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 Wochenspruch   آية األسبوع

َأنَّ َمْ� ُ�ِ��ُّ َهللا ُ�ِ��ُّ : َوَلَ�ا َهِ�ِه اْلَِص
َُّة ِمْ�هُ 
  )21: 4 ی 1(  .َأَخاُه َأْ��اً 

 

Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer 

Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 

(1 Joh 4,21) 
  

 

 

 Psalmlesung: Ps 1 (EG 702)  1م� : ق�اءة ال��مر

6ُ5َى ِلل&َُّجِل ال1�َِّ َل0ْ َ�ْ/ُلْ- ِفي َمُ*َرِة اَألْشَ&ارِ   
 6َِ&>ِ; اْلُ:9َاِة َل0ْ َ�ِقْف  َوِفي

   .َوِفي َمْ<ِلِ= اْلBَ/ْCُْهِ@ِئ
َ� َل0ْ َ�ْ<ِلْ= 
1 

Wohl dem,  

der nicht wandelt im Rat der Gottlosen  

noch tritt auf den Weg der Sünder  

noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 

ُتُه   َلIِْ� ِفي َناُمِس ال&َّبِّ َمَ/&َّ
   .َوَلْ
الً َوِفي َناُمِسِه َیْلَهُج َنَهارًا 

2 
sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und 

sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 


اِه َCَِمَ<اِر1ِ اْل  Mَ�ٍْة َمْغُ&وَسٍة ِع&َ>َ*َQَ ُنIُ
 َفَ
  الBَِّي ُتْع9ِي َثCََ&َها ِفي َأَواِنِه 

3 
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den 

Wasserbächen,  

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 

   .َوQُلُّ َما Xْ�ََ�ُعُه َیْ�َ<حُ . َوَوَرُقَها َال َیْ�ُبلُ 
und seine Blätter verwelken nicht.  

Und was er macht, das gerät wohl. 

 َلْ
َ= Qََ�ِلَ- اَألْشَ&اُر 
>َها     .ال&ِّ>حُ َل�IَُِّهQَ 0ْاْلُعXَاَفِة الBَِّي ُتَ�رِّ

4 
Aber so sind die Gottlosen nicht,  

sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 

یِ�  ِّMُم اَألْشَ&اُر ِفي ال ِلَ�ِلَ- َال َتُق
   .َوَال اْلُ:9َاُة ِفي َجCَاَعِة اَألْبَ&ارِ 

5 
Darum bestehen die Gottlosen nicht im 

Gericht noch die Sünder in der Gemeinde 

der Gerechten.  

  َألنَّ ال&َّبَّ َ�ْعَل0ُ 6َِ&>َ; اَألْبَ&ارِ 
   .َأمَّا 6َِ&>ُ; اَألْشَ&اِر َفBَْهِل-ُ 

6 
Denn der Herr kennt  

den Weg der Gerechten,  

aber der Gottlosen Weg vergeht. 

    

 Predigt: Mk 10,17-27   27- 17: 10 م�ق� :الع�ة

 Mٌَخاِرٌج ِإَلى ال9َِّ&>ِ; َرَكَ\ َواِح  َوِف
Cَا ُهَ
اِلُح «: َوَجaَا َلُه َوَسَأَلهُ  َّXَعل0ُِّ الCَُأیَُّها اْل 

17 

Und als er hinausging auf den Weg, lief 

einer herbei, kniete vor ihm nieder und 

fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, 

damit ich das ewige Leben ererbe? 



  »َماَذا أَْعCَُل َألِرَث اْلَ�َ
اَة األََب�Mََِّة؟

  ِلCَاَذا َتMُْعِني َصاِل�ًا؟«: َفَقاَل َلُه َ�ُ/عُ 
    .هللاُ َلْ
َ= َأَحMٌ َصاِل�ًا إالَّ َواِحMٌ َوُهَ

18 
Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du 

mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. 

  . َال َتْقBُلْ . َال َتْ@نِ : َأْنjَ َتْعِ&ُف اْلََصاَ�ا
ورِ  .َال َتْ/ِ&قْ    . َال َتْ/ِلْ� . َال َتْ*َهlِ Mْال@ُّ

   .»َأْكِ&ْم َأlَاَك َوُأمَّ-َ 
19 

Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht 

töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst 

nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis 

reden; du sollst niemanden berauben; du 

sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.« 

  : َفَأَجابَ 
  .»َ�ا ُمَعل0ُِّ َهِ�ِه Qُلَُّها َحِفBُnَْها ُمْ�ُ� َحMَاَثBِي«

20 
Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich 

alles gehalten von meiner Jugend auf. 

  ُ�ْعُِزَك َشْيءٌ «: َفnَ�ََ& ِإَلْ
ِه َ�ُ/ُع َوَأَحpَُّه َوَقاَل َلهُ 
  ٌMاْلُفَقَ&اَء . َواِح sِلَّ َما َلَ- َوأَْعQُ ْعlِ �ْاْذَه

َن َل-َ Iُ
Cَاِء َوَتَعاَل اْتpَْعِ�ي َكْ�ٌ@ ِفي  َفَ   ال/َّ
 َ�
ِل َّXَحاِمًال ال«.   

21 

Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb 

und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, 

verkaufe alles, was du hast, und gib's den 

Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel 

haben, und komm, folge mir nach! 

 َفاْغ0Bََّ َعَلى اْلَقِْل َوَمَ�ى َحِ@>�ًا 

َ&ةٍ َألنَُّه Qَاَن َذا أَ  aِQَ اٍل   .ْمَ

22 
Er aber wurde betrübt über das Wort und 

ging traurig davon; denn er hatte viele 

Güter. 

ُع َحَْلُه َوَقاَل ِلBََالِم
ِ�هِ /ُ�َ &َnَ�ََما أَْعَ/َ& «: َف
تِ Iُاِل ِإَلى َمَل   »!هللاِ   ُدُخَل َذِو1 اَألْمَ

23 
Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen 

Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in 

das Reich Gottes kommen! 

َ�
ََّ& الBََّالِم
ُ� ِمْ� Qََالِمهِ Bَاً . َف�ُع َأْ�  :َفَقاَل َ�ُ/
» َ�
 َعَلى اَألْمَاِل  َ�ا َبِ�يَّ َما أَْعَ/َ& ُدُخَل اْلIَِّBCُِل

ِت Iُهللاِ ِإَلى َمَل!   
24 

Die Jünger aber entsetzten sich über seine 

Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und 

sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer 

ist's, ins Reich Gottes zu kommen! 

ُمُ&وُر َجCٍَل ِمْ� َثْقِ� ِإْبَ&ٍة َأْ�َ/ُ& ِمْ� َأْن َیMُْخَل 
ِت  َغِ�يٌّ Iُهللاِ ِإَلى َمَل!«   

25 
Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein 

Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins 

Reich Gottes komme. 

ا ِإَلى اْلَغاَ�ِة َقاِئِل
َ� lَْعُ�ُه0ْ ِلpَْع\ٍ Bُِهpَُف : 
9ِ
ُع َأْن َ�ْ:ُلzَ؟«Bَ/ْ�َ �ْCََف«   

26 
Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und 

sprachen untereinander: Wer kann dann 

selig werden? 

ِعMَ�ْ ال�َّاِس َغْ
ُ& «: َفnَ�ََ& ِإَلْ
ِه0ْ َ�ُ/ُع َوَقالَ 
َألنَّ Qُلَّ َشْيٍء  هللاِ َوَلIِْ� َلْ
َ= ِعMَ�ْ  ُمْ/9َBَاعٍ 

 Mَ�ْ9َاٌع ِعBَ/ْهللاِ ُم«.   
27 

Jesus sah sie an und sprach: Bei den 

Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei 

Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott. 

 

 


