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 Wochenspruch   آية األسبوع

َقْ� َأْخَ�َ�َك َأیَُّها اِإلْنَ�اُن َما ُهَ َصاِلٌح َوَماَذا 
َ.ْ-ُلُ�ُه ِمْ%َ* ال�َّبُّ ِإالَّ َأْن َتْ&َ%َع اْلَ!#َّ َوُتِ! َّ 

  )8: 6 م89ا( .ال�َّْح4ََة َوَتْ�ُلَ* ُم2ََاِضعًا َمَع ِإَلِه*َ 
 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 

was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes 

Wort halten und Liebe üben und demütig 

sein vor deinem Gott. (Mi 6,8) 

  
 

 

 Psalmlesung: aus Ps 19 (EG 708)  19م� م� : ق�اءة ال��مر

ُث ِ>4َْ;ِ� هللاِ  ِّ�4َاَواُت ُتَ!   َال�َّ
   .َواْلَفَلُ* ُ.8ِْ�ُ� ِ>َع4َِل َیَ�ْ.هِ 

2 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und 

die Feste verkündigt seiner Hände Werk. 

 َیٌْم ِإَلى َیٍْم ُیDِ.ُع Cََالمًا 
   .َوَل9ٌْل ِإَلى َل9ٍْل ُیْ�ِ�I ِعْل4اً 

3 
Ein Tag sagt’s dem andern,  

und eine Nacht tut’s kund der andern, 

 4   .ُ.4َ�ُْع َصُْتُهKْ َال  .َال َقَْل َوَال Cََالمَ 
ohne Sprache und ohne Worte;  

unhörbar ist ihre Stimme. 

 Kْلِّ اَألْرِض َخَ�َج َمْ%ِ-ُقُهCُ ِفي 
 ْKِل4َاُتُهCَ َنِةSُ�ْ4ََلى َأْقَ&ى اْلTَِو .  

5 
Ihr Schall geht aus in alle Lande  

und ihr Reden bis an die Enden der Welt. 

Vِ4ْ َمSَ�ْ%ًا ِف9َهاَجَعَل  َّWِلل  
  .َوِهَي ِمZُْل اْلَعُ�وِس اْل8َاِرِج ِمXْ َحَ;َل2ِهِ 
َ�اِق ِفي ال-َِّ�]#ِ     .َی2َ�ِْهُج ِمZَْل اْلَ;�َّاِر ِلل�ِّ

6 

Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel 

gemacht; sie geht heraus wie ein Bräutigam 

aus seiner Kammer und freut sich wie ein 

Held, zu laufen ihre Bahn. 

4َاَواِت ُخُ�وُجَها َوَمَ�اُرَها  ِمXْ َأْقَ&ى ال�َّ
   .ِإَلى َأَقاِص9َها َوَال َشْيَء َ.2َ8ِْفي ِمXْ َح�َِّها

7 
Sie geht auf an einem Ende des Himmels 

und läuft um bis wieder an sein Ende,  

und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. 

 Vَاِمٌل َیُ�دُّ ال%َّْفCَ ُِّس ال�َّب 8  .َناُم
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen  

und erquickt die Seele. 

    .َشَهاَداُت ال�َّبِّ َصاِدَقٌة ُتَ&9ُِّ� اْلَ;اِهَل َح49aِاً 
Das Zeugnis des Herrn ist gewiss  

und macht die Unverständigen weise. 

 9  .َوَصاَ.ا ال�َّبِّ ُم2َ�ِْق4َ9ٌة ُتَف�ُِّح اْلَقْل َ 
Die Befehle des Herrn sind richtig  

und erfreuen das Herz. 

 ِX9ْ%َ9ْاِهٌ� ُیِ%9ُ� اْلَعcَ َِّأْمُ� ال�َّب.  
Die Gebote des Herrn sind lauter und 

erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn 

ist rein und bleibt ewiglich. 



 ِ�  .َخُْف ال�َّبِّ َنِقيٌّ َثاِبeٌ ِإَلى اَألَب
    

�� :الع�ة Predigt: 1 Mo 8,18-22   22- 18: 8 ت�

ُه َواْمَ�َأُتُه َوِنَ�اُء َبِ%9ِه َمَعهُ %ُjٌَح َو 18  .َف8ََ�َج ُن
So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und 

mit seiner Frau und den Frauen seiner 

Söhne, 

َوCُلُّ اْلَ!9ََاَناِت َوCُلُّ ال-9ُُِّر Cُلُّ َما َیِ�بُّ َعَلى 
  .اَألْرِض Cََأْنَاِعَها َخَ�َجeْ ِمXَ اْلُفْل*ِ 

19 

dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle 

Vögel und alles Gewürm, das auf Erden 

kriecht; das ging aus der Arche, ein jedes 

mit seinesgleichen. 

َوَأَخDَ ِمCُ Xْلِّ اْلَ�َهاِئKِ . َوjََ%ى ُنٌح َمDَْ>!ًا ِلل�َّبِّ 
 �ال-َّاِهَ�ِة َوِمCُ Xْلِّ ال-9ُُِّر ال-َّاِهَ�ِة َوَأْصَعَ

  ُمْ!َ�َقاٍت َعَلى اْلDْ4ََ>حِ 
20 

Noah aber baute dem Herrn einen Altar und 

nahm von allem reinen Vieh und von allen 

reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf 

dem Altar. 

Kَ ال�َّبُّ َراِئَ!َة ال�َِّضا : اَل ال�َّبُّ ِفي َقْلِ�هِ َوقَ . َف�%َ2ََّ
َال أَُعُد َأْلَعXُ اَألْرَض َأْ.pًا ِمXْ َأْجِل اِإلْنَ�اِن «

]ٌ� ُمْ%Dُ َحَ�اَث2ِهِ  َر َقْلِ  اِإلْنَ�اِن ِش�ِّ ُّ  . َألنَّ َتَ&
 ُe4َا َفَعْلCَ ٍّلَّ َحيCُ eُ9ًا ُأِمp.ُْد َأ  .َوَال أَُع

21 

Und der Herr roch den lieblichen Geruch 

und sprach in seinem Herzen: Ich will 

hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um 

der Menschen willen; denn das Dichten und 

Trachten des menschlichen Herzens ist böse 

von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht 

mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich 

getan habe. 

َة Cُلِّ َأ.َّاِم اَألْرِض َزْرٌع  َّ�َوَحَ&اٌد َوjَْ�ٌد َوَح�ٌّ ُم
  .»َوَص9ٌْف َوِش2َاٌء َوَنَهاٌر َوَل9ٌْل َال َتsَالُ 

22 
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören 

Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer 

und Winter, Tag und Nacht. 

 

 


