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 Wochenspruch   آية األسبوع

   .ِإ�َ�اُنَ�ا: َوَهِ�ِه ِهَي اْلَغَلَ�ُة الَِّ�ي َتْغِلُ
 اْلَعاَل�َ 

   )4: 5 ی  1(
Unser Glaube ist der Sieg,  

der die Welt überwunden hat. (1 Joh 5,4) 

  
 

 

 Psalmlesung: aus Ps 25 (EG 713)   25م� م� : ق�اءة ال��مر

ْل/ُ َ�ا ِإَلِهي َعَلْ+َ*  .ِإَلْ+َ* َ�ا َربُّ َأْرَفُع َنْفِ"ي  1  َتَ 0َّ
Nach dir, Herr, verlanget mich. 

Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

   .َفَال َت4َْعِ�ي َأْخ12َ 
  .اَأْ�<ًا 0ُلُّ ُمْ�َ�ِ:89َِ* َال َ�2َ6ْوْ 

2 
Lass mich nicht zuschanden werden.  

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich 

harret.   

ْفِ�ي ُ@9َُقَ* َ�ا َربُّ   4  .ُسُ�َلَ* َعلِّْ�ِ�ي .َع9ِّ
Herr, zeige mir deine Wege 

und lehre mich deine Steige! 

Eِْ�ي ِفي َحقَِّ* َوَعلِّْ�ِ�ي ألَنََّ* َأْنَ/ ِإَلُه  .َدرِّ
  .ْلَ+ْ َم 0ُلَّهُ اْنَ�َ:9ُْت اِإ�َّاَك . َخَالِصي

5 
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre 

mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft; 

täglich harre ich auf dich.   

 ِحَ�َ* َ�ا َربُّ ااْذُك9ْ َم9َ 
  .َألَزِل ِهيَ اَوOِْحَ"اَناِتَ* َألنََّها ُمْ�ُ� 

6 
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und 

an deine Güte, die von Ewigkeit her ge -

wesen sind. 

 َال9َّبُّ َصاِلٌح َوُمْ"َ�ِق+ٌ� 
 َT89َِّUاَة الUَ6َُعلُِّ� اْل�  .ِلَ�ِلَ* ُ

8 
Der Herr ist gut und gerecht; 

darum weist er Sündern den Weg. 

 ٌّTُكلُّ ُسُ�ِل ال9َّبِّ َرْحَ�ٌة َوَح  
  .ِلYَاِفِ:ي َعْه4ِِه َوَشَهاَداِتهِ 

10 
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und 

Treue für alle, die seinen Bund und seine 

Gebote halten. 

 11  .اْغِف9ْ ِإْثِ�ي ألَنَُّه َعِ:+�ٌ  ِمْ] َأْجِل اْسِ�َ* َ�ا َربُّ 
Um deines Namens willen, Herr,  

vergib mir meine Schuld, die so groß ist! 

 14  .ِلَ�ْعِل+ِ�ِه�ْ ِس9ُّ ال9َّبِّ ِل6َاِئِف+ِه َوَعْه4ُُه 
Der Herr ist denen Freund,  

die ihn fürchten;  

und seinen Bund lässt er sie wissen. 

َ̀ َداِئ�ًا ِإَلى ال9َّبِّ   َعْ+َ�ا
aَ�َةِ  َّb9ِ6ُْج ِرْجَليَّ ِمَ] ال�  .َألنَُّه ُهَ  ُ

15 
Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 

denn er wird meinen Fuß aus dem Netze 

ziehen. 

 ;Wende dich zu mir und sei mir gnädig 16  .َألنِّي َوْح4ٌ َوِمْ"dِ+ٌ] َأَنا ِاْلَ�ِفْ/ ِإَليَّ َواْرَحْ�ِ�ي



denn ich bin einsam und elend. 

 17  .ِمْ] َش4َاِئ4ِ` َأْخ9ِْجِ�ي .ُاْف9ُْج ِض+َقاِت َقْلِ�ي
Die Angst meines Herzens ist groß 

führe mich aus meinen Nöten! 

َ̀  اْنُ:9ْ ِإَلى ُذلِّي َوَتَعِ�ي  18  .َواْغِف9ْ َجِ�+َع َخUَاَ�ا
Sieh an meinen Jammer und mein Elend 

und vergib mir alle meine Sünden! 

  .اْحَفfْ َنْفِ"ي َوَأْنِقْ�ِني
ْل/ُ    .َال ُأْخ12َ ألَنِّي َعَلْ+َ* َتَ 0َّ

20 
Bewahre meine Seele und errette mich;  

lass mich nicht zuschanden werden,  

denn ich traue auf dich! 

    

 Predigt: Mk 9,17-27   27-17: 9 م�ق� :الع�ة

  : َفَأَجاَب َواِح4ٌ ِمَ] اْلgَْ�عِ 
ْمُ/ ِإَلْ+َ* اْبِ�ي lِِه ُروٌح َأْخ9َُس « �ا ُمَعلُِّ� َق4ْ َق4ََّ   

17 
Einer aber aus der Menge antwortete: 

Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht 

zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. 

ْقُه َفُ+4ُEِ2ْ َوlِ ُّ9nِ8ََأْسَ�اِنِه  ِّ2�َ�َوَحْ+oَُ�ا َأْدَرَكُه ُ
 pُ�َ+ْ8َ9ِ6ُْج ُه َفَلْ�  .َو�َفُقْلُ/ ِلَ�َالِم+ِ�َك َأْن ُ
�ْق4ُِرواَ«.   

18 

Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu 

Boden; und er hat Schaum vor dem Mund 

und knirscht mit den Zähnen und wird starr. 

Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, 

dass sie ihn austreiben sollen, und sie 

konnten's nicht. 

ِإَلى َمَ�ى َأیَُّها اْلgِ+ُل َغْ+9ُ اْلsْ�ُِمِ] «: اَل َلُه�ْ َفقَ 
ُم ُه ِإَليَّ     .»!َأُك ُن َمَعaُْ�؟ ِإَلى َمَ�ى َأْحَ�ِ�ُلaُْ�؟ َق4ِّ

19 

Er antwortete ihnen aber und sprach: O du 

ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich 

bei euch sein? Wie lange soll ich euch 

ertragen? Bringt ihn her zu mir! 

ُم ُه ِإَلْ+هِ  وُح . َفَق4َّ  َفَل�َّا َرآُه ِلْلَ ْقِ/ َص9ََعُه ال9ُّ
 ُ4Eِ2ْ8َُفَ َقَع َعَلى اَألْرِض َی9�َ�ََُّغ َو.   

20 

Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, 

als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. 

Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und 

hatte Schaum vor dem Mund. 

َماِن ُمْ�ُ� َأَصاlَُه َهَ�ا؟«: َفَ"َأَل َأlَاهُ    »َكْ� ِمَ] ال2َّ
   .ُمْ�ُ� ِصَ�اهُ «: َفَقالَ 

21 
Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange 

ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach: 

Von Kind auf. 

َلaِْ]  .َوoِ0َ+9ًا َما َأْلَقاُه ِفي ال�َّاِر َوِفي اْلَ�اِء ِلُ+ْهِلaَهُ 
   .»ِإْن 0ُْ�َ/ َتْ"Uِ�َ+ُع َشْ+zًا َف�Yَ�ََّْ] َعَلْ+َ�ا َوأَِع�َّا

22 

Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser 

geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du 

aber etwas kannst, so erbarme dich unser 

und hilf uns! 

 َ� ِإْن 0ُْ�َ/ َتْ"Uِ�َ+ُع َأْن ُتsِْمَ] «: ُ" عُ َفَقاَل َلُه 
   .»َفaُلُّ َشْيٍء ُمْ"Uَ�َاٌع ِلْلsْ�ُِم]ِ 

23 
Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn 

du kannst! Alle Dinge sind möglich dem, 

der da glaubt. 

 : َفِلْلَ ْقِ/ َص9ََخ َأُب  اْلَ َل4ِ ِب4ُُم ٍع َوَقالَ 
   .»ُأوِمُ] َ�ا َس+4ُِّ َفَأِعْ] َع4ََم ِإ�َ�اِني«

24 
Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich 

glaube; hilf meinem Unglauben! 

اْنَ�َه9َ  َفَل�َّا َرَأ1 َ�ُ" ُع َأنَّ اْلgَْ�َع َی9َ�َاَكُ< نَ 
وَح ال�pَgَِّ َقاِئًال َلهُ  وُح اَألْخ9َُس «: ال9ُّ َأیَُّها ال9ُّ

25 

Als nun Jesus sah, dass die Menge 

zusammenlief, bedrohte er den unreinen 

Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser 

und tauber Geist, ich gebiete dir: Fahre von 



 !ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein  » !اْخ9ُْج ِمْ�ُه َوَال َت4ُْخْلُه َأْ�<اً : اَألَص�ُّ َأَنا آُم9ُكَ 

 َف9َnََخ َوَص9ََعُه َش4ِی4ًا َوَخ9ََج َفnَاَر 0ََ�ْ+ٍ/ 
   .ِإنَُّه َماتَ : َح�َّى َقاَل oِ0َ+9ُونَ 

26 
Da schrie er und riss ihn heftig hin und her 

und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass 

alle sagten: Er ist tot. 

 27  .َفَأْمَ"dَُه َ�ُ" ُع ِبَ+4ِِه َوَأَقاَمُه َفَقامَ 
Jesus aber ergriff seine Hand und richtete 

ihn auf, und er stand auf. 

 

 


