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19. Sonntag nach Trinitatis

ﺁﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ

Wochenspruch
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Heile du mich, Herr, so werde ich heil;
hilf du mir, so ist mir geholfen. (Jer 17,14)
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Psalmlesung: aus Ps 32 (EG 717)
1

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben
sind, dem die Sünde bedeckt ist!

2

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

3

Denn als ich es wollte verschweigen,
verschmachteten meine Gebeine
durch mein tägliches Klagen.
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Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer
auf mir, dass mein Saft vertrocknete,
wie es im Sommer dürre wird.
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Darum bekannte ich dir meine Sünde,
und meine Schuld verhehlte ich nicht.
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Ich sprach: Ich will dem Herrn meine
Übertretungen bekennen. Da vergabst du
mir die Schuld meiner Sünde.
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Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten
zur Zeit der Angst.
Darum, wenn große Wasserfluten kommen,
werden sie nicht an sie gelangen.

7

Du bist mein Schirm,
du wirst mich vor Angst behüten,
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann.
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Predigt: Mk 1,32-39

Am Abend aber, da die Sonne
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Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen
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sie kannten ihn.
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Und am Morgen, noch vor Tage, stand er
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ِ
ﺎم
َ اً َﻗHّﺎﻛ اً" ﺟSَ  ِﺢLْ  َوﻓﻲ اﻟ ﱡ35 auf und ging hinaus. Und er ging an eine
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Und Simon und die bei ihm waren, eilten
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ِ
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Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm:
ِ
.«Tَ ﻧ,
َ Lُ َﻊ َ ْ ُﻠ%Zَ  »ِإ ﱠن اْﻟ:ا َﻟ ُﻪ,وﻩُ َﻗﺎُﻟHُﺎ َو َﺟ% َوَﻟ ﱠ37 Jedermann sucht dich.
Und er sprach zu ihnen: Lasst uns

 ِﺎوَرِةZَ %ُ  اْﻟr"َ  ِإَﻟﻰ اْﻟُﻘ0ْ  »ﻟِ َ ْ) َﻫ:Oْ ﺎل َﻟ ُﻬ
َ  َﻓَﻘ38 anderswohin gehen, in die nächsten Orte,
dass ich auch dort predige; denn dazu bin
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ich gekommen.
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Und er kam und predigte in ihren
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َ َ
ََ
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Dämonen aus.
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