
AUGEN AUF!
Open your eyes

!چشمها را باز کنید



„Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht 
auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung 
naht.“  Lukas 21,28

When these things begin to take place, stand up. Hold 
your head up with joy and hope. The time when you 
will be set free will be very close.”

پس وقتی اين رويدادها آغاز می شوند، بايستيد و به باال نگاه كنيد، زيرا 
«!نجات شما نزديک است



AUGEN AUF 
BEIM BETEN

Gedanken zum Psalm 121

Open your eyes when praying
Thoughts on Psalm 121

.با چشمان باز دعا کنید
۱۲۱تفکر به مزامیر   



Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine 

Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen 

Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der 

Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der HERR behütet dich; der 

HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die    

Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. 

Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 

Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!



AUF HILFE HOFFEN

DURCH BEISTAND SICH BEWÄHREN

VOM HÜTHER SICH HELFEN LASSEN

به کمک6 شدن امید د6اشتن6.

از طریق ام6داد و گمگ6 خود را امتحان کردن.

از شبان و محافظ خود کمک6 گرفتن.

Hope for help
Prove yourself to be faithful
Let the keeper help you



Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher 
kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht. Verse 1-2;

 I look up to the hills. Where does my help come 
from? My help comes from the Lord. He is the Maker of 
heaven and earth.

چشمان خود را به كوه ها دوخته ام و در انتظار كمک هستم. كمک من 
.از جانب خداوند می آيد كه آسمان و زمين را آفريد



AUGEN AUF BEIM BETEN

• Gott behütet

God watches over you   خداوند محافظت می کند

• Gott ist dein Hüter
 

• He is your guardian  . خداوند شبان و محافظ توست

• Schomeha – Schmiere stehen

• Keep a look out        ! بیدارباش



Psalm 121, 4

Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert 
nicht.

 In fact, he who watches over Israel won't get tired 
or go to sleep.

.او كه از اسرائيل محافظت می كند، چشمانش به خواب نمی رو6د 



Psalm 121, 5

Der Herr selbst behütet dich! Der Herr ist dein 
schützender Schatten über deiner rechten Hand.

The Lord watches over you. The Lord is like a shade 
tree at your right hand.
 
خداو6ند خودش از ت6و مراقبت می نمايد! او در كنارت است تا از تو  
.حمايت كند



Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine 

Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen 

Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der 

Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der HERR behütet dich; der 

HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die    

Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. 

Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 

Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
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