
Liturgische Texte zum Gottesdienst 

رج
ة للع�ادة�
 ن�ص ل
   

24. Dezember 2017  Heiliger Abend - Christvesper 

   

 Tagesspruch   آ�ة األس�ع

    .َمْ�َ�هُ  اَوَرَأْی�َ  اَبْ�َ��َ  َوَحلَّ  اْلَ�ِلَُة َصاَر َجَ��ٱوَ 

   14: 1 ی 
 

Und das Wort ward Fleisch und wohnte 

unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. 

(Joh 1,14a) 

    

 Psalmlesung: Ps 96 (EG 738)  96م� : ق�اءة ال��مر

  ُ   .ِلل%َّبِّ َتْ%ِن�ًَة َجِ�یَ�ةً  اَرنِّ
ي ِلل%َّبِّ )َ ِ   .ُ,لَّ اَألْرضِ  اَرنِّ

1 
Singet dem Herrn ein neues Lied;  

singet dem Herrn, alle Welt! 

  ُ   اْسَُه  اِلل%َّبِّ َ-اِرُ,   اَرنِّ
ُ%و    .ِم7ْ َیْ ٍم ِإَلى َیْ ٍم ِ-2ََالِصهِ  اَ-0ِّ

2 

Singet dem Herrn, und lobet seinen 

Namen,  

verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 

ُث   �ِ�ِه  اَح�ِّْ  َب7َ�ْ اُألَم9ِ ِ-َ
 َ�ُع ِب ِ-َع   .ِئِ=هِ اَب7َ�ْ َجِ�ِع ال0ُّ

3 

Erzählet unter den Heiden von seiner 

Herrlichkeit, unter allen Völkern von 

seinen Wundern! 

َسةٍ  اْسُ�ُ�و ا   . ِلل%َّبِّ ِفي ِز@َ�ٍة ُمَق�َّ
  .ُ,لَّ اَألْرضِ  اَمُه )َ اْرَتِعD�ِ ُق�َّ ا

9 
Betet an den Herrn in heiligem Schmuck; 

es fürchte ihn alle Welt! 

  . ال%َّبُّ َقْ� َمَلFَ : ُألَم9ِ اَب7َ�ْ  اُق ُل  
G(ْعُ  اَأIَْعIَKََنُة َفَال َت Lُ�ْ  . َتMِKََّ=Nَ اْلَ

ُع َب ِ-اِالْسKَِقاَمةِ    .َیِ�ی7ُ ال0ُّ
10 

Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. 

Er hat den Erdkreis gegründet,  

dass er nicht wankt.  

Er richtet die Völker recht. 

اَواُت َوْلKَ=ْKَِهِج اَألْرُض َ   ِلKَْفَ%ِح ال�َّ
  .ِلَ�ِعجَّ اْلَ=Vُْ% َوِمْلUُهُ 

11 
Der Himmel freue sich, und die Erde sei 

fröhlich, das Meer brause und was 

darinnen ist; 

  . ِلَ�ْ�Xَِل اْلVَْقُل َوُ,لُّ َما ِف�هِ 
  ِح�XٍZِ�َ ُ,لُّ َأْشَ�اِر اْلَ ْع%ِ ِلKَKََ%ن9َّْ 

12 
Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf 

ist; es sollen jauchzen alle Bäume im 

Walde 

 13  . َأَماَم ال%َّبِّ َألنَُّه َجاءَ 
vor dem Herrn; denn er kommt,  

denn er kommt, zu richten das Erdreich. 



  . َجاَء ِلَ�ِ�ی7َ اَألْرَض 

ُع َب ِ-َأَماَنKِهِ     .َیِ�ی7ُ اْلَLُ�ْ َنَة ِ-اْلَعْ�ِل َوال0ُّ
Er wird den Erdkreis richten mit 

Gerechtigkeit 

und die Völker mit seiner Wahrheit. 

    

 Predigt: Jes 9,1-6   6-1: 9 إش :الع!ة

َ% ُن رًا َعِ[�اً  َ̂ اِلFُ ِفي ال[ُّْلَِة َأْ- ْعُ_ ال�َّ . َال0َّ
  aَِالِل اْلَْ ِت اْلَ�اِلُ� َن ِفي َأْرِض 

  .َأْشَ%َق َعَلْ�ِه9ْ ُن رٌ 
1 

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht 

ein großes Licht, und über denen, die da 

wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 

   .َع[َّْMَ َلَها اْلَفَ%حَ . َأْكNَْ%َت اُألمَّةَ 
ادِ  َ̂ Vَاْلَفَ%ِح ِفي اْل,َ Fَْفَ%ُح َن َأَماَم(َ .  

 َن َغِ��َةً ُ�ِKََن ِعْ�َ�َما َ)ْق �  .َكالXَِّی7َ َیْ=Kَِهُ
2 

Du weckst lauten Jubel, du machst groß 

die Freude. Vor dir freut man sich, wie 

man sich freut in der Ernte, wie man 

fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. 

ِ%ِه  َألنَّ  ا َ,Kِِفِه َوَق�Gَِ_ ُم2�َِّ َ̂ ِن�َ% ِثْقِلِه َوَع
ْ%َتُه7َّ َ,َا ِفي َیْ ِم ِمْ�َ)انَ    .َك�َّ

3 

Denn du hast ihr drückendes Joch, die 

Jochstange auf ihrer Schulter und den 

Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am 

Tage Midians. 

َألنَّ ُ,لَّ ِسَالِح اْلُKََ�لِِّح ِفي اْلَ َغى َوُ,لَّ ِرَداٍء 
َماِء َ)ُ� ُن ِلْلhِ@%ِVَ َمْأَكًال ِلل�َّارِ    .ُمَ�ْحَ%ٍج ِفي ال�ِّ

4 

Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn 

dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut 

geschleift, wird verbrannt und vom Feuer 

verzehrt. 

َ@اَسُة َألنَُّه ُی َلُ� َلَ�ا  َوَلٌ� َوُنْعjَى اْب�ًا َوَتُ� ُن ال%ِّ
َعَلى َ,Kِِفِه َوُ@ْ�َعى اْسُُه َعِ��=ًا ُم�0ِ%ًا ِإَلهًا َقِ�ی%ًا 

َالمِ    .َأ-ًا َأَبِ�ّ)ًا َرِئ�kَ ال�َّ
5 

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn 

ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf 

seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, 

Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 

َالِم َال ِنَهاَ)َة َعَلى ُ,ْ%ِسيِّ  َداُوَد ِلُ�ُ ِّ ِرَ@اَسKِِه َوِلل�َّ
َوَعَلى َمَْلKِ�َِه ِلKَِّ=Nَ�َُها َوَ@ْعGَُ�َها ِ-اْلhVَِّ َواْلِ=%ِّ ِم7َ 

َ�ُع َهXَا. اآلَن ِإَلى األََب�ِ  ْ̂   .َغْ�َ%ُة َربِّ اْلُ�ُ� ِد َت
6 

auf dass seine Herrschaft groß werde und 

des Friedens kein Ende auf dem Thron 

Davids und in seinem Königreich, dass er's 

stärke und stütze durch Recht und 

Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 

Solches wird tun der Eifer des Herrn 

Zebaoth. 
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