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 Wochenspruch   آية األسبوع

 َ َُّعاِتَا َأَماَم َوْجِه َ َُح َت ْ َنا َن ِّ   َال َألْجِل ِب
َةِ  ِ َ اْلَع ِ ال( .َبْل َألْجِل َمَاِح   )18: 9 دان

 

Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und 
vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 
sondern auf deine große Barmherzigkeit. 
(Dan 9,18) 

  
 

 

ر م اءة ال  Psalmlesung: aus Ps 31 (EG 716)  31م م : ق

 ُ ْل َّ َ َا َربُّ َتَ   . َعَلْ
 ِ ْه ْعِي َأْخَ َمَ الَّ ِي .َال َتَ ِّ َ َن ِل    .َِعْ

2 
Herr, auf dich traue ich, lass mich 
nimmermehr zuschanden werden,  
errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

 َ ِني. َأِمْل ِإَليَّ ُأْذَن ْ عًا َأْنِق   .َسِ
ي ِ ِل ْ َ ٍأ ِل َ َ َمْل ٍ َبْ ْ ََة ِح ْ ْ ِلي َص    .ُك

3 
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg,  
dass du mir helfest! 

 َ ِتي َوَمْعِقِلي َأْن َ ْ   .َألنَّ َص
ُدِني يِي َوَتُق َ َتْهِ ِ ْ َأْجِل اْس    .ِم

4 
Denn du bist mein Fels und meine Burg,  
und um deines Namens willen  
wollest du mich leiten und führen. 

َِة الَِّي َخَُّأوَها ِلي َ َّ َ ال   َأْخِْجِي ِم
ِي ْ َ ِح َ َأْن    .َألنَّ

5 
Du wollest mich aus dem Netze ziehen,  
das sie mir heimlich stellten;  
denn du bist meine Stärke. 

كَ  ِدُع ُروِحي ِفي َيِ    .َأْسَْ
 ِّ َ َِي َا َربُّ ِإَلَه اْل ْي    .َفَ

6 In deine Hände befehle ich meinen Geist;  
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

َلَِّي  َت ِإَلى َم ْ َ َ َن َ َألنَّ ِ َ َِهُج َوَأْفَُح ِبَْح َأْب
ي ِ اِئِ َنْف َ َّ َ ِفي ال ْف    َوَعَ

8 
Ich freue mich und bin fröhlich über deine 
Güte, dass du mein Elend ansiehst  
und nimmst dich meiner an in Not 

وِّ  ِي ِفي َيِ اْلَعُ ْ ِ ْ ْ َت  َوَل
ِ ِرْجِلي َ ِفي الُّح ْ    .َبْل َأَق

9 
und übergibst mich nicht  
in die Hände des Feindes;  
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

ُ َا َربُّ  ْل َّ َ َتَ ُ . َأمَّا َأَنا َفَعَلْ َ : ُقْل . ِإَلِهي َأْن
َك آَجاِلي   .ِفي َيِ

15 
16 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: 
Du bist mein Gott!  
Meine Zeit steht in deinen Händen. 

ْ َيِ  ِي ِم ِّ ُُدوَنِيَن ْ َ َ ي َ الَِّ اِئي َوِم  Errette mich von der Hand meiner Feinde 16  .أَْعَ
und von denen, die mich verfolgen. 



كَ  ِ َ َعَلى َعْ ْجِه َ . َأِضْئ ِبَ ِ َ ِي ِبَْح ْ  Lass leuchten dein Antlitz über deinem 17  .َخلِّ
Knecht; hilf mir durch deine Güte! 

    

ة اأ :الع  Predigt: Jer 9,22-23   23-22: 9 رم

َا َقاَل الَّبُّ  َ ِِه َوَال : َه َ ْ ِ ِ ُ ِ َ َنَّ اْل ِ َ َال َْف
ِ اْلَغِيُّ ِِغَاهُ  ِ َ وِتِه َوَال َْف َُ َ َّاُر ِ َ ِ اْل ِ َ   .َْف

22 

So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich 
nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich 
nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich 
nicht seines Reichtums. 

 ُ ِ َ ْف ُ َنَّ اْل ِ َا ِلَْفَ ُِفِي : َبْل ِبَه َِأنَُّه َْفَهُ َوَْع
 َ ًة َوَق َ اِنُع َرْح َّ ًال َأنِّي َأَنا الَّبُّ ال   اًء َوَعْ

ُل الَّبُّ  ِه ُأَسُّ َُق   .ِفي اَألْرِض َألنِّي ِبَهِ
23 

Sondern wer sich rühmen will, der rühme 
sich dessen, dass er klug sei und mich 
kenne, dass ich der Herr bin, der Barm-
herzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf 
Erden; denn solches gefällt mir, spricht der 
Herr. 

 

 


