
Liturgische Texte zum Gottesdienst 

رج
ة للع�ادة�
 ن�ص ل
   

26. November 2017  
Letzter Sonntag des 

Kirchenjahres (Ewigkeitss.) 
   

 Wochenspruch   آية األسبوع

 . ِلَ�ُ�ْ� َأْحَقاُؤُ�ْ� ُمَ�ْ�َ�َقًة َوُسُ�ُجُ�ْ� ُم�َقَ�ةً 

   )35: 12ل�قا (
Lasst eure Lenden umgürtet sein  

und eure Lichter brennen! (Lk 12,35) 

  
 

 

 Psalmlesung: Ps 126 (EG 750)  126م� : ق�اءة ال��مر

 ِعْ�َ�َما َردَّ ال�َّبُّ َسْ%َي ِصْهَ!ْ�َن 
 .ِصْ�َنا ِمْ/َل اْلَ-اِلِ�!�َ 

1 

Wenn der Herr die Gefangenen Zions 

erlösen wird,  

so werden wir sein wie die Träumenden. 

 2  . ِح!َ�ِ;ٍ: اْمَ�َألَْت َأْفَ�اُهَ�ا ِضْ-�ًا َوَأْل3َِ�ُ�َ�ا َتَ�نُّ�اً 
Dann wird unser Mund voll Lachens  

und unsere Zunge voll Rühmens sein.  

 : ِح!َ�ِ;ٍ: َقاُل�ا َبْ!َ� اُألَم�ِ 
  .ِإنَّ ال�َّبَّ َقْ� َعDََّ� اْلَعَ�َل َمَع َهAَُالءِ 

 

Dann wird man sagen unter den Heiden:  

Der Herr hat Großes an uns getan;  

des sind wir fröhlich. 

 3  .َعDََّ� ال�َّبُّ اْلَعَ�َل َمَعَ�ا َوِصْ�َنا َفِ�ِح!�َ 
Der Herr hat Großes an uns getan;  

des sind wir fröhlich. 

َ�اِقي ِفي اْلFَُ��بِ   4  اْرُدْد Gَا َربُّ َسْ%َ!َ�ا ِمْ/َل ال3َّ
Herr, bringe zurück unsre Gefangenen,  

wie du die Bäche wiederbringst im Südland.  

ُم�ِع Jُ-ْGَُ�وَن Iِاِالْبِ�َهاجِ   5  .الَِّ:یَ� َیLَْرُع�َن Iِال�ُّ
Die mit Tränen säen,  

werden mit Freuden ernten. 

ْرِع  َّLاْلُ%َ�اِءَحاِمًال ِمْ%َ:َر الIِ ًاIِذَها Pُ6  ال:َّاِه 
Sie gehen hin und weinen 

und streuen ihren Samen 

   .َمFِ!;ًا FِGَيُء Iِال�ََّ�نُِّ� َحاِمًال ُحLََمهُ 
und kommen mit Freuden  

und bringen ihre Garben.  

    

 Predigt: Lk 12,42-48   48- 42: 12 لقا :الع�ة

 َفَ�ْ� ُهَ� اْلَ�ِ�!ُل اَألِم!ُ� اْلَ-ِ�!ُ� «: َفَقاَل ال�َّبُّ 
  الَِّ:Gُ Yِق!ُ�ُه َس!ُِّ�ُه َعَلى َخَ�ِمِه ِلُ!ْعِ�َ!ُهُ� اْلُعُل�َفةَ 

  ِح!ِ�َها؟ ِفي 
42 

Und der Herr sprach: Wer ist nun der treue 

und kluge Verwalter, den der Herr über sein 

Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit 

gebe, was ihnen an Getreide zusteht? 

ُ[�َ\ى ِلَ:ِلَ] اْلَعْ%ِ� الَِّ:Y ِإَذا َجاَء َس!ُِّ�ُه FِGَُ�ُه  43 
Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er 

kommt, solches tun sieht. 



   !Gَْفَعُل َهَ�َ:ا

ِّ̀ َأُق�ُل َلُ�ْ� ِإنَُّه Gُِق!ُ�ُه َعَلى َجِ�!ِع َأْمَ�اِلهِ   Iِ.   44اْلَ-
Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über 

alle seine Güter setzen. 

 : َوَلِ�ْ� ِإْن َقاَل َذِلَ] اْلَعْ%ُ� ِفي َقْلِ%هِ 
َفَ!ْ%َ�cْGَ dُ�ِِ�ُب اْلِغْلَ�اَن  َس!Y�ِِّ ُیْ%ِ�ُئ ُقُ�وَمهُ 

 َYَ�اِرFََواْل  ُ�eَ3ْfََ�ُب َوgْfَْأُكُل َوfََو.   
45 

Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen 

sagt: Mein Herr lässt sich Zeit zu kommen, 

und fängt an, die Knechte und Mägde zu 

schlagen, auch zu essen und zu trinken und 

sich vollzusaufen, 

Gَْأِتي َس!ُِّ� َذِلَ] اْلَعْ%ِ� ِفي َیْ�ٍم َال َیْ�َ�Dُِ�ُه َوِفي 
َال Gَْعِ�ُفَها َفَ!ْقَ�ُعُه َوFْfََعُل َنJِ!َ%ُه َمَع َساَعٍة 

   .اْلlَاِئِ�!�َ 
46 

dann wird der Herr dieses Knechts kommen 

an einem Tage, an dem er's nicht erwartet, 

und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und 

wird ihn in Stücke hauen lassen und wird 

ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. 

�ِع�ُّ َوَأمَّا ذَ َ3ْGَ ِإَراَدَة َس!ِِّ�ِه َوَال �ْعَلُGَ Y:َِِّلَ] اْلَعْ%ُ� ال 
   .َوَال Gَْفَعُل Pِ3َ-َIِ ِإَراَدِتِه َفُ!cَْ�ُب َ�ِ/!�اً 

47 

Der Knecht aber, der den Willen seines 

Herrn kennt und hat nichts vorbereitet noch 

nach seinem Willen getan, der wird viel 

Schläge erleiden. 

ُّ̀ َضَ�َ\اتٍ  -ِ�َ3ْGَ ْفَعُل َماfََو �ْعَلُGَ َال Y:ََِّوَلِ��َّ ال  
Gُْ�َلPُ ِمْ�ُه َفُ�لُّ َمْ� أُْعِ�َي َ�ِ/!�ًا . cْGَُ�ُب َقِل!الً 

   .َوَمْ� ُی�ِدُع�َنُه َ�ِ/!�ًا Gَُ�اِلُ%�َنُه Iَِأْكَ/�َ  َكِ/!�ٌ 
48 

Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was 

Schläge verdient, wird wenig Schläge 

erleiden. - Wem viel gegeben ist, bei dem 

wird man viel suchen; und wem viel 

anvertraut ist, von dem wird man umso mehr 

fordern. 

 

 


