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 Wochenspruch   آية األسبوع

دِ « ُ ُ وٌس َربُّ اْل وٌس ُقُّ وٌس ُقُّ   . ُقُّ
لِّ اَألْرضِ  ُه ِمْلُء ُ ُ ْ   )3: 6 إش( .»َم

 
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, 
alle Lande sind seiner Ehre voll. (Jes 6,3) 

  
 

 

ر م اءة ال  Psalmlesung: aus Ps 145 (EG 756)   145م م : ق

 َ َ َ َوُأَاِرُك اْس ِل َ َ َا ِإَلِهي اْل   َأْرَفُع
ْهِ َواَألَبِ    .ِإَلى الَّ

1 
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
und deinen Namen loben  
immer und ewiglich. 

اً  ٌ ِجّ ِ ٌ ُهَ الَّبُّ َوَح ِ   َع
اءٌ  َ ِِه اْسِْق َ َ َ ِلَع   .َوَلْ

3 Der Herr ist groß und sehr zu loben,  
und seine Größe ist unausforschlich. 

َ َدْوٌر ِإَلى  اَل َ ُِّح أَْع َ   َدْوٍر ُ
ونَ  ُِ ْ ُ َ وِت َُ َ   .َوِ

4 Kindeskinder werden deine Werke preisen 
und deine gewaltigen Taten verkündigen.  

َةِ  ُ الَّْح ِ وِح َوَ ُل الُّ ِ َ  ٌ  ,Gnädig und barmherzig ist der Herr 8  .َالَّبُّ َحَّاٌن َوَرِح
geduldig und von großer Güte. 

رِ  ُه لِّ الُّ ُ ُ َ ُمْل ُ   ُمْل
ْورٍ  لِّ َدْوٍر َفَ َ ِفي ُ َاُن   .َوُسْل

13 Dein Reich ist ein ewiges Reich,  
und deine Herrschaft währet für und für. 

   Der Herr ist getreu in all seinen Worten  
und gnädig in allen seinen Werken. 

 َ ِ اِق َّ لَّ ال   َالَّبُّ َعاِضٌ ُ
 َ ِ َ ْ ُ ُلَّ اْل ٌم  ِّ   .َوُمَق

14 Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet 
alle auf, die niedergeschlagen sind. 

ََجَّى ُلِّ ِإَّاَك َت ُ اْل   أَْعُ
ِهِ  ْ ِفي ِح ََعاَمُه  ْ ِه ِ َ ُتْع   .َوَأْن

15 Aller Augen warten auf dich, und du gibst 
ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

ُلَّ َحيٍّ ِرضىً  ُِع  ْ ُ َك َف َُح َيَ  ,Du tust deine Hand auf und sättigst alles 16  .َتْف
was lebt, nach deinem Wohlgefallen. 

َنهُ  ُع َ َيْ ي ُلِّ الَِّ ٌ ِل ِ   الَّبُّ َق
 ِّ َ َنُه ِاْل ُع َ َيْ ي   .الَِّ

18 Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, 
allen, die ihn ernstlich anrufen. 



هِ  َُل ِرَضى َخاِئِف   َْع
ُهْ  ُ لِّ َ ْ َفُ َُّعُه َ َُع َت ْ   .َوَ

19 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, 
und hört ihr Schreien und hilft ihnen. 

    

ة  Predigt: Eph 1,3-14   14- 3: 1 فا :الع

ِح، الَِّ َاَرَكَا  ِ َ َع اْل ُ ُمَاَرٌك ُهللا َأُب َرَِّا َ
ِح، ِ َ اِوَّاِت ِفي اْل َ َّ َكٍة ُروِحٍَّة ِفي ال لِّ َبَ ُ ِ  

3 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 
allem geistlichen Segen im Himmel durch 
Christus. 

 ،ِ ِ اْلَعاَل َل َتْأِس ِه َقْ ا اْخَاَرَنا ِف َ   َك
َّةِ  َ َ اَمُه ِفي اْل ٍم ُقَّ ْ َ َوَِال َل ِ َن ِقِّ ُ   ،ِلَ

4 
Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt 
Grund gelegt war, dass wir heilig und 
untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe; 

ِه، إِ  ِ ِح ِلَْف ِ َ َع اْل ُ َ َفَعَََّا ِللََِّّي ِبَ ْذ َسَ
َِِه، ِ َِّة َم َ َ َم َ   َح

5 
er hat uns dazu vorherbestimmt, seine 
Kinder zu sein durch Jesus Christus nach 
dem Wohlgefallen seines Willens, 

َا  َ ِبَها َعَلْ ِِه الَِّي َأْنَع َ ِ ِنْع ْ ِح َم ْ َ   ِل
ِب، ُ ْ َ   ِفي اْل

6 zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er 
uns begnadet hat in dem Geliebten. 

َاَا،  َ ِمِه ُغْفَاُن اْل اُء، ِبَ ِه َلَا اْلِفَ الَِّ ِف
 َ َ ِِه،َح َ   ِغَى ِنْع

7 
In ihm haben wir die Erlösung durch sein 
Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem 
Reichtum seiner Gnade, 

ٍَة،ٱ ْ ٍة َوِف َ ْ لِّ ِح ُ َلَها َلَا ِ  die er uns reichlich hat widerfahren lassen in 8  لَِّي َأْجَ
aller Weisheit und Klugheit. 

ِتِه  َّ َ َ َم َ َِِه، َح ِ ِّ َم ِ َفَا ِ   ِإْذ َعَّ
ِه، ِ َها ِفي َنْف َ َ   الَِّي َق

9 
Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis 
seines Willens nach seinem Ratschluss, den 
er zuvor in Christus gefasst hatte, 

لَّ َشْيٍء ِفي  َع ُ َ ْ ِ ِمْلِء اَألْزِمَِة، ِلَ ِب َْ ِل
 َ َّ ِح، َما ِفي ال ِ َ اَواِت َوَما َعَلى اَألْرِض، اْل

  ِفي َذاكَ 
10 

um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf 
dass alles zusammengefasst würde in 
Christus, was im Himmel und auf Erden ist, 
durch ihn. 

َ َساِقًا  ًا، ُمَعَِّ ِ ًا ِنْلَا َن ْ ِه َأ الَِّ ِف
لَّ َشْيٍء  َُل ُ ِ الَِّ َْع ْ َ َق َ   َح

َِِه، ِ ِ َم َ َرْأ َ   َح
11 

In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt 
worden, die wir dazu vorherbestimmt sind 
nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, 
nach dem Ratschluss seines Willens, 

 ُ ْ ِه، َن ِ ْ ِح َم ْ َ َن ِل ُ   ِلَ
 ِ َ َ َرَجاُؤَنا ِفي اْل َ َقْ َسَ ي   .حِ الَِّ

12 
damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit 
leben, die wir zuvor auf Christus gehofft 
haben. 

 ، ِّ َ َة اْل َ ِل َ  ْ ْعُ ِ ، ِإْذ َس ُْ ًا َأْن ْ ِه َأ الَِّ ِف
 ُْ ًا ِإْذ آَمْ ْ ِه َأ ُ، الَِّ ِف َل َخَالِصُ ِ ِإْن

ِعِ اْلُقُّوِس، ْ َ وِح اْل ُْ ِبُ ْ   ُخِ
13 

 In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der 
Wahrheit gehört habt, nämlich das 
Evangelium von eurer Rettung – in ihm seid 
auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt 
worden mit dem Heiligen Geist, der 



verheißen ist, 

ْقََى، ُ اِء اْل َاِثَا، ِلِفَ ُن ِم ُ   الَِّ ُهَ َعْ
 ِ ْ ِح َم ْ َ   .هِ ِل

14 
welcher ist das Unterpfand unsres Erbes, zu 
unsrer Erlösung, dass wir sein Eigentum 
würden zum Lob seiner Herrlichkeit. 

 

 


