Dreifaltigkeitssonntag

31-22 ,8 ﺍاﻣﺜﺎﻝل

 ﻣﻨﺬ ﺍاﻻﺯزﻝل ﻣﺴﺤﺖ ﻣﻨﺬ ﺍاﻟﺒﺪء.ﺍاﻟﺮﺏب ﻗﻨﺎﻧﻲ ﺍاﻭوﻝل ﻁطﺮﻳﯾﻘﻪﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍاﻋﻤﺎﻟﻪﮫ ﻣﻨﺬ ﺍاﻟﻘﺪﻡم
 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﺍاﺫذ ﻟﻢ ﻳﯾﻜﻦ ﻏﻤﺮ ﺃأﺑﺪﺋﺖ ﺍاﺫذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﯾﻨﺎﺑﻴﯿﻊ ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻤﻴﯿﺎﻩه.ﻣﻨﺬ ﺍاﻭوﺍاﺋﻞ ﺍاﻻﺭرﺽض
 ﺍاﺫذ ﻟﻢ ﻳﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﻨﻊ ﺍاﻻﺭرﺽض ﺑﻌﺪ ﻭوﻻ ﺍاﻟﺒﺮﺍاﺭرﻱي.ﺍاﻥن ﺗﻘﺮﺭرﺕت ﺍاﻟﺠﺒﺎﻝل ﻗﺒﻞ ﺍاﻟﺘﻼﻝل ﺃأﺑﺪﺋﺖ
 ﻟﻤﺎ ﺭرﺳﻢ ﺩدﺍاﺋﺮﺓة ﻋﻠﻰ. ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت ﻛﻨﺖ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺍاﻧﺎ.ﻭوﻻ ﺍاﻭوﻝل ﺍاﻋﻔﺎﺭر ﺍاﻟﻤﺴﻜﻮﻧﺔ
 ﻟﻤﺎ ﻭوﺿﻊ ﻟﻠﺒﺤﺮ. ﻟﻤﺎ ﺍاﺛﺒﺖ ﺍاﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻓﻮﻕق ﻟﻤﺎ ﺗﺸﺪﺩدﺕت ﻳﯾﻨﺎﺑﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻐﻤﺮ.ﻭوﺟﻪﮫ ﺍاﻟﻐﻤﺮ
 ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪﻩه ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻭوﻛﻨﺖ ﻛﻞ.ﺣﺪﻩه ﻓﻼ ﺗﺘﻌﺪﻯى ﺍاﻟﻤﻴﯿﺎﻩه ﺗﺨﻤﻪﮫ ﻟﻤﺎ ﺭرﺳﻢ ﺃأﺳﺲ ﺍاﻻﺭرﺽض
ّ  ﻓﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ ﺍاﺭرﺿﻪﮫ.ﻳﯾﻮﻡم ّﻟﺬﺗﻪﮫ ﻓﺮﺣﺔ ﺩدﺍاﺋﻤﺎ ﻗﺪﺍاﻣﻪﮫ
ﻭوﻟﺬﺍاﺗﻲ ﻣﻊ ﺑﻨﻲ ﺁآﺩدﻡم

5-1 ,5 ﺭرﻭوﻣﻴﯿﺔ

ﻓﺎﺫذ ﻗﺪ ﺗﺒﺮﺭرﻧﺎ ﺑﺎﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻟﻨﺎ ﺳﻼﻡم ﻣﻊ ﷲ ﺑﺮﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻟﺬﻱي ﺑﻪﮫ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻗﺪ ﺻﺎﺭر
ﻟﻨﺎ ﺍاﻟﺪﺧﻮﻝل ﺑﺎﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﺍاﻟﻰ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﻣﻘﻴﯿﻤﻮﻥن ﻭوﻧﻔﺘﺨﺮ ﻋﻠﻰ ﺭرﺟﺎء ﻣﺠﺪ
 ﻭوﻟﻴﯿﺲ ﺫذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻀﻴﯿﻘﺎﺕت ﻋﺎﻟﻤﻴﯿﻦ ﺍاﻥن ﺍاﻟﻀﻴﯿﻖ ﻳﯾﻨﺸﺊ ﺻﺒﺮﺍا.ﷲ
ﻭوﺍاﻟﺼﺒﺮ ﺗﺰﻛﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﺰﻛﻴﯿﺔ ﺭرﺟﺎء ﻭوﺍاﻟﺮﺟﺎء ﻻ ﻳﯾﺨﺰﻱي ﻻﻥن ﻣﺤﺒﺔ ﷲ ﻗﺪ ﺍاﻧﺴﻜﺒﺖ ﻓﻲ
.ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﺍاﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻨﺎ

Sprichwörter 8, 22-31
So spricht die Weisheit Gottes: Der HERR hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, vor seinen Werken in der Urzeit; in frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren,
wurde ich geboren, als es die Quellen noch nicht gab, die wasserreichen. Ehe
die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte
er die Erde nicht gemacht und die Fluren und alle Schollen des Festlands. Als
er den Himmel baute, war ich dabei, als er den Erdkreis abmaß über den
Wassern, als er droben die Wolken befestigte und Quellen strömen ließ aus
dem Urmeer, als er dem Meer sein Gesetz gab und die Wasser nicht seinen
Befehl übertreten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich
als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor
ihm allezeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund und meine Freude war es, bei
den Menschen zu sein.

Römer 5, 1-5
Schwestern und Brüder! Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden
mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im
Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen
uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse; denn wir wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
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Johannes 16, 12-15
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch zu
sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht
aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch
verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen; denn er wird von
dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat,
ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es
euch verkünden.

15-12 ,16 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

 ﻭوﺍاﻣﺎ.ﺍاﻥن ﻟﻲ ﺃأﻣﻮﺭرﺍا ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻻﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﻭوﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﯿﻌﻮﻥن ﺍاﻥن ﺗﺤﺘﻤﻠﻮﺍا ﺍاﻵﻥن
ﻣﺘﻰ ﺟﺎء ﺫذﺍاﻙك ﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﺤﻖ ﻓﻬﮭﻮ ﻳﯾﺮﺷﺪﻛﻢ ﺍاﻟﻰ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺤﻖ ﻻﻧﻪﮫ ﻻ ﻳﯾﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﺑﻞ
 ﺫذﺍاﻙك ﻳﯾﻤﺠﺪﻧﻲ ﻻﻧﻪﮫ ﻳﯾﺄﺧﺬ ﻣﻤﺎ ﻟﻲ.ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﯾﺴﻤﻊ ﻳﯾﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪﮫ ﻭوﻳﯾﺨﺒﺮﻛﻢ ﺑﺎﻣﻮﺭر ﺁآﺗﻴﯿﺔ
. ﻟﻬﮭﺬﺍا ﻗﻠﺖ ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﺄﺧﺬ ﻣﻤﺎ ﻟﻲ ﻭوﻳﯾﺨﺒﺮﻛﻢ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻶﺏب ﻫﮬﮪھﻮ ﻟﻲ.ﻭوﻳﯾﺨﺒﺮﻛﻢ
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