
22 

Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt 

und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine 

Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt 

die Beute. 

  َم9ْ َلJَLْ َمِعي َفُهَ� َعَليَّ 
  .َوَم9ْ َال 0َْ,َ�ُع َمِعي َفُهَ� 0َُفGِّقُ 

23 
Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; 

und wer nicht mit mir sammelt, der 

zerstreut. 

 

 


