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 Wochenspruch   آية األسبوع


اْلَ�ْ��ِ ِ َّ� �ُّ َبِل اْغِلِ� ال�َّ   .َال َ�ْغِلَ��ََّ� ال�َّ

   )21: 12رو (

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

(Rö 12,21) 
  

 

 

 Psalmlesung: aus Ps 19 (EG 708)  19م� م� : ق�اءة ال��مر

� هللاِ ِ�ْ َ
ُث ِ ِّ�َ اَواُت ُتَ$   َال'َّ
   .َواْلَفَلُ� ُ�ْ�ِ�ُ� ِ
َعَ ِل َیَ�ْ�هِ 

2 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und 

die Feste verkündigt seiner Hände Werk. 

 َی5ٌْم ِإَلى َی5ٍْم ُی�2ُِع 0ََالمًا 
   .َوَلْ�ٌل ِإَلى َلْ�ٍل ُیْ�ِ�: ِعْل اً 

3 
Ein Tag sagt’s dem andern,  

und eine Nacht tut’s kund der andern, 

 4   .ُ�ْ'َ ُع َص5ُْتُه=ْ َال  .َال َق5َْل َوَال 0ََالمَ 
ohne Sprache und ohne Worte;  

unhörbar ist ihre Stimme. 

 ِفي 0ُلِّ اَألْرِض َخَ�َج َمAِ�ُْقُهْ= 
  . َوMَِلى َأْقKَى اْلَ ْ'5Jَُنِة 0َِلَ اُتُه=ْ 

5 
Ihr Schall geht aus in alle Lande  

und ihr Reden bis an die Enden der Welt. 

ْ Oِ َمْ'�Jًَا ِف�َهاَجَعَل    ِلل�َّ
  .َوِهَي ِمTُْل اْلَعُ�وِس اْلَ�اِرِج ِمRْ َحَ�َلPِهِ 
 ِVW�َِّAَ�اِق ِفي ال    .َیPَ�ِْهُج ِمTَْل اْلَ��َّاِر ِلل'ِّ

6 

Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel 

gemacht; sie geht heraus wie ein Bräutigam 

aus seiner Kammer und freut sich wie ein 

Held, zu laufen ihre Bahn. 

َ اَواِت ُخُ�وُجَها َوَمَ�اُرَها  ِمRْ َأْقKَى ال'َّ
   .ِإَلى َأَقاِص�َها َوَال َشْيَء Pَ�ْ�َِفي ِمRْ َح�َِّها

7 
Sie geht auf an einem Ende des Himmels 

und läuft um bis wieder an sein Ende,  

und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. 

 Oَ8  .َناُم5ُس ال�َّبِّ 0َاِمٌل َیُ�دُّ ال�َّْف 
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen  

und erquickt die Seele. 

ِ̂� اً      .َشَهاَداُت ال�َّبِّ َصاِدَقٌة ُت�Kَُِّ� اْلَ�اِهَل َح
Das Zeugnis des Herrn ist gewiss  

und macht die Unverständigen weise. 

 9  .َوَصاَ�ا ال�َّبِّ ُمْ'Pَِق�َ ٌة ُتَف�ُِّح اْلَقْل�َ 
Die Befehle des Herrn sind richtig  

und erfreuen das Herz. 

 ِR�ْ�َ�ْاِهٌ� ُیِ��ُ� اْلَع َ̀  .َأْمُ� ال�َّبِّ 
 ِ�  .َخ5ُْف ال�َّبِّ َنِقيٌّ َثاِبaٌ ِإَلى اَألَب

 
Die Gebote des Herrn sind lauter und 

erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn 

ist rein und bleibt ewiglich. 

    



 Predigt: Mt 10,34-39   39- 34: 10 م�ى :الع�ة

» aُfْ5ُّا َأنِّي ِج�gُْلِقَي َسَالمًا َعَلى ألَال َت
   .ْلِقَي َسَالمًا َبْل َسْ�فاً ألَما ِجaُfْ . اَألْرضِ 

34 

Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen 

bin, Frieden zu bringen auf die Erde.  

Ich bin nicht gekommen, Frieden zu 

bringen, sondern das Schwert. 

 aُfَْأِب�ِه َواِالْبَ�َة ألَفِإنِّي ِج َّ�َف�َِّق اِإلْنَ'اَن ِض
َها �ََّة ِض�َّ َحَ اِتَها ِض�َّ ُأمِّ َ̂   . َواْل

35 

Denn ich bin gekommen, den Menschen zu 

entzweien mit seinem Vater und die Tochter 

mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter 

mit ihrer Schwiegermutter. 

 36  .َبPِ�ْهِ  َوأَْعَ�اُء اِإلْنَ'اِن أَْهلُ 
Und des Menschen Feinde werden seine 

eigenen Hausgenossen sein. 

 َمRْ َأَح�َّ َأ
ًا َأْو ُأّمًا َأْكTََ� ِم�ِّي َفَال َ�ْ'Pَِ$قُِّ�ي 
   .َوَمRْ َأَح�َّ اْب�ًا َأِو اْبَ�ًة َأْكTََ� ِم�ِّي َفَال َ�ْ'Pَِ$قُِّ�ي

37 

Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, 

der ist meiner nicht wert; und wer Sohn oder 

Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner 

nicht wert. 

 38  .َوَمRْ َال َ�ْأُخ2ُ َصِل�َ�ُه َوPْWََ�ُعِ�ي َفَال َ�ْ'Pَِ$قُِّ�ي
Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt 

und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. 

 ا َمRْ َوَجَ� َحَ�اَتُه �oِ�ُُعهَ 
   .َوَمRْ َأَضاَع َحَ�اَتُه ِمRْ َأْجِلي َ�ِ�ُ�َها

39 
Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; 

und wer sein Leben verliert um 

meinetwillen, der wird's finden. 

 

 


