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קמב תהלים  
 יַָדְֽעּתָ  ְוַאָּתה רּוִחי ָעַלי ְּבִהְתַעֵּטף ַאִּגיד׃ ְלָפנָיו ִׂשיִחי, ָצָרִתי ְלָפנָיו ֶאְׁשּפְֹך ֶאְתַחּנָן׃ יְהָוה ֶאל ֶאזְָעק, קֹוִלי יְהָוה ֶאל קֹוִלי ְתִפָּלה׃ ַבְּמָעָרה ְלָדִוד, ִּבְהיֹותֹו ַמְׂשִּכיל

ַרח ֹֽ  ַמְחִסי, ֶחְלִקי ַאָּתה ָאַמְֽרִּתי יְהָוה ֵאֶלֽיָך זַָעְקִּתי ְלנְַפִׁשי׃ ּדֹוֵרׁש ֵאין ִמֶּמּֽנִי ָמנֹוס ַמִּכיר, ָאַבד ִלי ְוֵאין ּוְרֵאה יִָמין ַהֵּביט ִלי׃ ַפח ָטְמנּו ֲאַהֵּלְך זּו נְִתיָבִתי, ְּבא
יָבה ַהַחִּיֽים׃ ְּבֶאֶֽרץ  ִתגְמֹל ִּכי ַצִּדיִקים יְַכִּתֽרּו ְׁשֶמָֽך, ִּבי ֶאת ְלהֹודֹות נְַפִׁשי ִמַּמְסֵּגר הֹוִצֽיָאה ִמֶּמּֽנִי׃ ָאְמצּו ִּכי ֵמרְֹדַפי ְמאֹד, ַהִּציֵלֽנִי ַדּֽלֹוִתי ִּכי ִרּנִָתי לאֶ  ַהְקִׁשֽ
ָעָלי׃  

 
Psalm 142 
1 Ein Weisheitslied Davids, als er in der Höhle war. Ein Gebet. 2 Mit lauter Stimme schrei ich zum Ewigen, laut flehe 
ich zum Ewigen um Gnade. 3 Ich schütte vor ihm meine Klagen aus, eröffne ihm meine Not. 4 Wenn auch mein Geist 
in mir verzagt, du kennst meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich gehe, legten sie mir Schlingen. 5 Ich blicke nach rechts 
und schaue aus, doch niemand ist da, der mich beachtet. Mir ist jede Zuflucht genommen, niemand fragt nach meinem 
Leben. 6 Ewiger, ich schreie zu dir, ich sage: Meine Zuflucht bist du, mein Anteil im Land der Lebenden. 7 Vernimm 
doch mein Flehen; denn ich bin arm und elend. Meinen Verfolgern entreiß mich; sie sind viel stärker als ich. 8 Führe 
mich heraus aus dem Kerker, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten scharen sich um mich, weil du mir Gutes 
tust.                                  (Einheitsübersetzung) 
 

 ְּבנֵי יְֵדי ַעל ֲאיּוָמה ְּבַאְכזִָרּיּות ִסְפֵריֶהן ּוִמָּבֵּתי ִמֵּביָתן ָחפֹות־ִמֶּפַֽׁשע, ֶׁשּנְֶחְטפּו נִיֶגְֽריָה, ַּתְלִמידֹות נְָערֹות ְמאֹות ְלֶעזְַרת ָּבָׂשר: ֽחּוָׁשה ְלׇכל ָהרּוחֹות ֱאֹלֵהי ֵאל
 ְוַאל ֵמֶהן ָּפֶנֽיָך ַּתְסֵּתר ַּבּכֹוָׁשרֹות, ַאל ֲאִסיִרים ַּבֽיְָתה, מֹוִציא יְִחיִדים ּוְלַעּנֹוָתן. מֹוִׁשיב ְלַעְבּדּות ְלׇמְכָרן ּוָתם, ְּבַכָּונָהְּבִהְתנֲַהג ֱאֹלִהים ֶצֶֽלם ׇּכל ַחְסֵרי ַעְוָלה

ֶמץ־ֵלב ָלֶהן חִמְּמֻצָּקָתן. ְׁשלַ  ְוַהִּציָלן ֻעּזְָך, ְּגָאָלן ְּגאֹון ַּבֲהַדר ִמְּתִחּנָָתן. הֹוַפע ִּתְתַעֵּלם ֹֽ  ִּבְמֵהָרה, ְּבִריאֹות ַהּגּוף, ְוַהֲחזִיָרן ּוְרפּוַאת ַהֶּנֶֽפׁש ְוִתְקָוה, ְרפּוַאת א
ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהן. ּוְׁשֵלמֹות, ְלֵחיק ֲחזָקֹות  

 חֹונֵן ָוֶבַֽטח. ַאָּתה ְּבַׁשְלָוה, ַהְׁשֵקט עֹוָלְמָך ֶאת ּוָבֵרְך ָּבעֹוָלם ֲחָלִׁשים יצּולְונִ  ְלֶטרֹור, ַעְבּדּות, ַסַֽחר־נִָׁשים ֵקץ ַמֲעָׂשיו, ִׂשים ׇּכל ַעל ַרֲחָמיו ֲאֶׁשר עֹוָלם ּבֹוֵרא 
 ְלֹלא ְונְִׁשַּכב ָּבעֹוָלם ָׁשלֹום ּוְלַהְׂשִּכיל. ֵּתן ִלְלמֹוד, ְלַהְחִּכים ְוִאיׁש, ֶׁשִּמְתַאֵּמץ ְוַנַֽער, ִאָּׁשה ְוֶיֶֽלד, נֲַעָרה יְַלָּדה ׇּכל ַעל ִּבינָה. ָהגֵן ֶלֱאנֹוׁש ּוְמַלֵּמד ַּדַֽעת ָלָאָדם

ָאֵמן. ָּכִליל, ְונֹאַמר ַּתֲעִביר ָרָעה, ְוֶחֶֽרב ַחּיָה ַמֲחִריד, ַּתְׁשִּבית  
 
Gott aller Seelen: In großer Sorge beten wir um die Errettung der vielen hundert nigerianischen jungen Mädchen, 
unschuldige Schülerinnen, welche in einem großen Akt der Grausamkeit von seelenlosen Verbrechern aus ihren 
Häusern und aus ihren Schulen entführt wurden, um sie in die Sklaverei zu verkaufen und sie zu quälen. Ewiger, der Du 
die Einsamen nach Hause zurückbringst und die Gefangenen herausführst, wenden Dein Angesicht nicht ab von ihnen, 
verschließe Deine Ohren nicht vor ihrem Wehklagen. Zeige Dich in Deiner Pracht und der Herrlichkeit Deiner Macht; 
befreie und erlöse sie aus ihrem Horror. Gib ihnen Kraft und Hoffnung, eine schnelle Heilung ihrer Seelen und Körper, 
und bringe sie schnell, gesund und wohlbehalten, zurück in den Schoß ihrer Familien.   
Schöpfer der Welt, dessen Gnade über all seinen Werken ruht, setze allem Terror, aller Sklaverei und Menschenhandel, 
aller Ausbeutung von Schwächeren in dieser Welt ein Ende und segne Deine Welt mit Frieden, in Stille und Sicherheit. 
Du zeichnest den Menschen mit Verstand aus und lehrst dem Sterblichen Einsicht. Halte Dein Schutzschild über alle 
Mädchen und Jungen, alle Frauen und Männer, damit sie durch Wissen und Bildung weiter wachsen werden können. 
Gib der Welt Frieden, damit wir uns ohne Angst niederlegen können und schaffe hinfort die wilden Tiere und verbirg 
das Schwert für alle Zeiten. Und so lasst uns sprechen: Amen! 
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