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 Wochenspruch   آ�ة األس�ع

بِّ   .أَِعدُّوا َطِريَق الرَّ
ةٍ يَأْتِي بُّ بِقُوَّ   10و 3: 40 إش.    ُهَوَذا السَّيُِّد الرَّ

 
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, 

der Herr kommt gewaltig. (Jes 40,3.10) 

    

 Psalmlesung: Ps 25 (EG 713)  25م� م� : ق�اءة ال��مر

ْل�ُ  .ِإَلْ�َ� َ�ا َربُّ َأْرَفُع َنْفِ�ي َّ�� 1  َ�ا ِإَلِهي َعَلْ�َ� َتَ
Nach dir, Herr, verlanget mich. 

Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

   .َأْخَ$#  َفَال َتَ!ْعِ ي
  .اَأ0�ًْا ُ�لُّ ُمْ َ,ِ+ِ*(َ� َال َ�ْ'َ$وْ 

2 

Lass mich nicht zuschanden werden.  

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich 

harret.   

 4   .ُس6َُلَ� َعل5ِِّْ ي .4ُُ*َقَ� َ�ا َربُّ َع*ِّْفِ ي
Herr, zeige mir deine Wege 

Und lehre mich deine Steige! 

ْ:ِ ي ِفي َحقَِّ� َوَعل5ِِّْ ي ألَنََّ� َأْنَ� ِإَلُه  .َدرِّ
   .ْلَ�ْ�َم ُ�لَّهُ اْنَ,َ+ْ*ُت اِإ�َّاَك . َخَالِصي

5 

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre 

mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft; 

täglich harre ich auf dich.   

 ِح5ََ� َ�ا َربُّ ااْذُكْ* َم*َ 
 Dُ ْْحَ�اَناِتَ� َألنََّها ُمEَِألَزِل ِهيَ اَو .  

6 
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit 

und an deine Güte, die von Ewigkeit her 

ge-wesen sind. 

 Jٌَال*َّبُّ َصاِلٌح َوُمْ�َ,ِق� 
 َL)*َِّMاَة الMَ'ُاْل Jُِِّلَ� ُ�َعلDَِل .  

8 
Der Herr ist gut und gerecht; 

darum weist er Sündern den Weg.  

 ٌّLُكلُّ ُس6ُِل ال*َّبِّ َرْح5ٌَة َوَح  
   .ِلTَاِفِ+ي َعْهِ!ِه َوَشَهاَداِتهِ 

10 
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und 

Treue für alle, die seinen Bund und seine 

Gebote halten.  

 11   .اْغِفْ* ِإْث5ِي ألَنَُّه َعِ+�Jٌ  َربُّ ِمVْ َأْجِل اْس5َِ� َ�ا 
Um deines Namens willen, Herr,  

vergib mir meine Schuld, die so groß ist! 

 ْJِس*ُّ ال*َّبِّ ِلَ'اِئِف�ِه َوَعْهُ!ُه ِلَ,ْعِل�5ِِه.   
14 

Der Herr ist denen Freund,  

die ihn fürchten;  

und seinen Bund lässt er sie wissen.  



 َعْ�َ اَ] َداِئ5ًا ِإَلى ال*َّبِّ 
6ََ\ةِ     .َألنَُّه ُهَ� ُ�ْ'ِ*ُج ِرْجَليَّ ِمVَ ال[َّ

15 
Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 

denn er wird meinen Fuß aus dem Netze 

ziehen. 

 16   .َوْحٌ! َوِمْ�ِ_�Vٌ َأَناَألنِّي  ِاْلَ,ِفْ� ِإَليَّ َواْرَح5ِْ ي
Wende dich zu mir und sei mir gnädig; 

denn ich bin einsam und elend.  

 17  .ِمVْ َشَ!اِئِ!] َأْخِ*ْجِ ي .ُاْفُ*ْج ِض�َقاِت َقْل6ِي
Die Angst meines Herzens ist groß 

führe mich aus meinen Nöten! 

 18   .َواْغِفْ* َج�5َِع َخMَاَ�ا]َ  اْنُ+ْ* ِإَلى ُذلِّي َوَتَع6ِي
Sieh an meinen Jammer und mein Elend 

und vergib mir alle meine Sünden! 

  .اْحَفaْ َنْفِ�ي َوَأْنِقDِْني
ْل�ُ  َّ��  .َال ُأْخَ$# ألَنِّي َعَلْ�َ� َتَ

20 
Bewahre meine Seele und errette mich;  

lass mich nicht zuschanden werden,  

denn ich traue auf dich! 

    

 Predigt: Rö 15,4-13   13-4: 15 روم
ة:الع"ة

َألنَّ ُ�لَّ َما َسLَ6َ َفُ\ِ,bَ,ِ�ُ bَ َألْجِل َتْعِل�5َِ ا َح,َّى 
�ُن َلَ ا َرَجاءٌ \ُ�َ bِ,ُ\ُ5َا ِفي اْلeِ 6ِْ* َوال,َّْعِ$َ(ِة َّfالeِ.  

4 

Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns 

zur Lehre geschrieben, damit wir durch 

Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung 

haben. 

6ِْ* َوال,َّْعِ$َ(ِة َأْن َتْهَ,5ُّ�ا اْهِ,5َامًا  َّfِإَلُه ال Jْ_ُMَِوْلُ�ْع
  ِف�5َا َبْ�َ ُ\bِ�َTَeِ Jْ اْل5َِ��ِح َ�ُ��عَ َواِح!ًا 

5 

Der Gott aber der Geduld und des Trostes 

gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid 

untereinander, wie es Christus Jesus 

entspricht, 

 jٍَع اْل5َِ��ِح ِبَ ْف�ُ!وا َهللا َأeَا َر:َِّ ا َ�ُ� ِّl5َِلَ\ْي ُت
  .َواِحَ!ٍة َوَفJٍ َواِح!ٍ 

6 
damit ihr einmütig mit einem Munde Gott 

lobt, den Vater unseres Herrn Jesus 

Christus. 

  ِلDَِلَ� اْق6َُل�ا eَْعeَ Jْ_ُ0ُْع0ًا 
  .َك5َا َأنَّ اْل5َِ��َح َأ0�ًْا َق6َِلَ ا ِلlْ5َِ! هللاِ 

7 
Darum nehmt einander an, wie Christus 

euch angenommen hat zu Gottes Ehre. 

َ�ُ��َع اْل5َِ��َح َقْ! َصاَر َخاِدَم اْلِ'َ,اِن  ِإنَّ : َوَأُق�لُ 
  .ِمVْ َأْجِل ِصْ!ِق ِهللا َح,َّى ُی6oََِّ� َمَ�اِع�َ! اآلeَاءِ 

8 

Denn ich sage: Christus ist ein Diener der 

Beschneidung geworden um der 

Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die 

Verheißungen zu bestätigen, die den 

Vätern gegeben sind; 

 �ُ!وا َهللا ِمVْ َأْجِل ال*َّْح5َِة 5َ�َا ُهَ َّl5ََف Jَُوَأمَّا اُألَم
ِمVْ َأْجِل َذِلَ� َسَأْح5َُ!َك ِفي اُألَمJِ «: َمْ\ُ,�بٌ 
  »ِالْس�5َِ َوُأَرتُِّل 

9 

die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben 

um der Barmherzigkeit willen, wie 

geschrieben steht (Psalm 18,50): »Darum 

will ich dich loben unter den Heiden und 

deinem Namen singen.« 

  » َتَهلَُّل�ا َأیَُّها اُألَمJُ َمَع َشْع6ِهِ «: َوَ(ُق�ُل َأ0�ْاً 
   ِمVَ اْلَغbِ0َ اآلِتي؟

10 
Und wiederum heißt es (5. Mose 32,43): 

»Freut euch, ihr Heiden, mit seinem 

Volk!« 



�ا ال*َّبَّ َ�ا َج�5َِع اُألَمJِ َواْمَ!ُح�ُه «: َوَأ0�ْاً Tُِّ6َس  
ُع�بِ    »َ�ا َج�5َِع ال[ُّ

11 
Und wiederum (Psalm 117,1): »Lobet den 

Herrn, alle Heiden, und preisen sollen ihn 

alle Völker!« 

ى َواْلَقاِئJُ «: َوَأ0�ًْا َ�ُق�ُل ِإَشْعَ�اءُ  َسَ�ُ\�ُن َأْصُل َ��َّ
  .»َعَلْ�ِه َسَ�ُ\�ُن َرَجاُء اُألَمJِ . اُألَمJِ  ِلَ�ُ��َد َعَلى

12 

Und wiederum spricht Jesaja (Jesaja 

11,10): »Es wird kommen der Spross aus 

der Wurzel Isais, und der wird aufstehen, 

zu herrschen über die Völker; auf den 

werden die Völker hoffen.« 

َوْل5ْ�ََألُْكJْ ِإَلُه ال*ََّجاِء ُ�لَّ ُسُ*وٍر َوَسَالٍم ِفي 
سِ  وِح اْلُقُ!   .اِإل�5َاِن ِلَ,ْ$َداُدوا ِفي ال*ََّجاِء eُِق�َِّة ال*ُّ

13 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch 

mit aller Freude und Frieden im Glauben, 

dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung 

durch die Kraft des Heiligen Geistes. 
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