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 Wochenspruch   آ�ة األس�ع

  . ُهَ�َذا َمِلُ�ِ� َ�ْأِتي ِإَلْ��ِ 
  9: 9 ز! �ا .ُهَ� َعاِدٌل َوَمْ�ُ��رٌ 

 
Siehe, dein König kommt zu dir,  

ein Gerechter und ein Helfer. (Sach 9,9) 

    

 Psalmlesung: Ps 24 (EG 712)  24م� م� : ق�اءة ال��مر

 ِاْرَفْعَ$ َأیَُّ+َها اَألْرَتاُج ُرُؤوَسُ%$َّ 
ْهِ �َّاتُ    َواْرَتِفْعَ$ َأیَُّ+َها األَْبَ�اُب ال1َّ

  . َف1ْ�َُخَل َمِلُ� اْل15ْ6َِ 
7 

Machet die Tore weit  

und die Türen in der Welt hoch,  

dass der König der Ehre einziehe! 

  َمْ$ ُهَ� َهَ:ا َمِلُ� اْل1ِ5ْ6َ؟
 ال َّبُّ اْلَق1ِیُ  اْل5َ;َّاُر 

   !ال َّبُّ اْل5َ;َّاُر ِفي اْلِقَ+الِ 
8 

Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der Herr, stark und mächtig,  

der Herr, mächtig im Streit.  

 اْرَفْعَ$ َأیَُّ+َها اَألْرَتاُج 
ْهِ �َّاُت   ُرُؤوَسُ%$َّ َواْرَفْعَ�َها َأیَُّ+َها األَْبَ�اُب ال1َّ

   َف1ْ�َُخَل َمِلُ� اْل1ِ5ْ6َ؟
9 

Machet die Tore weit  

und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! 

  !َهَ:ا َمِلُ� اْل15ْ6َِ َمْ$ ُهَ� 
  . َربُّ اْل5ُُ��ِد ُهَ� َمِلُ� اْل15ْ6َِ 

10 
Wer ist der König der Ehre? 

Es ist der Herr Zebaoth,  

er ist der König der Ehre.  

    

 Predigt: Offb 5,1-5(6-14)   5-1: 5 رؤ#ا :الع"ة

َوَرَأْیCُ َعَلى َ��6ِِ$ اْل5َاِلBِ َعَلى اْلَعْ ِش ِسْف ًا 
 َمْ�ُ+�Gًا ِمْ$ َداِخٍل َوِمْ$ َوَراٍء، 

  .َمLُْ+�مًا JَKِْ;َعِة ُخُ+�مٍ 
1 

Und ich sah in der rechten Hand dessen, der 
auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben 
innen und außen, versiegelt mit sieben 
Siegeln. 



 ٍM�Nَِ�ْ�ٍت َعKِ Oًا ُیَ�اِد�َمَالكًا َقِ�ّ Cَُم$ْ «: َوَرَأْی 
ْفَ  َوَ�ُف�َّ ُخُ+�َمُه؟ ِّJَأْن َ�ْفَ+َح ال ٌّZ[ِ+َJُْهَ� ُم«  

2 
Und ich sah einen starken Engel, der rief mit 
großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch 
aufzutun und seine Siegel zu brechen? 

6َاِء َوَال َعَلى اَألْرِض َوَال  َّJْع َأَح1ٌ ِفي الaِ+َJْ�َ Mَْفَل
ْفَ  َوَال َأْن َیNُ�َْ  ِإَلْ�هِ  ِّJاَألْرِض َأْن َ�ْفَ+َح ال Cَ[َْت.  

3 
Und niemand, weder im Himmel noch auf 
Erden noch unter der Erde, konnte das Buch 
auftun noch es sehen. 

 َفِ�ْ ُت َأَنا َأKِْ�ي َ!�bِ ًا، ل
ْفَ  َوَ�ْقَ أَُه َأنَُّه َلMْ ُی�  ِّJّقًا َأْن َ�ْفَ+َح ال[ِ+َJَْج1ْ َأَح1ٌ ُم 

  .َوَال َأْن َیNُ�َْ  ِإَلْ�هِ 
4 

Und ich weinte sehr, weil niemand für 
würdig befunden wurde, das Buch aufzutun 
und hineinzusehen. 

ُ��خِ  ُّgُهَ�َذا َق1ْ . َال َتْ;�ِ «: َفَقاَل ِلي َواِح1ٌ ِمَ$ ال
َغَلjَ اَألَس1ُ الَِّ:O ِمْ$ ِسْ;iِ َیُه�َذا، َأْصُل َداُوَد، 

ْفَ  َوَ�ُف�َّ ُخُ+�مَ  ِّJَعةَ ِلَ�ْفَ+َح ال;ْ َّJُه ال«.  
5 

Und einer von den Ältesten spricht zu mir: 
Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der 
Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel 
Davids, aufzutun das Buch und seine sieben 
Siegel. 
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