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 Tagesspruch   آ�ة األس�ع

وِح َوَ�ِ�ُ	 ال	َّْحَ�ةِ   .ال	َّبُّ َرِحٌ� َوَرُأوٌف َ�ِ��ُل ال	ُّ
  8: 103 �م

 
Barmherzig und gnädig ist der Herr, 

geduldig und von großer Güte.  

(Ps 103,8) 

    

 Psalmlesung: Ps 121 (EG 749)  121م� : ق�اءة ال��مر

 1  .َأْرَفُع َعَْ.يَّ ِإَلى اْلِ+َ*اِل ِمْ' َحُْ& َ%ْأِتي َعْ�ِني
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

  َمُع�َن3ِي ِمْ' ِعْ.2ِ ال	َّبِّ 
َ�اَواِت َواَألْرضِ    .َصاِنِع ال8َّ

2 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

  . َال َیْ.َعAُ َحاِفُ@:َ . َال َی2َُع ِرْجَلَ: َتِ�لُّ 
  .ِإنَُّه َال َیْ.َعAُ َوَال َیَ.اُم َحاِفDُ ِإْسَ	اِئلَ 

3 
4 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und 

der dich behütet, schläft nicht. 

Siehe, der Hüter Israels schläft und 

schlummert nicht. 

 5  .ال	َّبُّ Iِلٌّ َلَ: َعْ' َی2َِك اْلُْ�َ.ى. ال	َّبُّ َحاِفُ@:َ 
Der Herr behütet dich; der Herr ist dein 

Schatten über deiner rechten Hand, 

Aُ�ْ ِفي ال.ََّهاِر  َّKال :َLُ	ِMَْال َت 
  .َوَال اْلَقَ�ُ	 ِفي اللَّْلِ 

6 
dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts.  

 Rْ%َ.  7َفDُ َنْف8َ:َ . ال	َّبُّ َ%Rَْفُ@َ: ِمْ' ُ�لِّ َش	ٍّ 
Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 

 ال	َّبُّ َ%RَْفDُ ُخُ	وَجَ: َوُدُخ�َلَ: 
ْه	ِ    .ِمَ' اآلَن َوVَِلى ال2َّ

8 
Der Herr behüte deinen Ausgang und 
Eingang von nun an bis in Ewigkeit.  

  

 

 

  

 

 



 Predigt: 2 Mose 13,20-22   22-20: 13 خ�وج :الع!ة

�َت  ُّYُل�ا ِمْ' ُسRََواْرَت  
�َّةِ    .َوَنَ�ُل�ا ِفي ِإیَ�اَم ِفي َ�َ	ِف اْلَ*	ِّ

20 
So zogen sie aus von Sukkot und lagerten 
sich in Etam am Rande der Wüste. 

َوَ�اَن ال	َّبُّ 8ِ%َُ	 َأَماَمُهْ� َنَهارًا ِفي َعُ��ِد 
ي ال[َِّ	�ِ\ َوَلًْال ِفي َعُ��ِد َناٍر َسRَاٍب ِلَْه2َِیُهْ� فِ 

َْ̀ي َ%�Kُ�ْا َنَهارًا َوَلْالً  - ِلُMِيَء َلُهْ�    .ِل
21 

Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in 
einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg 
zu führen, und bei Nacht in einer 
Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie 
Tag und Nacht wandern konnten. 

Rَاِب َنَهارًا    َلْ� َیْ*َ	ْح َعُ��ُد ال8َّ
 ِaْع َّKًال ِمْ' َأَماِم ال  .َوَعُ��ُد ال.َّاِر َلْ

22 
Niemals wich die Wolkensäule von dem 
Volk bei Tage noch die Feuersäule bei 
Nacht. 
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