Geburt Johannes des Täufers
- Hochfest -
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ﺍاﺷﻌﻴﯿﺎء

 ﺍاﻟﺭرﺏب ﻣﻥن ﺍاﻟﺑﻁطﻥن ﺩدﻋﺎﻧﻲ.ﺍاﺳﻣﻌﻲ ﻟﻲ ﺍاﻳﯾﺗﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺟﺯزﺍاﺋﺭر ﻭوﺍاﺻﻐﻭوﺍا ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻻﻣﻡم ﻣﻥن ﺑﻌﻳﯾﺩد
 ﻓﻲ ﻅظﻝل ﻳﯾﺩدﻩه ﺧﺑﺄﻧﻲ ﻭوﺟﻌﻠﻧﻲ. ﻭوﺟﻌﻝل ﻓﻣﻲ ﻛﺳﻳﯾﻑف ﺣﺎﺩد.ﻣﻥن ﺍاﺣﺷﺎء ﺍاﻣﻲ ﺫذﻛﺭر ﺍاﺳﻣﻲ
 ﺍاﻣﺎ. ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻲ ﺍاﻧﺕت ﻋﺑﺩدﻱي ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل ﺍاﻟﺫذﻱي ﺑﻪﮫ ﺍاﺗﻣﺟﺩد.ﺳﻬﮭﻣﺎ ﻣﺑﺭرﻳﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﻧﺎﻧﺗﻪﮫ ﺍاﺧﻔﺎﻧﻲ
 ﻟﻛﻥن ﺣﻘﻲ ﻋﻧﺩد ﺍاﻟﺭرﺏب ﻭوﻋﻣﻠﻲ.ﺍاﻧﺎ ﻓﻘﻠﺕت ﻋﺑﺛﺎ ﺗﻌﺑﺕت ﺑﺎﻁطﻼ ﻭوﻓﺎﺭرﻏﺎ ﺍاﻓﻧﻳﯾﺕت ﻗﺩدﺭرﺗﻲ
ﻋﻧﺩد ﺍاﻟﻬﮭﻲ ﻭوﺍاﻵﻥن ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺭرﺏب ﺟﺎﺑﻠﻲ ﻣﻥن ﺍاﻟﺑﻁطﻥن ﻋﺑﺩدﺍا ﻟﻪﮫ ﻻﺭرﺟﺎﻉع ﻳﯾﻌﻘﻭوﺏب ﺍاﻟﻳﯾﻪﮫ ﻓﻳﯾﻧﺿﻡم
 ﻓﻘﺎﻝل ﻗﻠﻳﯾﻝل ﺍاﻥن ﺗﻛﻭوﻥن ﻟﻲ.ﺍاﻟﻳﯾﻪﮫ ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل ﻓﺎﺗﻣﺟﺩد ﻓﻲ ﻋﻳﯾﻧﻲ ﺍاﻟﺭرﺏب ﻭوﺍاﻟﻬﮭﻲ ﻳﯾﺻﻳﯾﺭر ﻗﻭوﺗﻲ
 ﻓﻘﺩد ﺟﻌﻠﺗﻙك ﻧﻭوﺭرﺍا ﻟﻼﻣﻡم ﻟﺗﻛﻭوﻥن.ﻋﺑﺩدﺍا ﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍاﺳﺑﺎﻁط ﻳﯾﻌﻘﻭوﺏب ﻭوﺭرﺩد ﻣﺣﻔﻭوﻅظﻲ ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل
.ﺧﻼﺻﻲ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻗﺻﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض
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ﺍاﻋﻤﺎﻝل

.ﻓﻘﺎﻡم ﺑﻭوﻟﺱس ﻭوﺍاﺷﺎﺭر ﺑﻳﯾﺩدﻩه ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺭرﺟﺎﻝل ﺍاﻻﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻠﻳﯾﻭوﻥن ﻭوﺍاﻟﺫذﻳﯾﻥن ﻳﯾﺗﻘﻭوﻥن ﷲ ﺍاﺳﻣﻌﻭوﺍا
ﺛﻡم ﻋﺯزﻟﻪﮫ ﻭوﺍاﻗﺎﻡم ﻟﻬﮭﻡم ﺩدﺍاﻭوﺩد ﻣﻠﻛﺎ ﺍاﻟﺫذﻱي ﺷﻬﮭﺩد ﻟﻪﮫ ﺍاﻳﯾﺿﺎ ﺍاﺫذ ﻗﺎﻝل ﻭوﺟﺩدﺕت ﺩدﺍاﻭوﺩد ﺑﻥن ﻳﯾﺳّﻰ
 ﻣﻥن ﻧﺳﻝل ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺣﺳﺏب ﺍاﻟﻭوﻋﺩد ﺍاﻗﺎﻡم ﷲ.ﺭرﺟﻼ ﺣﺳﺏب ﻗﻠﺑﻲ ﺍاﻟﺫذﻱي ﺳﻳﯾﺻﻧﻊ ﻛﻝل ﻣﺷﻳﯾﺋﺗﻲ
 ﺍاﺫذ ﺳﺑﻕق ﻳﯾﻭوﺣﻧﺎ ﻓﻛﺭرﺯز ﻗﺑﻝل ﻣﺟﻳﯾﺋﻪﮫ ﺑﻣﻌﻣﻭوﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻭوﺑﺔ ﻟﺟﻣﻳﯾﻊ.ﻻﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل ﻣﺧﻠّﺻﺎ ﻳﯾﺳﻭوﻉع
. ﻭوﻟﻣﺎ ﺻﺎﺭر ﻳﯾﻭوﺣﻧﺎ ﻳﯾﻛﻣﻝل ﺳﻌﻳﯾﻪﮫ ﺟﻌﻝل ﻳﯾﻘﻭوﻝل ﻣﻥن ﺗﻅظﻧﻭوﻥن ﺍاﻧﻲ ﺍاﻧﺎ.ﺷﻌﺏب ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل
ﻟﺳﺕت ﺍاﻧﺎ ﺍاﻳﯾﺎﻩه ﻟﻛﻥن ﻫﮬﮪھﻭوﺫذﺍا ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺩدﻱي ﺍاﻟﺫذﻱي ﻟﺳﺕت ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﺍاﻥن ﺍاﺣﻝل ﺣﺫذﺍاء ﻗﺩدﻣﻳﯾﻪﮫ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ
ﺍاﻟﺭرﺟﺎﻝل ﺍاﻻﺧﻭوﺓة ﺑﻧﻲ ﺟﻧﺱس ﺍاﺑﺭرﺍاﻫﮬﮪھﻳﯾﻡم ﻭوﺍاﻟﺫذﻳﯾﻥن ﺑﻳﯾﻧﻛﻡم ﻳﯾﺗﻘﻭوﻥن ﷲ ﺍاﻟﻳﯾﻛﻡم ﺃأﺭرﺳﻠﺕت ﻛﻠﻣﺔ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا
.ﺍاﻟﺧﻼﺹص

Jesaja 49,1-6
Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne! Der HERR hat mich
schon im Mutterleib berufen; als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, er verbarg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zu einem spitzen Pfeil und
steckte mich in seinen Köcher. Er sagte zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, an
dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Ich aber sagte: Vergeblich habe ich mich
bemüht, habe meine Kraft für Nichtiges und Windhauch vertan. Aber mein Recht
liegt beim HERRN und mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt aber hat der HERR gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht geformt hat, damit ich
Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammelt werde. So wurde ich in
den Augen des HERRN geehrt und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte: Es
ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der
Nationen; damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.
Apostelgeschichte 13,16.22-26
In der Synagoge von Antiochia in Pisidien stand Paulus auf, gab mit der Hand ein
Zeichen und sagte: Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört! Gott erhob David
zum König, von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn des Isai, als einen
Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus
seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel, der Verheißung gemäß, Jesus als
Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel eine
Taufe der Umkehr verkündet. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet; aber siehe, nach mir kommt einer,
dem die Sandalen von den Füßen zu lösen ich nicht wert bin. Brüder, ihr Söhne
aus Abrahams Geschlecht und ihr Gottesfürchtigen! Uns wurde das Wort dieses
Heils gesandt.
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Lukas 1,57-66.80
Für Elisabet erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. Und es geschah:
Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und sie wollten ihm
den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach
und sagte: Nein, sondern er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr: Es gibt
doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen
Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein
Schreibtäfelchen und schrieb darauf: Johannes ist sein Name. Und alle staunten. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen
und er redete und pries Gott. Und alle ihre Nachbarn gerieten in Furcht und
man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten: Was wird wohl aus diesem
Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Das Kind wuchs heran
und wurde stark im Geist. Und es lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem
es seinen Auftrag für Israel erhielt.

80.66-57,1 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻭوﺳﻣﻊ ﺟﻳﯾﺭرﺍاﻧﻬﮭﺎ ﻭوﺍاﻗﺭرﺑﺎﺅؤﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺭرﺏب.ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻟﻳﯾﺻﺎﺑﺎﺕت ﻓﺗﻡم ﺯزﻣﺎﻧﻬﮭﺎ ﻟﺗﻠﺩد ﻓﻭوﻟﺩدﺕت ﺍاﺑﻧﺎ
ّ
 ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻡم ﺍاﻟﺛﺎﻣﻥن ﺟﺎءﻭوﺍا ﻟﻳﯾﺧﺗﻧﻭوﺍا ﺍاﻟﺻﺑﻲ ﻭوﺳﻣﻭوﻩه.ﻋﻅظﻡم ﺭرﺣﻣﺗﻪﮫ ﻟﻬﮭﺎ ﻓﻔﺭرﺣﻭوﺍا ﻣﻌﻬﮭﺎ
 ﻓﻘﺎﻟﻭوﺍا ﻟﻬﮭﺎ ﻟﻳﯾﺱس ﺍاﺣﺩد ﻓﻲ. ﻓﺎﺟﺎﺑﺕت ﺍاﻣﻪﮫ ﻭوﻗﺎﻟﺕت ﻻ ﺑﻝل ﻳﯾﺳﻣﻰ ﻳﯾﻭوﺣﻧﺎ.ﺑﺎﺳﻡم ﺍاﺑﻳﯾﻪﮫ ﺯزﻛﺭرﻳﯾﺎ
 ﻓﻁطﻠﺏب ﻟﻭوﺣﺎ. ﺛﻡم ﺍاﻭوﻣﺄﻭوﺍا ﺍاﻟﻰ ﺍاﺑﻳﯾﻪﮫ ﻣﺎﺫذﺍا ﻳﯾﺭرﻳﯾﺩد ﺍاﻥن ﻳﯾﺳﻣﻰ.ﻋﺷﻳﯾﺭرﺗﻙك ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻬﮭﺫذﺍا ﺍاﻻﺳﻡم
 ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﺣﺎﻝل ﺍاﻧﻔﺗﺢ ﻓﻣﻪﮫ ﻭوﻟﺳﺎﻧﻪﮫ ﻭوﺗﻛﻠﻡم. ﻓﺗﻌﺟﺏب ﺍاﻟﺟﻣﻳﯾﻊ.ﻭوﻛﺗﺏب ﻗﺎﺋﻼ ﺍاﺳﻣﻪﮫ ﻳﯾﻭوﺣﻧﺎ
 ﻭوﺗﺣﺩدّﺙث ﺑﻬﮭﺫذﻩه ﺍاﻷﻣﻭوﺭر ﺟﻣﻳﯾﻌﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻝل. ﻓﻭوﻗﻊ ﺧﻭوﻑف ﻋﻠﻰ ﻛﻝل ﺟﻳﯾﺭرﺍاﻧﻬﮭﻡم.ﻭوﺑﺎﺭرﻙك ﷲ
 ﻓﺎﻭوﺩدﻋﻬﮭﺎ ﺟﻣﻳﯾﻊ ﺍاﻟﺳﺎﻣﻌﻳﯾﻥن ﻓﻲ ﻗﻠﻭوﺑﻬﮭﻡم ﻗﺎﺋﻠﻳﯾﻥن ﺍاﺗﺭرﻯى ﻣﺎﺫذﺍا ﻳﯾﻛﻭوﻥن ﻫﮬﮪھﺫذﺍا.ﺟﺑﺎﻝل ﺍاﻟﻳﯾﻬﮭﻭوﺩدﻳﯾﺔ
 ﻭوﻛﺎﻧﺕت ﻳﯾﺩد ﺍاﻟﺭرﺏب ﻣﻌﻪﮫ ﺍاﻣﺎ ﺍاﻟﺻﺑﻲ ﻓﻛﺎﻥن ﻳﯾﻧﻣﻭو ﻭوﻳﯾﺗﻘﻭوﻯى ﺑﺎﻟﺭرﻭوﺡح ﻭوﻛﺎﻥن ﻓﻲ.ﺍاﻟﺻﺑﻲ
ﺍاﻟﺑﺭرﺍاﺭرﻱي ﺍاﻟﻰ ﻳﯾﻭوﻡم ﻅظﻬﮭﻭوﺭرﻩه ﻻﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل
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