Mariä Aufnahme in den Himmel – Am Tag –
ba10.6-1,12; 19,11 ﺭرﺅؤﻳﯾﺎ

ﻭوﺍاﻧﻔﺘﺢ ﻫﮬﮪھﻴﯿﻜﻞ ﷲ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻭوﻅظﻬﮭﺮ ﺗﺎﺑﻮﺕت ﻋﻬﮭﺪﻩه ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﻴﯿﻜﻠﻪﮫ ﻭوﺣﺪﺛﺖ ﺑﺮﻭوﻕق
ﻭوﺍاﺻﻮﺍاﺕت ﻭوﺭرﻋﻮﺩد ﻭوﺯزﻟﺰﻟﺔ ﻭوﺑﺮﺩد ﻋﻈﻴﯿﻢ ﻭوﻅظﻬﮭﺮﺕت ﺁآﻳﯾﺔ ﻋﻈﻴﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﺍاﻣﺮﺃأﺓة
ﻣﺘﺴﺮﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ﻭوﺍاﻟﻘﻤﺮ ﺗﺤﺖ ﺭرﺟﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﻭوﻋﻠﻰ ﺭرﺍاﺳﻬﮭﺎ ﺍاﻛﻠﻴﯿﻞ ﻣﻦ ﺍاﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎ
 ﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا. ﻭوﻅظﻬﮭﺮﺕت ﺁآﻳﯾﺔ ﺍاﺧﺮﻯى ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﺎء.ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﺣﺒﻠﻰ ﺗﺼﺮﺥخ ﻣﺘﻤﺨﻀﺔ ﻭوﻣﺘﻮﺟﻌﺔ ﻟﺘﻠﺪ
.ﺗﻨﻴﯿﻦ ﻋﻈﻴﯿﻢ ﺍاﺣﻤﺮ ﻟﻪﮫ ﺳﺒﻌﺔ ﺭرﺅؤﻭوﺱس ﻭوﻋﺸﺮﺓة ﻗﺮﻭوﻥن ﻭوﻋﻠﻰ ﺭرﺅؤﻭوﺳﻪﮫ ﺳﺒﻌﺔ ﺗﻴﯿﺠﺎﻥن
 ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻴﯿﻦ ﻭوﻗﻒ ﺍاﻣﺎﻡم ﺍاﻟﻤﺮﺃأﺓة.ﻭوﺫذﻧﺒﻪﮫ ﻳﯾﺠﺮ ﺛﻠﺚ ﻧﺠﻮﻡم ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻓﻄﺮﺣﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض
 ﻓﻮﻟﺪﺕت ﺍاﺑﻨﺎ ﺫذﻛﺮﺍا ﻋﺘﻴﯿﺪﺍا ﺍاﻥن ﻳﯾﺮﻋﻰ ﺟﻤﻴﯿﻊ.ﺍاﻟﻌﺘﻴﯿﺪﺓة ﺍاﻥن ﺗﻠﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﯾﺒﺘﻠﻊ ﻭوﻟﺪﻫﮬﮪھﺎ ﻣﺘﻰ ﻭوﻟﺪﺕت
 ﻭوﺍاﻟﻤﺮﺃأﺓة ﻫﮬﮪھﺮﺑﺖ ﺍاﻟﻰ. ﻭوﺍاﺧﺘﻄﻒ ﻭوﻟﺪﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻟﻰ ﷲ ﻭوﺍاﻟﻰ ﻋﺮﺷﻪﮫ.ﺍاﻻﻣﻢ ﺑﻌﺼﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﯾﺪ
ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺔ ﺣﻴﯿﺚ ﻟﻬﮭﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﷲ ﻟﻜﻲ ﻳﯾﻌﻮﻟﻮﻫﮬﮪھﺎ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺍاﻟﻔﺎ ﻭوﻣﺌﺘﻴﯿﻦ ﻭوﺳﺘﻴﯿﻦ ﻳﯾﻮﻣﺎ
ﻭوﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﺎ ﻋﻈﻴﯿﻤﺎ ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﺍاﻵﻥن ﺻﺎﺭر ﺧﻼﺹص ﺍاﻟﻬﮭﻨﺎ ﻭوﻗﺪﺭرﺗﻪﮫ ﻭوﻣﻠﻜﻪﮫ
ﻭوﺳﻠﻄﺎﻥن ﻣﺴﻴﯿﺤﻪﮫ ﻻﻧﻪﮫ ﻗﺪ ﻁطﺮﺡح ﺍاﻟﻤﺸﺘﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍاﺧﻮﺗﻨﺎ ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﻳﯾﺸﺘﻜﻲ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ ﺍاﻣﺎﻡم
.ﺍاﻟﻬﮭﻨﺎ ﻧﻬﮭﺎﺭرﺍا ﻭوﻟﻴﯿﻼ

a27-20,15  ﻛﻮﺭرﻧﺜﻮﺱس1

 ﻓﺎﻧﻪﮫ ﺍاﺫذ ﺍاﻟﻤﻮﺕت.ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻵﻥن ﻗﺪ ﻗﺎﻡم ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻣﻦ ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت ﻭوﺻﺎﺭر ﺑﺎﻛﻮﺭرﺓة ﺍاﻟﺮﺍاﻗﺪﻳﯾﻦ
 ﻻﻧﻪﮫ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺁآﺩدﻡم ﻳﯾﻤﻮﺕت ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻓﻲ.ﺑﺎﻧﺴﺎﻥن ﺑﺎﻧﺴﺎﻥن ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻗﻴﯿﺎﻣﺔ ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت
 ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺑﺎﻛﻮﺭرﺓة ﺛﻢ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻟﻠﻤﺴﻴﯿﺢ. ﻭوﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻓﻲ ﺭرﺗﺒﺘﻪﮫ.ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺳﻴﯿﺤﻴﯿﺎ ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ
 ﺍاﻵﺏب ﻣﺘﻰ ﺍاﺑﻄﻞ ﻛﻞ ﺭرﻳﯾﺎﺳﺔ ﻭوﻛﻞ2ّ  ﻭوﺑﻌﺪ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻨﻬﮭﺎﻳﯾﺔ ﻣﺘﻰ ﺳﻠﻢ ﺍاﻟﻤﻠﻚ.ﻓﻲ ﻣﺠﻴﯿﺌﻪﮫ
 ﺁآﺧﺮ. ﻻﻧﻪﮫ ﻳﯾﺠﺐ ﺍاﻥن ﻳﯾﻤﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﯾﻀﻊ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻻﻋﺪﺍاء ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴﯿﻪﮫ.ﺳﻠﻄﺎﻥن ﻭوﻛﻞ ﻗﻮﺓة
. ﻻﻧﻪﮫ ﺍاﺧﻀﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴﯿﻪﮫ.ﻋﺪﻭو ﻳﯾﺒﻄﻞ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﻤﻮﺕت

Offenbarung 11,19a; 12,1-6a.10ab
Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde
die Lade seines Bundes sichtbar: Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und
ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie
vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn
Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein
Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache
stand vor der Frau, die gebären sollte; er wollte ihr Kind verschlingen, sobald
es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der
rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die
Vollmacht seines Gesalbten.
1 Korinther 15,20-27a
Schwestern und Brüder! Christus ist von den Toten auferweckt worden als der
Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn
wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden.
Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus; dann folgen,
wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende,
wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft
Gott, dem Vater, übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde
unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod.
Denn: Alles hat er seinen Füßen unterworfen.
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Lukas 1,39-56
In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet.
Und es geschah: Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem
Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme:
Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.
Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem
Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem
Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt
über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der
Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich
von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er
stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt
sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria
blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück.

56-39,1 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻭوﺩدﺧﻠﺖ.ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻣﺮﻳﯾﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍاﻻﻳﯾﺎﻡم ﻭوﺫذﻫﮬﮪھﺒﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺠﺒﺎﻝل ﺍاﻟﻰ ﻣﺪﻳﯾﻨﺔ ﻳﯾﻬﮭﻮﺫذﺍا
 ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺍاﻟﻴﯿﺼﺎﺑﺎﺕت ﺳﻼﻡم ﻣﺮﻳﯾﻢ ﺍاﺭرﺗﻜﺾ.ﺑﻴﯿﺖ ﺯزﻛﺮﻳﯾﺎ ﻭوﺳﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻴﯿﺼﺎﺑﺎﺕت
 ﻭوﺻﺮﺧﺖ ﺑﺼﻮﺕت ﻋﻈﻴﯿﻢ. ﻭوﺍاﻣﺘﻸﺕت ﺍاﻟﻴﯿﺼﺎﺑﺎﺕت ﻣﻦ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس.ﺍاﻟﺠﻨﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻬﮭﺎ
 ﻓﻤﻦ ﺍاﻳﯾﻦ ﻟﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻥن ﺗﺄﺗﻲ.ﻭوﻗﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎﺭرﻛﺔ ﺍاﻧﺖ ﻓﻲ ﺍاﻟﻨﺴﺎء ﻭوﻣﺒﺎﺭرﻛﺔ ﻫﮬﮪھﻲ ﺛﻤﺮﺓة ﺑﻄﻨﻚ
 ﻓﻬﮭﻮﺫذﺍا ﺣﻴﯿﻦ ﺻﺎﺭر ﺻﻮﺕت ﺳﻼﻣﻚ ﻓﻲ ﺍاﺫذﻧ ّﻲ ﺍاﺭرﺗﻜﺾ ﺍاﻟﺠﻨﻴﯿﻦ ﺑﺎﺑﺘﻬﮭﺎﺝج ﻓﻲ.ﺍاﻡم ﺭرﺑﻲ ﺍاﻟ ّﻲ
 ﻓﻄﻮﺑﻰ ﻟﻠﺘﻲ ﺁآﻣﻨﺖ ﺍاﻥن ﻳﯾﺘﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﯿﻞ ﻟﻬﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍاﻟﺮﺏب ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﯾﻢ ﺗﻌﻈﻢ ﻧﻔﺴﻲ.ﺑﻄﻨﻲ
 ﻓﻬﮭﻮﺫذﺍا ﻣﻨﺬ ﺍاﻵﻥن. ﻻﻧﻪﮫ ﻧﻈﺮ ﺍاﻟﻰ ﺍاﺗﻀﺎﻉع ﺍاﻣﺘﻪﮫ.ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﺗﺒﺘﻬﮭﺞ ﺭرﻭوﺣﻲ ﺑﺎ' ﻣﺨﻠّﺼﻲ
 ﻭوﺭرﺣﻤﺘﻪﮫ ﺍاﻟﻰ. ﻻﻥن ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﺮ ﺻﻨﻊ ﺑﻲ ﻋﻈﺎﺋﻢ ﻭوﺍاﺳﻤﻪﮫ ﻗﺪﻭوﺱس.ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻻﺟﻴﯿﺎﻝل ﺗﻄﻮﺑﻨﻲ
. ﺷﺘّﺖ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻜﺒﺮﻳﯾﻦ ﺑﻔﻜﺮ ﻗﻠﻮﺑﻬﮭﻢ. ﺻﻨﻊ ﻗﻮﺓة ﺑﺬﺭرﺍاﻋﻪﮫ.ﺟﻴﯿﻞ ﺍاﻻﺟﻴﯿﺎﻝل ﻟﻠﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺘﻘﻮﻧﻪﮫ
 ﺍاﺷﺒﻊ ﺍاﻟﺠﻴﯿﺎﻉع ﺧﻴﯿﺮﺍاﺕت ﻭوﺻﺮﻑف.ﺃأﻧﺰﻝل ﺍاﻻﻋﺰﺍاء ﻋﻦ ﺍاﻟﻜﺮﺍاﺳﻲ ﻭوﺭرﻓﻊ ﺍاﻟﻤﺘﻀﻌﻴﯿﻦ
 ﻻﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ. ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻢ ﺁآﺑﺎءﻧﺎ. ﻋﻀﺪ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻓﺘﺎﻩه ﻟﻴﯿﺬﻛﺮ ﺭرﺣﻤﺔ.ﺍاﻻﻏﻨﻴﯿﺎء ﻓﺎﺭرﻏﻴﯿﻦ
 ﻓﻤﻜﺜﺖ ﻣﺮﻳﯾﻢ ﻋﻨﺪﻫﮬﮪھﺎ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺍاﺷﻬﮭﺮ ﺛﻢ ﺭرﺟﻌﺖ ﺍاﻟﻰ ﺑﻴﯿﺘﻬﮭﺎ.ﻭوﻧﺴﻠﻪﮫ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺑﺪ
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