Geburt Johannes des Täufers
- Hochfest (Vorabend) 10-4,1 ﺍاﺭرﻣﻴﯿﺎ

ﻓﻛﺎﻧﺕت ﻛﻠﻣﺔ ﺍاﻟﺭرﺏب ﺍاﻟﻲّ ﻗﺎﺋﻼ ﻗﺑﻠﻣﺎ ﺻﻭوﺭرﺗﻙك ﻓﻲ ﺍاﻟﺑﻁطﻥن ﻋﺭرﻓﺗﻙك ﻭوﻗﺑﻠﻣﺎ ﺧﺭرﺟﺕت ﻣﻥن
 ﻓﻘﻠﺕت ﺁآﻩه ﻳﯾﺎ ﺳﻳﯾﺩد ﺍاﻟﺭرﺏب ﺍاﻧﻲ ﻻ ﺍاﻋﺭرﻑف ﺍاﻥن ﺍاﺗﻛﻠﻡم. ﺟﻌﻠﺗﻙك ﻧﺑﻳﯾﺎ ﻟﻠﺷﻌﻭوﺏب.ﺍاﻟﺭرﺣﻡم ﻗﺩدﺳﺗﻙك
 ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﺭرﺏب ﻟﻲ ﻻ ﺗﻘﻝل ﺍاﻧﻲ ﻭوﻟﺩد ﻻﻧﻙك ﺍاﻟﻰ ﻛﻝل ﻣﻥن ﺍاﺭرﺳﻠﻙك ﺍاﻟﻳﯾﻪﮫ ﺗﺫذﻫﮬﮪھﺏب.ﻻﻧﻲ ﻭوﻟﺩد
. ﻻ ﺗﺧﻑف ﻣﻥن ﻭوﺟﻭوﻫﮬﮪھﻬﮭﻡم ﻻﻧﻲ ﺍاﻧﺎ ﻣﻌﻙك ﻻﻧﻘﺫذﻙك ﻳﯾﻘﻭوﻝل ﺍاﻟﺭرﺏب.ﻭوﺗﺗﻛﻠﻡم ﺑﻛﻝل ﻣﺎ ﺁآﻣﺭرﻙك ﺑﻪﮫ
. ﺍاﻧﻅظﺭر.ﻭوﻣﺩد ﺍاﻟﺭرﺏب ﻳﯾﺩدﻩه ﻭوﻟﻣﺱس ﻓﻣﻲ ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺭرﺏب ﻟﻲ ﻫﮬﮪھﺎ ﻗﺩد ﺟﻌﻠﺕت ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﻣﻙك
ﻗﺩد ﻭوﻛﻠﺗﻙك ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻡم ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺷﻌﻭوﺏب ﻭوﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻣﻣﺎﻟﻙك ﻟﺗﻘﻠﻊ ﻭوﺗﻬﮭﺩدﻡم ﻭوﺗﻬﮭﻠﻙك ﻭوﺗﻧﻘﺽض
ﻭوﺗﺑﻧﻲ ﻭوﺗﻐﺭرﺱس

12-8,1  ﺑﻄﺮﺱس1

 ﺫذﻟﻙك ﻭوﺍاﻥن ﻛﻧﺗﻡم ﻻ ﺗﺭرﻭوﻧﻪﮫ ﺍاﻵﻥن ﻟﻛﻥن ﺗﺅؤﻣﻧﻭوﻥن ﺑﻪﮫ ﻓﺗﺑﺗﻬﮭﺟﻭوﻥن.ﺫذﻟﻙك ﻭوﺍاﻥن ﻟﻡم ﺗﺭرﻭوﻩه ﺗﺣﺑﻭوﻧﻪﮫ
 ﺍاﻟﺧﻼﺹص ﺍاﻟﺫذﻱي.ﺑﻔﺭرﺡح ﻻ ﻳﯾﻧﻁطﻕق ﺑﻪﮫ ﻭوﻣﺟﻳﯾﺩد ﻧﺎﺋﻠﻳﯾﻥن ﻏﺎﻳﯾﺔ ﺍاﻳﯾﻣﺎﻧﻛﻡم ﺧﻼﺹص ﺍاﻟﻧﻔﻭوﺱس
 ﺍاﻟﺫذﻳﯾﻥن ﺗﻧﺑﺄﻭوﺍا ﻋﻥن ﺍاﻟﻧﻌﻣﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﻻﺟﻠﻛﻡم ﺑﺎﺣﺛﻳﯾﻥن ﺍاﻱي ﻭوﻗﺕت ﺍاﻭو.ﻓﺗﺵش ﻭوﺑﺣﺙث ﻋﻧﻪﮫ ﺍاﻧﺑﻳﯾﺎء
ﻣﺎ ﺍاﻟﻭوﻗﺕت ﺍاﻟﺫذﻱي ﻛﺎﻥن ﻳﯾﺩدﻝل ﻋﻠﻳﯾﻪﮫ ﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﻣﺳﻳﯾﺢ ﺍاﻟﺫذﻱي ﻓﻳﯾﻬﮭﻡم ﺍاﺫذ ﺳﺑﻕق ﻓﺷﻬﮭﺩد ﺑﺎﻵﻻﻡم ﺍاﻟﺗﻲ
 ﺍاﻟﺫذﻳﯾﻥن ﺃأﻋﻠﻥن ﻟﻬﮭﻡم ﺍاﻧﻬﮭﻡم ﻟﻳﯾﺱس ﻻﻧﻔﺳﻬﮭﻡم ﺑﻝل ﻟﻧﺎ ﻛﺎﻧﻭوﺍا.ﻟﻠﻣﺳﻳﯾﺢ ﻭوﺍاﻻﻣﺟﺎﺩد ﺍاﻟﺗﻲ ﺑﻌﺩدﻫﮬﮪھﺎ
ﻳﯾﺧﺩدﻣﻭوﻥن ﺑﻬﮭﺫذﻩه ﺍاﻻﻣﻭوﺭر ﺍاﻟﺗﻲ ﺃأﺧﺑﺭرﺗﻡم ﺑﻬﮭﺎ ﺍاﻧﺗﻡم ﺍاﻵﻥن ﺑﻭوﺍاﺳﻁطﺔ ﺍاﻟﺫذﻳﯾﻥن ﺑﺷﺭرﻭوﻛﻡم ﻓﻲ
ّ ﺍاﻟﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺩدﺱس ﺍاﻟﻣﺭرﺳﻝل ﻣﻥن ﺍاﻟﺳﻣﺎء ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻬﮭﻲ ﺍاﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺍاﻥن
ﺗﻁطﻠﻊ ﻋﻠﻳﯾﻬﮭﺎ

Jeremia 1,4-10
In den Tagen Joschijas, des Königs von Juda, erging das Wort des HERRN an
mich: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch
ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich: Ach, Herr und
GOTT, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Aber der HERR erwiderte mir: Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin
sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich
nicht vor ihnen; denn ich bin mit dir um dich zu retten – Spruch des HERR.
Dann streckte der HERR seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu
mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Sieh her! Am heutigen Tag
setze ich dich über Völker und Reiche; du sollst ausreißen und niederreißen,
vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen.
1 Petrus 1,8-12
Schwestern und Brüder! Ihr habt Jesus Christus nicht gesehen und dennoch
liebt ihr ihn; ihr seht ihn auch jetzt nicht; aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures
Glaubens empfangen werdet: eure Rettung. Nach dieser Rettung haben die
Propheten gesucht und geforscht und sie haben über die Gnade geweissagt,
die für euch bestimmt ist. Sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit und welche Umstände der in ihnen wirkende Geist Christi hindeute, der die Leiden
Christi und die darauf folgende Herrlichkeit im Voraus bezeugte. Ihnen wurde
offenbart, dass sie damit nicht sich selbst, sondern euch dienten; und jetzt ist
euch dies alles von denen verkündet worden, die euch in der Kraft des vom
Himmel gesandten Heiligen Geistes das gebracht haben. Das alles zu sehen
ist sogar das Verlangen der Engel.
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Lukas 1,5-17
Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester namens
Zacharias, der zur Abteilung des Abija gehörte. Seine Frau stammte aus dem
Geschlecht Aarons; ihr Name war Elisabet. Beide lebten gerecht vor Gott und
wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Sie
hatten keine Kinder, denn Elisabet war unfruchtbar und beide waren schon in
vorgerücktem Alter. Es geschah aber: Als seine Abteilung wieder an der Reihe
war und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, da traf ihn, wie nach
der Priesterordnung üblich, das Los, in den Tempel des Herrn hineinzugehen
und das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das
Rauchopfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da
erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn; er stand auf der rechten Seite
des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn
Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein
Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn gebären;
dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln
und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor
dem Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon
vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Kinder Israels
wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden. Er wird ihm mit dem Geist und mit
der Kraft des Elija vorangehen, um die Herzen der Väter den Kindern
zuzuwenden und die Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung zu führen und so
das Volk für den Herrn bereit zu machen.

17-5,1 ﻟﻮﻗﺎ

ﻛﺎﻥن ﻓﻲ ﺍاﻳﯾﺎﻡم ﻫﮬﮪھﻳﯾﺭرﻭوﺩدﺱس ﻣﻠﻙك ﺍاﻟﻳﯾﻬﮭﻭوﺩدﻳﯾﺔ ﻛﺎﻫﮬﮪھﻥن ﺍاﺳﻣﻪﮫ ﺯزﻛﺭرﻳﯾﺎ ﻣﻥن ﻓﺭرﻗﺔ ﺍاﺑﻳﯾﺎ ﻭوﺍاﻣﺭرﺃأﺗﻪﮫ ﻣﻥن
 ﻭوﻛﺎﻧﺎ ﻛﻼﻫﮬﮪھﻣﺎ ﺑﺎﺭرﻳﯾﻥن ﺍاﻣﺎﻡم ﷲ ﺳﺎﻟﻛﻳﯾﻥن ﻓﻲ ﺟﻣﻳﯾﻊ.ﺑﻧﺎﺕت ﻫﮬﮪھﺭرﻭوﻥن ﻭوﺍاﺳﻣﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻳﯾﺻﺎﺑﺎﺕت
 ﻭوﻟﻡم ﻳﯾﻛﻥن ﻟﻬﮭﻣﺎ ﻭوﻟﺩد ﺍاﺫذ ﻛﺎﻧﺕت ﺍاﻟﻳﯾﺻﺎﺑﺎﺕت ﻋﺎﻗﺭرﺍا ﻭوﻛﺎﻧﺎ.ﻭوﺻﺎﻳﯾﺎ ﺍاﻟﺭرﺏب ﻭوﺍاﺣﻛﺎﻣﻪﮫ ﺑﻼ ﻟﻭوﻡم
ﻛﻼﻫﮬﮪھﻣﺎ ﻣﺗﻘﺩدﻣﻳﯾﻥن ﻓﻲ ﺃأﻳﯾﺎﻣﻬﮭﻣﺎ ﻓﺑﻳﯾﻧﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻭو ﻳﯾﻛﻬﮭﻥن ﻓﻲ ﻧﻭوﺑﺔ ﻓﺭرﻗﺗﻪﮫ ﺍاﻣﺎﻡم ﷲ ﺣﺳﺏب ﻋﺎﺩدﺓة
 ﻭوﻛﺎﻥن ﻛﻝل ﺟﻣﻬﮭﻭوﺭر.ﺍاﻟﻛﻬﮭﻧﻭوﺕت ﺍاﺻﺎﺑﺗﻪﮫ ﺍاﻟﻘﺭرﻋﺔ ﺍاﻥن ﻳﯾﺩدﺧﻝل ﺍاﻟﻰ ﻫﮬﮪھﻳﯾﻛﻝل ﺍاﻟﺭرﺏب ﻭوﻳﯾﺑﺧﺭر
 ﻓﻅظﻬﮭﺭر ﻟﻪﮫ ﻣﻼﻙك ﺍاﻟﺭرﺏب ﻭوﺍاﻗﻔﺎ ﻋﻥن ﻳﯾﻣﻳﯾﻥن ﻣﺫذﺑﺢ.ﺍاﻟﺷﻌﺏب ﻳﯾﺻﻠّﻭوﻥن ﺧﺎﺭرﺟﺎ ﻭوﻗﺕت ﺍاﻟﺑﺧﻭوﺭر
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺍاﻟﻣﻼﻙك ﻻ ﺗﺧﻑف ﻳﯾﺎ. ﻓﻠﻣﺎ ﺭرﺁآﻩه ﺯزﻛﺭرﻳﯾﺎ ﺍاﺿﻁطﺭرﺏب ﻭوﻭوﻗﻊ ﻋﻠﻳﯾﻪﮫ ﺧﻭوﻑف.ﺍاﻟﺑﺧﻭوﺭر
.ﺯزﻛﺭرﻳﯾﺎ ﻻﻥن ﻁطﻠﺑﺗﻙك ﻗﺩد ﺳﻣﻌﺕت ﻭوﺍاﻣﺭرﺃأﺗﻙك ﺍاﻟﻳﯾﺻﺎﺑﺎﺕت ﺳﺗﻠﺩد ﻟﻙك ﺍاﺑﻧﺎ ﻭوﺗﺳﻣﻳﯾﻪﮫ ﻳﯾﻭوﺣﻧﺎ
 ﻻﻧﻪﮫ ﻳﯾﻛﻭوﻥن ﻋﻅظﻳﯾﻣﺎ ﺍاﻣﺎﻡم.ﻭوﻳﯾﻛﻭوﻥن ﻟﻙك ﻓﺭرﺡح ﻭوﺍاﺑﺗﻬﮭﺎﺝج ﻭوﻛﺛﻳﯾﺭرﻭوﻥن ﺳﻳﯾﻔﺭرﺣﻭوﻥن ﺑﻭوﻻﺩدﺗﻪﮫ
 ﻭوﻳﯾﺭرﺩد. ﻭوﻣﻥن ﺑﻁطﻥن ﺍاﻣﻪﮫ ﻳﯾﻣﺗﻠﺊ ﻣﻥن ﺍاﻟﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺩدﺱس.ﺍاﻟﺭرﺏب ﻭوﺧﻣﺭرﺍا ﻭوﻣﺳﻛﺭرﺍا ﻻ ﻳﯾﺷﺭرﺏب
 ﻭوﻳﯾﺗﻘﺩدﻡم ﺍاﻣﺎﻣﻪﮫ ﺑﺭرﻭوﺡح ﺍاﻳﯾﻠﻳﯾﺎ ﻭوﻗﻭوﺗﻪﮫ ﻟﻳﯾﺭرﺩد.ﻛﺛﻳﯾﺭرﻳﯾﻥن ﻣﻥن ﺑﻧﻲ ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺭرﺏب ﺍاﻟﻬﮭﻬﮭﻡم
.ﻗﻠﻭوﺏب ﺍاﻵﺑﺎء ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺑﻧﺎء ﻭوﺍاﻟﻌﺻﺎﺓة ﺍاﻟﻰ ﻓﻛﺭر ﺍاﻻﺑﺭرﺍاﺭر ﻟﻛﻲ ﻳﯾﻬﮭﻳﯾﺊ ﻟﻠﺭرﺏب ﺷﻌﺑﺎ ﻣﺳﺗﻌﺩدﺍا

Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de
zusammengestellt von Judith Reitebuch

