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 Wochenspruch   آية األسبوع

   .َخلِّْ�ِ�ي َفُأَخلََّ� . ِاْشِفِ�ي َ�ا َربُّ َفُأْشَفى

   )14: 17 رم�اإ(
Heile du mich, Herr, so werde ich heil;  

hilf du mir, so ist mir geholfen. (Jer 17,14) 

  
 

 

 Psalmlesung: aus Ps 32 (EG 717)  32م� م� : ق�اءة ال��مر

 1  .ُ-,َ+ى ِللَِّ() ُغِفَ" ِإْثُ%ُه َوُسِ�َ"ْت َخِ �َُّ�هُ 
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben 
sind, dem die Sünde bedeckt ist! 

 ُ-,َ+ى ِلَ"ُجٍل َال 0ُ1ِ2ْ�َ َلُه ال"َّبُّ َخِ �ًَّة 
  .َوَال ِفي ُروِحِه ِغ8ٌّ 

2 
Wohl dem Menschen, dem der Herr  
die Schuld nicht zurechnet,  
in dessen Geist kein Trug ist! 

 3  َل%َّا َسBَ@ُّ َبِلَ�ْ@ ِعَ<اِمي ِمْ= َزِف�ِ") اْلَ�ْ,َم ُ:لَّهُ 
Denn als ich es wollte verschweigen, 
verschmachteten meine Gebeine  
durch mein tägliches Klagen. 

 . َألنَّ َیHََك َثُقَلْ@ َعَليَّ َنَهارًا َوَلْ�الً 
َلْ@ ُرُ-,َ+ِ�ي ِإَلى ُیLُ,َسِة    .اْلَقْ�Nِ َت2َ,َّ

4 
Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer 
auf mir, dass mein Saft vertrocknete,  
wie es im Sommer dürre wird. 

�َِّ�ي َوَال َأْكُ�Oُ ِإْثِ%ي ِRَSِ Tَِ"ُف َل�5  .أَْعَ 
Darum bekannte ich dir meine Sünde,  
und meine Schuld verhehlte ich nicht. 

   ،أَْعَ�ِ"ُف ِلل"َّبِّ ِبَ(ْنLِي: ُقْل@ُ 
  .َوَأْنَ@ َرَفْعَ@ َأَثاَم َخِ �َِّ�ي

 
Ich sprach: Ich will dem Herrn meine 
Übertretungen bekennen. Da vergabst du 
mir die Schuld meiner Sünde. 

. ِلَهَ(ا ُ�َ�لِّي َلTَ ُ:لُّ َتِقيٍّ ِفي َوْقٍ@ HُZِ�ََك ِف�هِ 
 Hَ�ْ0ُ ِع��َ"ِة ِإ�َّاُه َال ُتِ�]ِ َ̂   .َغَ%اَرِة اْلِ%َ�اِه اْل

6 

Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten 
zur Zeit der Angst.  
Darum, wenn große Wasserfluten kommen, 
werden sie nicht an sie gelangen.  

ِ̀ َت2َْفُ<ِ�ي .َأْنَ@ ِسْ�ٌ" ِلي � ِّaِمَ= ال .  
 Oَُِّ"ن�ِ�ُفِ�يِبَ�َ ْ̂   .ال�Zََّاِة َت

7 
Du bist mein Schirm,  
du wirst mich vor Angst behüten, 
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. 

�ُق,َن  ِّH   اْفَ"ُح,ا Sِال"َّبِّ َواْبَ�ِهZُ,ا َ�ا َأیَُّها ال�ِّ
  .َواْهِ�ُف,ا َ�ا َجِ%�َع اْلُ%1َْ�ِق�ِ%ي اْلُقُل,بِ 

11 
Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr 
Gerechten, und jauchzet, alle ihr Frommen.  

    

    



 Predigt: Mk 1,32-39   39-32: 1 م�ق� :الع�ة

 dُ%ْ َّeَوَل%َّا َصاَر اْلَ%1َاُء ِإْذ َغَ"َ+ِ@ ال 
ُم,ا  َّHَق َ=�َقَ%اِء َواْلَ%Zَاِن    .ِإَلْ�ِه َجِ%�َع ال1ُّ

32 
Am Abend aber, da die Sonne 
untergegangen war, brachten sie zu ihm alle 
Kranken und Besessenen. 

 33  .َوَ:اَنِ@ اْلَ%Hِیَ�ُة ُ:لَُّها ُمZَْ�ِ%َعًة َعَلى اْلLَابِ 
Und die ganze Stadt war versammelt vor der 
Tür. 

 َفeََفى َ:ِ[�ِ"kَ= َ:اُن,ا َمْ"َضى Sَِأْمَ"اٍض ُمRَْ�ِلَفٍة 
 =َ��اِ-َ َّeِع الHََی Oًْة َوَل"َ�]ِ:َ =َ� َوَأْخَ"َج َشَ�اِ-

لَُّ%,َن ألَ  َ̂    .نَُّهOْ َعَ"ُف,هُ َیَ�
34 

Und er heilte viele, die an mancherlei 
Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen 
aus und ließ die Dämonen nicht reden; denn 
sie kannten ihn. 

Lِْح Sَاِك"ًا ِجHًّا َقاَم َوَخَ"َج   َوِفي ال�ُّ
   َوَمaَى ِإَلى َمْ,ِضٍع َخَالٍء َوَ:اَن ُ�َ�لِّي ُهَ�اكَ 

35 
Und am Morgen, noch vor Tage, stand er 
auf und ging hinaus. Und er ging an eine 
einsame Stätte und betete dort. 

 36  .َفَ�Lَِعُه ِسْ%َعاُن َوالَِّ(یَ= َمَعهُ 
Und Simon und die bei ihm waren, eilten 
ihm nach. 

�َع َ�ْ ُلLُ,َنTَ «: َوَل%َّا َوَجHُوُه َقاُل,ا َلهُ %ِZَ37  .»ِإنَّ اْل 
Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: 
Jedermann sucht dich. 

 ْOاِوَرِة لِ «: َفَقاَل َلُهZَ%ُاْل r"ََه0ْ ِإَلى اْلُق)ْ�َ 
  . »َألْكِ"َز ُهَ�اَك َأa�ًْا ألَنِّي ِلَهَ(ا َخَ"ْج@ُ 

38 

Und er sprach zu ihnen: Lasst uns 
anderswohin gehen, in die nächsten Orte, 
dass ich auch dort predige; denn dazu bin 
ich gekommen. 

ِ"ُز ِفي َمZَاِمِعِهOْ ِفي ُ:لِّ اْلZَِل�ِل  ْ̂ اَن َ� َ̂  َف
 َ=��اِ-َ َّeُج ال"ِRْkَُو.   

39 
Und er kam und predigte in ihren 
Synagogen in ganz Galiläa und trieb die 
Dämonen aus. 

 

 


