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 Wochenspruch   آ�ة األس�ع

  َوَمَ�ى اْبَ�َ�َأْت َهِ�ِه َتُ��ُن َفاْنَ�ِ�ُ��ا َواْرَفُع�ا ُرُؤوَسُ��ْ 
   28: 21ل�قا  .َألنَّ َنَ$اَتُ�ْ� َتْقَ�ِ"بُ 

 
Steht auf und erhebt eure Häupter,  

weil sich eure Erlösung naht. (Lk 21,28) 

    

 Psalmlesung: Ps 63 (EG 729)  63م� : ق�اءة ال��مر

 2  . ِإَل6َ7ْ ُأ�5َِّ"ُ . 3َا ُهللا ِإَلِهي َأْن.َ 
Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

Es dürstet meine Seele nach dir, 

 8� َعِ<َ>ْ. ِإَل6َ7ْ َنْف9ِي 3َْ>َ�اُق ِإَل6َ7ْ َج9َِ
  ِفي َأْرٍض َناِشَفٍة َوDَا9َ5ٍِة 5َِال َماءٍ 

 
Mein ganzer Mensch verlangt nach dir 

aus trockenem, dürrem Land, wo kein 

Wasser ist. 

َت6َ َوَمْ$َ�كَ ِلَ�ْي   ُأ5ِْ�َ" ُق�َّ
  َكIَا َقْ� َرَأْی6َ�ُ ِفي ُقْ�ِس6َ 

3 
So schaue ich aus nach dir in deinem 

Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht 

und Herrlichkeit. 

 . َألنَّ َرْح6َ�َIَ َأْفOَُل ِمMَ اْل7َLَاةِ 
  .َشَفَ�ا8َ ُتLَِّ�9َاِن6َ 

4 
Denn deine Güte ist besser als Leben;  

meine Lippen preisen dich. 

 5  .5ِاْس6َIِ َأْرَفُع َیَ�8َّ . َهَ�َ�ا ُأ5َاِر6َQُ ِفي َح7َاِتي
So will ich dich loben mein Leben lang und 

meine Hände in deinem Namen aufheben. 

 َكIَا ِمMْ َشLٍْ� َوَدَسٍ� َتْ>َ�ُع َنْف9ِي 
  .َوVَِ>َفَ�ْي اِالْبِ�َهاِج 6َLُِّ�9َ3ُ َفIِي

6 
Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 

wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben 

kann; 

ْهِ� َأْلَهُج 65َِ   7  ِإَذا َذَكْ"ُت6َ َعَلى ِفَ"اِشي ِفي ال9ُّ
Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich 

an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über 

dich nach. 

 8  .َألنQُ 6ََّْ]َ. َعْ�نًا ِلي َوVِِ\لِّ َجَ]اَح6َ7ْ َأْبَ�ِهجُ 
Denn du bist mein Helfer, und unter dem 

Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

�ِني. َنْف9ِي 65َِ ِاْلَ�َ�َقْ. ُOُ7ُ]6َ َتْعIِ3َ.  9 
Meine Seele hängt an dir; 

deine rechte Hand hält mich. 

    



 Predigt: Jes 63,15-16.19;64,1-3   19-15: 63 إش :الع!ة

Iَاَواِت َواْنُ\ْ" ِمMْ َمMِ�َ9ْ ُقْ�ِس6َ  َتَ<لَّْع ِمMَ ال9َّ
  َأْیMَ َغ7َْ"ُت6َ َوَجَ�ُ"وُت6َ؟ . َوَمْ$ِ�كَ 

  .َزِف7ُ" َأْحَ>اِئ6َ َوَمَ"اِح6َIُ َنLِْ�8 اْمَ�َ]َعْ. 
15 

So schau nun vom Himmel und sieh herab 

von deiner heiligen, herrlichen Wohnung! 

Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? 

Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält 

sich hart gegen mich. 

  َفِإن6ََّ َأْنَ. َأُب�َنا َوbِْن َلْ� 3َْعِ"ْفَ]ا ِإْبَ"اِه7ُ� 
  . َلْ� َیْ�ِرَنا ِإْسَ"اِئ7لُ َوbِْن 

 َ6Iُاْس �  .َأْنَ. 3َا َربُّ َأُب�َنا َوِل7َُّ]ا ُمْ]ُ� اَألَبِ
16 

Bist du doch unser Vater; denn Abraham 

weiß von uns nichts, und Israel kennt uns 

nicht. Du, Herr, bist unser Vater; »Unser 

Erlöser«, das ist von alters her dein Name. 

Iَاَواِت َوَتْ]eِلُ    ! َل6َ�َ7ْ َتُ>fُّ ال9َّ
  .ِمMْ َحOَْ"ِت6َ َتeَ�َْلeَُل اْلِ$َ�الُ 

19

b 

Ach dass du den Himmel zerrissest und 

führest herab, dass die Berge vor dir 

zerflössen, 

َكIَا ُتْ>ِعُل ال]َّاُر اْلَهِ>7َ� َوَتْ$َعُل ال]َّاُر اْل7َIِاَه 
  ُ�َع"َِّف أَْعَ�اَءَك اْس6َIَ َتْغِلي لِ 

  .ِلَ�ْ"َتِعَ� اُألَمُ� ِمMْ َحOَْ"ِت6َ 
1 

wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer 

Wasser sieden macht, dass dein Name 

kundwürde unter deinen Feinden und die 

Völker vor dir zittern müssten, 

. ِحMَ7 َصَ]ْعَ. َمjَاِوَف َلْ� َنْ]َ�ِ\ْ"َها َنeَْل.َ 
  .َتeَْلeََلِ. اْلِ$َ�اُل ِمMْ َحOَْ"ِت6َ 

2 
wenn du Furchtbares tust, das wir nicht 

erwarten, und führest herab, dass die Berge 

vor dir zerflössen! 

  . َوُمْ]ُ� اَألَزِل َلْ� Iَ9ْ3َُع�ا َوَلْ� 3ُْ�ُغ�ا
  .َ]ُع ِلMْIَ َیْ]َ�ِ\ُ"هُ َلْ� َتَ" َعMٌ7ْ ِإَلهًا َغ7َْ"َك 3َْ� 

3 

Auch hat man es von alters her nicht 

vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge 

hat gesehen einen Gott außer dir, der so 

wohltut denen, die auf ihn harren. 
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