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 Wochenspruch   آية األسبوع

ْ يُْ  َُه ُمَاَرٌك ُهللا الَِّ َل َ ِعْ َصَالِتي َوَال َرْح
  )20: 66 م( .َعِّي

 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 
verwirft noch seine Güte von mir wendet. 
(Ps 66,20) 

  
 

 

ر م اءة ال  Psalmlesung: aus Ps 118 (EG 747)  118م م : ق

َهُ  َ وا الَّبَّ َألنَُّه َصاِلٌح َألنَّ ِإَلى اَألَبِ َرْح ُ َ  ,Danket dem Herrn; denn er ist freundlich 1  .ِاْح
und seine Güte währet ewiglich. 

ِي الَّبُّ َوَقْ َصاَر ِلي َخَالصاً  نُّ ِتي َوَتَ  Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 14  .ُقَّ
und ist mein Heil. 

 َ ِق ِّ ِّ ٍ َوَخَالٍص ِفي ِخَاِم ال نُّ ُت َتَ . َصْ
 ُ ِ   .الَّبِّ َصاِنَعٌة ِبَْأسٍ َ

15 
Man singt mit Freuden vom Sieg  
in den Hütten der Gerechten.  
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

َتِفَعةٌ  ْ ُ الَّبِّ ُم ِ ُ الَّبِّ َصاِنَعٌة ِبَْأسٍ . َ ِ َ.  16 Die Rechte des Herrn ist erhöht;  
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

اِل الَّبِّ  َ ُث َِأْع ُت َبْل َأْحَا َوُأَحِّ   Ich werde nicht sterben, sondern leben 17  .َال َأُم
und des Herrn Werke verkündigen. 

ِي ْ ِل ْ ُ ْ ِت َل ْ َ َبِي الَّبُّ َوَِلى اْل ًا َأدَّ   ;Der Herr züchtigt mich schwer 18  .َتْأِدي
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

 ِّ ا ِلي َأْبَاَب اْلِ ُ َ ِ الَّبَّ . ِاْف َ َها َوَأْح  Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass 19  .َأْدُخْل ِف
ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.  

َا اْلَاُب  هِ . ِللَّبِّ َه َن ِف ُخُل َن َيْ ُق ِّ ِّ   ;Das ist das Tor des Herrn 20  .ال
die Gerechten werden dort einziehen. 

َت ِلي َخَالصاً  َ ِلي َوِصْ ْ َ َ اْسَ َك َألنَّ ُ َ   Ich danke dir, dass du mich erhört hast 21  .َأْح
und hast mir geholfen. 

 ُ َ َ ُه اْلََّاُؤونَ اْل َ   الَِّ َرَف
  .َقْ َصاَر َرْأَس الَّاِوَةِ 

22 Der Stein, den die Bauleute verworfen 
haben, ist zum Eckstein geworden. 

َا ٌ ِفي أَْعُِ ِ َا َوُهَ َع اَن َه َ ْ ِقَِل الَّبِّ    Das ist vom Herrn geschehen 23  .ِم
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

ُم الَِّ َصََعُه الَّبُّ  َا ُهَ اْلَْ   . َه
هِ  َِهُج َوَنْفَُح ِف   .َنْ

24 Dies ist der Tag, den der Herr macht;  
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

 ْ  !O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen 25  !آِه َا َربُّ َأْنِقْ ! آِه َا َربُّ َخلِّ



ِ الَّبِّ    .ُمَاَرٌك اآلِتي ِاْس
ِ الَّبِّ  ْ َبْ ْ ِم   .َاَرْكَاُك

26 
Gelobt sei, der da kommt  
im Namen des Herrn! Wir segnen euch,  
die ihr vom Hause des Herrn seid. 

  .الَّبُّ ُهَ ُهللا َوَقْ َأَناَر َلَا
ا  َحِ َأْوِثُق ْ َ وِن اْل ٍ ِإَلى ُقُ ُ َة ِبُ َ َِّب   .ال

27 
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien  
bis an die Hörner des Altars! 

كَ  ُ َ َ َفَأْح َ . ِإَلِهي َأْن   ;Du bist mein Gott, und ich danke dir 28  .ِإَلِهي َفَأْرَفُع
mein Gott, ich will dich preisen.  

َهُ  َ وا الَّبَّ َألنَُّه َصاِلٌح َألنَّ ِإَلى اَألَبِ َرْح ُ َ  ,Danket dem Herrn; denn er ist freundlich 29  .اْح
und seine Güte währet ewiglich. 

    

ة  Predigt: Kol 4,2-6   6-2: 4 ك :الع

 ِ ْ ُّ َها ِال َ ِف َالِة َساِهِ َّ ا َعَلى ال ُ ِ  Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm 2  َوا
mit Danksagung! 

ًا،  ُ اْ ْ َ َألْجِلَا َن َ ِفي َذِل لِّ َ  ُم
ِح،  ِ َ ِّ اْل ِ ِ َ َلَّ َ ََالِم، ِلَ ًا ِلْل ََح الَّبُّ َلَا َا ِلَْف

ْ اْجِلِه اَنا مُ  ًا،الَِّ ِم ٌ اْ   َث
3 

Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott 
uns eine Tür für das Wort auftue und wir 
vom Geheimnis Christi reden können, um 
dessentwillen ich auch in Fesseln bin, 

َلََّ  ُ اْن اَت ِ ا َ َ َ ِهَُه  ْ  auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es 4  .َكْي ا
soll. 

ْ َخاِرٍج،  ْ ِم َ ُه ي ْ ِجَهِة الَِّ ٍة ِم َ ْ ِ ا ِ ُ ُاْسُل
 َ ْق َ َ اْل ي َِ   .ُمْف

5 Verhaltet euch weise gegenüber denen, die 
draußen sind, und kauft die Zeit aus. 

ْلٍح،  ِ ًا ِ َل ْ ٍَة، ُم ٍ ِبِْع لَّ ِح ُ ْ ُ َالُم َ  ْ ُ ِلَ
اِوُ  َ ُ اْن ُت ِ َْف َ َ ا  ُ َْعَل لَّ َواِحٍ ِل   .ا ُ

6 
Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit 
Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem 
jeden antworten sollt. 

 


