2. Sonntag der Fastenzeit

18-17.12-5,15 ﺗﻜﻮﻳﯾﻦ

.ﺛﻢ ﺍاﺧﺮﺟﻪﮫ ﺍاﻟﻰ ﺧﺎﺭرﺝج ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻧﻈﺮ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻭوﻋ ّﺪ ﺍاﻟﻨﺠﻮﻡم ﺍاﻥن ﺍاﺳﺘﻄﻌﺖ ﺍاﻥن ﺗﻌ ّﺪﻫﮬﮪھﺎ
 ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﺬﻱي. ﻓﺂﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﺏب ﻓﺤﺴﺒﻪﮫ ﻟﻪﮫ ﺑﺮﺍا.ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻧﺴﻠﻚ
 ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺍاﻟﺮﺏب.ﺍاﺧﺮﺟﻚ ﻣﻦ ﺃأﻭوﺭر ﺍاﻟﻜﻠﺪﺍاﻧﻴﯿﻴﯿﻦ ﻟﻴﯿﻌﻄﻴﯿﻚ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻻﺭرﺽض ﻟﺘﺮﺛﻬﮭﺎ
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺧﺬ ﻟﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﺛﻠﺜﻴﯿﺔ ﻭوﻋﻨﺰﺓة ﺛﻠﺜﻴﯿﺔ ﻭوﻛﺒﺸﺎ ﺛﻠﺜﻴﯿﺎ ﻭوﻳﯾﻤﺎﻣﺔ.ﺑﻤﺎﺫذﺍا ﺍاﻋﻠﻢ ﺍاﻧﻲ ﺍاﺭرﺛﻬﮭﺎ
. ﻓﺄﺧﺬ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﻛﻠﻬﮭﺎ ﻭوﺷﻘﻬﮭﺎ ﻣﻦ ﺍاﻟﻮﺳﻂ ﻭوﺟﻌﻞ ﺷﻖ ﻛﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪﮫ.ﻭوﺣﻤﺎﻣﺔ
 ﻓﻨﺰﻟﺖ ﺍاﻟﺠﻮﺍاﺭرﺡح ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺠﺜﺚ ﻭوﻛﺎﻥن ﺍاﺑﺮﺍاﻡم ﻳﯾﺰﺟﺮﻫﮬﮪھﺎ ﻭوﻟﻤﺎ.ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻟﻄﻴﯿﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﯾﺸﻘﻪﮫ
 ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺭرﻋﺒﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻋﻈﻴﯿﻤﺔ.ﺻﺎﺭرﺕت ﺍاﻟﺸﻤﺲ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻤﻐﻴﯿﺐ ﻭوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍاﺑﺮﺍاﻡم ﺳﺒﺎﺕت
.ﻭوﺍاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ
 ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺗﻨﻮﺭر ﺩدﺧﺎﻥن ﻭوﻣﺼﺒﺎﺡح ﻧﺎﺭر ﻳﯾﺠﻮﺯز ﺑﻴﯿﻦ ﺗﻠﻚ.ﺛﻢ ﻏﺎﺑﺖ ﺍاﻟﺸﻤﺲ ﻓﺼﺎﺭرﺕت ﺍاﻟﻌﺘﻤﺔ
 ﻟﻨﺴﻠﻚ ﺍاﻋﻄﻲ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻻﺭرﺽض.ﺍاﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﻗﻄﻊ ﺍاﻟﺮﺏب ﻣﻊ ﺍاﺑﺮﺍاﻡم ﻣﻴﯿﺜﺎﻗﺎ ﻗﺎﺋﻼ
.ﻣﻦ ﻧﻬﮭﺮ ﻣﺼﺮ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻨﻬﮭﺮ ﺍاﻟﻜﺒﻴﯿﺮ ﻧﻬﮭﺮ ﺍاﻟﻔﺮﺍاﺕت

Genesis 15,5-12.17-18
In jenen Tagen führte der HERR Abram hinaus und sprach: Sieh doch zum
Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und er sprach
zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem
HERRN und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Er sprach zu ihm: Ich bin
der HERR, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zu
eigen zu geben. Da sagte Abram: Herr und GOTT, woran soll ich erkennen,
dass ich es zu eigen bekomme? Der HERR antwortete ihm: Hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube
und eine junge Taube! Abram brachte ihm alle diese Tiere, schnitt sie in der
Mitte durch und legte je einen Teil dem andern gegenüber; die Vögel aber zerschnitt er nicht. Da stießen Raubvögel auf die toten Tiere herab, doch Abram
verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abram ein tiefer Schlaf. Und
siehe, Angst und großes Dunkel fielen auf ihn. Die Sonne war untergegangen
und es war dunkel geworden. Und siehe, ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel waren da; sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An
diesem Tag schloss der HERR mit Abram folgenden Bund: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem
Eufrat-Strom.
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1,4-20,3 ﻓﻴﯿﻠﺒﻲ

Philipper 3,20-4,1
Schwestern und Brüder! Unsere Heimat ist im Himmel. Von dorther erwarten
wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib
verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit
der er sich auch alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten Brüder und
Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz,
steht fest im Herrn, Geliebte!

ﻓﺎﻥن ﺳﻴﯿﺮﺗﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻫﮬﮪھﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﮭﺎ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﺨﻠّﺼﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﺮﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع
ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻟﺬﻱي ﺳﻴﯿﻐﻴﯿّﺮ ﺷﻜﻞ ﺟﺴﺪ ﺗﻮﺍاﺿﻌﻨﺎ ﻟﻴﯿﻜﻮﻥن ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭرﺓة ﺟﺴﺪ ﻣﺠﺪﻩه ﺑﺤﺴﺐ
ﻋﻤﻞ ﺍاﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪﮫ ﺍاﻥن ﻳﯾﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪﮫ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺍاﺫذﺍا ﻳﯾﺎ ﺍاﺧﻮﺗﻲ ﺍاﻻﺣﺒﺎء ﻭوﺍاﻟﻤﺸﺘﺎﻕق ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻢ
ﻳﯾﺎ ﺳﺮﻭوﺭرﻱي ﻭوﺍاﻛﻠﻴﯿﻠﻲ ﺍاﺛﺒﺘﻮﺍا ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻓﻲ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻻﺣﺒﺎء

36-28,9 ﻟﻮﻗﺎ

Lukas 9,28b-36
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf
einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es
redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elíja; sie erschienen in
Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach
und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah: Als diese sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu
Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elíja. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber
fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme
aus der Wolke: Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie gesehen hatten.

ﻭوﺑﻌﺪ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻜﻼﻡم ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﯿﺔ ﺍاﻳﯾﺎﻡم ﺍاﺧﺬ ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﻭوﻳﯾﻌﻘﻮﺏب ﻭوﺻﻌﺪ ﺍاﻟﻰ ﺟﺒﻞ
 ﻭوﺍاﺫذﺍا. ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﺼﻠّﻲ ﺻﺎﺭرﺕت ﻫﮬﮪھﻴﯿﺌﺔ ﻭوﺟﻬﮭﻪﮫ ﻣﺘﻐﻴﯿﺮﺓة ﻭوﻟﺒﺎﺳﻪﮫ ﻣﺒﻴﯿﻀﺎ ﻻﻣﻌﺎ.ﻟﻴﯿﺼﻠّﻲ
 ﺍاﻟﻠﺬﺍاﻥن ﻅظﻬﮭﺮﺍا ﺑﻤﺠﺪ ﻭوﺗﻜﻠﻤﺎ ﻋﻦ ﺧﺮﻭوﺟﻪﮫ.ﺭرﺟﻼﻥن ﻳﯾﺘﻜﻠﻤﺎﻥن ﻣﻌﻪﮫ ﻭوﻫﮬﮪھﻤﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻭوﺍاﻳﯾﻠﻴﯿﺎ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﺍاﻟﻠﺬﺍاﻥن ﻣﻌﻪﮫ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍا ﻗﺪ ﺗﺜﻘﻠﻮﺍا.ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﻋﺘﻴﯿﺪﺍا ﺍاﻥن ﻳﯾﻜﻤﻠﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ
 ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻤﺎ ﻳﯾﻔﺎﺭرﻗﺎﻧﻪﮫ ﻗﺎﻝل. ﻓﻠﻤﺎ ﺍاﺳﺘﻴﯿﻘﻈﻮﺍا ﺭرﺃأﻭوﺍا ﻣﺠﺪﻩه ﻭوﺍاﻟﺮﺟﻠﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻔﻴﯿﻦ ﻣﻌﻪﮫ.ﺑﺎﻟﻨﻮﻡم
 ﻟﻚ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة. ﻓﻠﻨﺼﻨﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻈﺎﻝل.ﺑﻄﺮﺱس ﻟﻴﯿﺴﻮﻉع ﻳﯾﺎ ﻣﻌﻠّﻢ ﺟﻴﯿﺪ ﺍاﻥن ﻧﻜﻮﻥن ﻫﮬﮪھﻬﮭﻨﺎ
 ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺫذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ. ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻻ ﻳﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﯾﻘﻮﻝل.ﻭوﻟﻤﻮﺳﻰ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة ﻭوﻻﻳﯾﻠﻴﯿﺎ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة
 ﻭوﺻﺎﺭر ﺻﻮﺕت ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻼ. ﻓﺨﺎﻓﻮﺍا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩدﺧﻠﻮﺍا ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﺤﺎﺑﺔ.ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻓﻈﻠﻠﺘﻬﮭﻢ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻢ. ﻭوﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﺼﻮﺕت ﻭوﺟﺪ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﺣﺪﻩه. ﻟﻪﮫ ﺍاﺳﻤﻌﻮﺍا.ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﺑﻨﻲ ﺍاﻟﺤﺒﻴﯿﺐ
ﻓﺴﻜﺘﻮﺍا ﻭوﻟﻢ ﻳﯾﺨﺒﺮﻭوﺍا ﺍاﺣﺪﺍا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍاﻻﻳﯾﺎﻡم ﺑﺸﻲء ﻣﻤﺎ ﺍاﺑﺼﺮﻭوﻩه
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