Mariä Aufnahme in den Himmel
- Vorabend –
2-1,16 ;16-15.4-3,15  ﺍاﺧﺒﺎﺭر1

ﻭوﺟﻤﻊ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﻛﻞ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻻﺟﻞ ﺍاﺻﻌﺎﺩد ﺗﺎﺑﻮﺕت ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪﮫ ﺍاﻟﺬﻱي
 ﻭوﺣﻤﻞ ﺑﻨﻮ ﺍاﻟﻼﻭوﻳﯾﻴﯿﻦ ﺗﺎﺑﻮﺕت ﷲ ﻛﻤﺎ ﺃأﻣﺮ. ﻓﺠﻤﻊ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﺑﻨﻲ ﻫﮬﮪھﺮﻭوﻥن ﻭوﺍاﻟﻼﻭوﻳﯾﻴﯿﻦ.ﺍاﻋ ّﺪﻩه ﻟﻪﮫ
ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺴﺐ ﻛﻼﻡم ﺍاﻟﺮﺏب ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍاﻛﺘﺎﻓﻬﮭﻢ ﻭوﺍاﻣﺮ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﺭرﺅؤﺳﺎء ﺍاﻟﻼﻭوﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻥن
ﻳﯾﻮﻗﻔﻮﺍا ﺍاﺧﻮﺗﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻤﻐﻨﻴﯿﻦ ﺑﺂﻻﺕت ﻏﻨﺎء ﺑﻌﻴﯿﺪﺍاﻥن ﻭوﺭرﺑﺎﺏب ﻭوﺻﻨﻮﺝج ﻣﺴ ّﻤﻌﻴﯿﻦ ﺑﺮﻓﻊ
 ﻭوﺍاﺩدﺧﻠﻮﺍا ﺗﺎﺑﻮﺕت ﷲ ﻭوﺍاﺛﺒﺘﻮﻩه ﻓﻲ ﻭوﺳﻂ ﺍاﻟﺨﻴﯿﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻧﺼﺒﻬﮭﺎ ﻟﻪﮫ ﺩدﺍاﻭوﺩد.ﺍاﻟﺼﻮﺕت ﺑﻔﺮﺡح
 ﻭوﻟﻤﺎ ﺍاﻧﺘﻬﮭﻰ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﻣﻦ ﺍاﺻﻌﺎﺩد ﺍاﻟﻤﺤﺮﻗﺎﺕت.ﻭوﻗﺮﺑﻮﺍا ﻣﺤﺮﻗﺎﺕت ﻭوﺫذﺑﺎﺋﺢ ﺳﻼﻣﺔ ﺍاﻣﺎﻡم ﷲ
.ﻭوﺫذﺑﺎﺋﺢ ﺍاﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﺭرﻙك ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﺳﻢ ﺍاﻟﺮﺏب

57-54,15  ﻛﻮﺭرﻧﺜﻮﺱس1

ﻭوﻣﺘﻰ ﻟﺒﺲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻔﺎﺳﺪ ﻋﺪﻡم ﻓﺴﺎﺩد ﻭوﻟﺒﺲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻤﺎﺋﺖ ﻋﺪﻡم ﻣﻮﺕت ﻓﺤﻴﯿﻨﺌﺬ ﺗﺼﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻜﻠﻤﺔ
 ﺍاﻣﺎ. ﺍاﻳﯾﻦ ﻏﻠﺒﺘﻚ ﻳﯾﺎ ﻫﮬﮪھﺎﻭوﻳﯾﺔ. ﺍاﻳﯾﻦ ﺷﻮﻛﺘﻚ ﻳﯾﺎ ﻣﻮﺕت.ﺍاﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍاﺑﺘﻠﻊ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟﻰ ﻏﻠﺒﺔ
 ﺍاﻟﺬﻱي%ّ  ﻭوﻟﻜﻦ ﺷﻜﺮﺍا. ﻭوﻗﻮﺓة ﺍاﻟﺨﻄﻴﯿﺔ ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻨﺎﻣﻮﺱس.ﺷﻮﻛﺔ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﻓﻬﮭﻲ ﺍاﻟﺨﻄﻴﯿﺔ
.ﻳﯾﻌﻄﻴﯿﻨﺎ ﺍاﻟﻐﻠﺒﺔ ﺑﺮﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ
28-27,11 ﻟﻮﻗﺎ

ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﮭﺬﺍا ﺭرﻓﻌﺖ ﺍاﻣﺮﺃأﺓة ﺻﻮﺗﻬﮭﺎ ﻣﻦ ﺍاﻟﺠﻤﻊ ﻭوﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪﮫ ﻁطﻮﺑﻰ ﻟﻠﺒﻄﻦ ﺍاﻟﺬﻱي
 ﺍاﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻓﻘﺎﻝل ﺑﻞ ﻁطﻮﺑﻰ ﻟﻠﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺴﻤﻌﻮﻥن ﻛﻼﻡم ﷲ.ﺣﻤﻠﻚ ﻭوﺍاﻟﺜﺪﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻠﺬﻳﯾﻦ ﺭرﺿﻌﺘﻬﮭﻤﺎ
ﻭوﻳﯾﺤﻔﻈﻮﻧﻪﮫ

1 Chronik 15,3-4.15-16; 16,1-2
In jenen Tagen berief David ganz Israel nach Jerusalem, um die Lade des
HERRN an den Ort zu bringen, den er für sie hergerichtet hatte. Er ließ die
Nachkommen Aarons und die Leviten kommen: Die Leviten hoben die Lade
Gottes mit den Tragstangen auf ihre Schultern, wie es Mose auf Befehl des
HERRN angeordnet hatte. Den Vorstehern der Leviten befahl David, sie sollten
ihre Stammesbrüder, die Sänger, mit ihren Instrumenten, mit Harfen, Zithern
und Zimbeln, aufstellen, damit sie zum Freudenjubel laut ihr Spiel ertönen ließen. Man trug die Lade Gottes in das Zelt, das David für sie aufgestellt hatte,
setzte sie an ihren Platz in der Mitte des Zeltes und brachte Brand- und Heilsopfer vor Gott dar. Als David mit dem Darbringen der Brand- und Heilsopfer
fertig war, segnete er das Volk im Namen des HERRN.
1 Korinther 15,54-57
Schwestern und Brüder! Wenn sich dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit
bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort
der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo
ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch
unseren Herrn Jesus Christus.
Lukas 11,27-28
In jener Zeit, als Jesus zum Volk redete, erhob eine Frau aus der Menge ihre
Stimme und rief ihm zu: Selig der Schoß, der dich getragen, und die Brust, die
dich gestillt hat! Er aber erwiderte: Ja, selig sind vielmehr, die das Wort Gottes
hören und es befolgen.
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