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 Wochenspruch   آية األسبوع

ى َوَأْنَ� ُتْعِ�ِهْ� َ
َعاَمُهْ�  أَْعُ�ُ  اْلُ�لِّ ِإ�َّاَك َتَ�َ�جَّ
  )15: 145 م(( .ِفي ِح�ِ#هِ 

 
Aller Augen warten auf dich, Herr,  

und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten 

Zeit. (Ps 145,15) 
  

 
 

 Psalmlesung: aus Ps 104 (EG 743)  104م� م� : ق�اءة ال��مر

  .َ�ا َنْفِ.ي ال�َّبَّ َ,اِرِ*ي 
  . َ�ا َربُّ ِإَلِهي َق1ْ َع2ْ3َُ� ِج1ّاً 

1 
Lobe den Herrn, meine Seele!  
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; 

 2  الالَِّ,ُ; ال#ُّ:َر  .َم19ًْا َوَجَالًال َل6ِْ.�َ 
Du bist schön und prächtig geschmückt. 
Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

2َاَواِت َ*ُ?قَّةٍ     .َكCَْ:ٍب اْل6َاِسAُ ال.َّ
ُ; اَألْرَض َعَلى َقَ:اِع1َِها َفَال َتَ�َ(ْعَ(ُع    اْلJَ2ُسِّ

ْهِ� َواَألَب1ِ    .ِإَلى ال1َّ

3 
5 

Du breitest den Himmel aus wie einen 
Teppich; der du das Erdreich gegründet hast 
auf festen Boden,  
dass es bleibt immer und ewiglich. 

اِقي اْل6َ9ِاَل ِمْ  َعَالِل�هِ    .ال.َّ
  .ِمْ  َث2َِ� أَْع2َاِلNَ َتْ?6َُع اَألْرُض 

13 
Du feuchtest die Berge von oben her,  
du machst das Land voll Früchte,  
die du schaffest. 

ِل1ْVَِمِة اِإلْنَ.اِن اْل2ُْ#6ُِ� ُعْ?6ًا ِلْل6ََهاِئِ� َوُخQَْ�ًة 
   ِإلْخَ�اِج ُخ6ٍْ( ِمَ  اَألْرضِ 
  َوَخ2ٍْ� ُتَف�ُِّح َقْلXَ اِإلْنَ.انِ 

14 

Du lässest Gras wachsen für das Vieh  
und Saat zu Nutz den Menschen,  
dass du Brot aus der Erde hervorbringst,  
dass der Wein erfreue des Menschen Herz 

 �ِZْ   ِإلْل2َاِع َوْجِهِه َأْكCََ� ِمَ  ال(َّ
  .َوُخ6ٍْ( ُ�ْ.ِ#1ُ َقْلXَ اِإلْنَ.انِ 

15 
und sein Antlitz schön werde vom Öl  
und das Brot des Menschen Herz stärke. 

ْ[2ٍَة َصَ#ْع�َ ! َما أَْع3ََ� أَْع2َاَلNَ َ�ا َربُّ  ِ̂ . ُكلََّها ِ,
  .اكَ َمآلَنٌة اَألْرُض ِمْ  ِغ#َ 

24 
Herr, wie sind deine Werke so groß und 
viel! Du hast sie alle weise geordnet,  
und die Erde ist voll deiner Güter.  

ى ِلَ�ْ�ُزَقَها ُق:َتَها ِفي ِح�ِ#هِ   27  .ُكلَُّها ِإ�َّاَك َتَ�َ�جَّ
Es warten alle auf dich,  
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 

 ُAَها َفَ�ْلَ�ِق� 28  .َتْفَ�ُح َی1ََك َفَ�ْ?6َُع َخْ��اً . ُتْعِ
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;  
wenn du deine Hand auftust,  
so werden sie mit Gutem gesättigt. 



Xُ9ُ َوْجَهNَ َفَ�ْ�َتاعُ  ْ̂   . َت
  .ُتَ�اِبَها َتُع:دُ َتْ#ِ(ُع َأْرَواَحَها َف2ُ�َ:ُت َوeَِلى 

29 
Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken 
sie; nimmst du weg ihren Odem, so 
vergehen sie und werden wieder Staub. 

 ُgَلVْ�َُف Nَُد َوْجَه اَألْرضِ . ُتْ�ِسُل ُروَح  30  .َوُت19َِّ
Du sendest aus deinen Odem,  
so werden sie geschaffen,  
und du machst neu die Gestalt der Erde. 

ْه�ِ  َ�ْفَ�ُح ال�َّبُّ . َ�ُ�:ُن َم1ُ9ْ ال�َّبِّ ِإَلى ال1َّ
  .َهلُِّل:Zَا. َ,اِرِ*ي َ�ا َنْفِ.ي ال�َّبَّ  .ِ,َأْع2َاِلهِ 

31 
35 

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, 
der Herr freue sich seiner Werke!  
Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 

    

 Predigt: Jes 58,7-12   12- 7: 58 إش :الع�ة

َأَلْ�َ; َأْن َتْ�ِ.َ� ِلْل9َاِئِع ُخ6َْ(َك َوَأْن ُت1ِْخَل 
اْل2ََ.اِك�َ  ال�َّاِئِه�َ  ِإَلى َبْ�Nَ�ِ؟ ِإَذا َرَأْیَ� ُعZَ�ْانًا 

 َN2ِ ْ̂   .َأْن َتْ�ُ.:ُه َوَأْن َال َتَ�َغاَضى َعْ  َل
7 

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im 
Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! 
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, 
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und 
Blut! 

 Nَ�ُ َّ̂ 6ِْح ُن:ُرَك َوَتْ#6ُُ� ِص ُّnَل الCَْیْ#َف9ُِ� ِم oٍpِ#َ�ِح
َسZ�ِعًا َوZَِ.�ُ� ِب�َُّك َأَماَمNَ َوَم1ُ9ْ ال�َّبِّ 2َ9ْ�َُع 

  .اَقN�ََ سَ 
8 

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die 
Morgenröte, und deine Heilung wird schnell 
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit 
wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit 
des Herrn wird deinen Zug beschließen. 

: َتْ.َ�ِغ�qُ َفَ�ُق:لُ . ِح�َ#oٍpِ َت1ُْع: َفُ�Xُ�9ِ ال�َّبُّ 
ِإْن َنَ(ْعَ� ِمْ  َوَسِNَ ال#ِّ�َ� َواِإل�2َاَء . »َهoَ#َpَا«

  ِ,اِإلْص6ِِع َوَ*َالَم اِإلْث�ِ 
9 

Dann wirst du rufen und der Herr wird dir 
antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: 
Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte 
niemand unterjochst und nicht mit Fingern 
zeigst und nicht übel redest, 

َوَأْنَفْقَ� َنْفَ.Nَ ِلْل9َاِئِع َوَأْش6َْعَ� ال#َّْفَ; الoَِّل�َلَة 
اِمُ; ُ�ْ?ِ�ُق ِفي ال3ُّ  �:ُن yََالُمNَ ال1َُّZَْل2َِة ُن:ُرَك َو

  ِمCَْل ال3ُّْه�ِ 
10 

sondern den Hungrigen dein Herz finden 
lässt und den Elenden sättigst, dann wird 
dein Licht in der Finsternis aufgehen, und 
dein Dunkel wird sein wie der Mittag. 

َواِم َوZُْ?6ُِع ِفي اْل1ُ9َوِب  َوZَُق:ُدَك ال�َّبُّ َعَلى ال1َّ
Aُ ِع3َاَمNَ َفnِ�َ�ُ� َ*9َ#ٍَّة َرZَّا َوَ*َ#6ِْع  ِّ?#َZَُو Nَ.ََنْف

  .ِمَ�اٍه َال َتْ#َقُِع ِمَ�اُههُ 
11 

Und der Herr wird dich immerdar führen 
und dich sättigen in der Dürre und dein 
Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein 
bewässerter Garten und wie eine 
Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. 

ُتِق�ُ� َأَساَساِت َدْوٍر . ْلVَِ�ُب اْلَق2َ�1ِةُ َوِمْ#Nَ ُت6َْ#ى ا
 Nََف1َْوٍر َفُ�َ.2ُّ:َن» Nُِّْغَ�ِة ُمْ�ِجَع اْل2ََ.اِلCال �َ ُمَ�مِّ

ْ[َ#ى   .»ِلل.ُّ
12 

Und es soll durch dich wieder aufgebaut 
werden, was lange wüst gelegen hat, und du 
wirst wieder aufrichten, was vorzeiten 
gegründet ward; und du sollst heißen: »Der 
die Lücken zumauert und die Wege 
ausbessert, dass man da wohnen könne«. 

 

 


