Hl. Petrus und Paulus
- Am Tag -

11-1,12 ﺍاﻋﻤﺎﻝل

 ﻓﻘﺘﻞ.ﻭوﻓﻲ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻮﻗﺖ ﻣ ّﺪ ﻫﮬﮪھﻴﯿﺮﻭوﺩدﺱس ﺍاﻟﻤﻠﻚ ﻳﯾﺪﻳﯾﻪﮫ ﻟﻴﯿﺴﻲء ﺍاﻟﻰ ﺍاﻧﺎﺱس ﻣﻦ ﺍاﻟﻜﻨﻴﯿﺴﺔ
 ﻭوﺍاﺫذ ﺭرﺃأﻯى ﺍاﻥن ﺫذﻟﻚ ﻳﯾﺮﺿﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻮﺩد ﻋﺎﺩد ﻓﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ.ﻳﯾﻌﻘﻮﺏب ﺍاﺧﺎ ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﯿﻒ
 ﻭوﻟﻤﺎ ﺍاﻣﺴﻜﻪﮫ ﻭوﺿﻌﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﺠﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺍاﻳﯾﺎﻩه ﺍاﻟﻰ. ﻭوﻛﺎﻧﺖ ﺍاﻳﯾﺎﻡم ﺍاﻟﻔﻄﻴﯿﺮ.ﺑﻄﺮﺱس ﺍاﻳﯾﻀﺎ
 ﻓﻜﺎﻥن.ﺍاﺭرﺑﻌﺔ ﺍاﺭرﺍاﺑﻊ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﺴﻜﺮ ﻟﻴﯿﺤﺮﺳﻮﻩه ﻧﺎﻭوﻳﯾﺎ ﺍاﻥن ﻳﯾﻘﺪﻣﻪﮫ ﺑﻌﺪ ﺍاﻟﻔﺼﺢ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺸﻌﺐ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻟﻜﻨﻴﯿﺴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺼﻴﯿﺮ ﻣﻨﻬﮭﺎ ﺻﻼﺓة ﺑﻠﺠﺎﺟﺔ ﺍاﻟﻰ.ﺑﻄﺮﺱس ﻣﺤﺮﻭوﺳﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﺠﻦ
ﷲ ﻣﻦ ﺍاﺟﻠﻪﮫ ﻭوﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥن ﻫﮬﮪھﻴﯿﺮﻭوﺩدﺱس ﻣﺰﻣﻌﺎ ﺍاﻥن ﻳﯾﻘﺪﻣﻪﮫ ﻛﺎﻥن ﺑﻄﺮﺱس ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍاﻟﻠﻴﯿﻠﺔ ﻧﺎﺋﻤﺎ
 ﻭوﺍاﺫذﺍا. ﻭوﻛﺎﻥن ﻗﺪﺍاﻡم ﺍاﻟﺒﺎﺏب ﺣﺮﺍاﺱس ﻳﯾﺤﺮﺳﻮﻥن ﺍاﻟﺴﺠﻦ.ﺑﻴﯿﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁطﺎ ﺑﺴﻠﺴﻠﺘﻴﯿﻦ
 ﻓﻀﺮﺏب ﺟﻨﺐ ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﺍاﻳﯾﻘﻈﻪﮫ ﻗﺎﺋﻼ ﻗﻢ.ﻣﻼﻙك ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻗﺒﻞ ﻭوﻧﻮﺭر ﺍاﺿﺎء ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﺖ
 ﻓﻔﻌﻞ. ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺍاﻟﻤﻼﻙك ﺗﻤﻨﻄﻖ ﻭوﺍاﻟﺒﺲ ﻧﻌﻠﻴﯿﻚ. ﻓﺴﻘﻄﺖ ﺍاﻟﺴﻠﺴﻠﺘﺎﻥن ﻣﻦ ﻳﯾﺪﻳﯾﻪﮫ.ﻋﺎﺟﻼ
 ﻭوﻛﺎﻥن ﻻ ﻳﯾﻌﻠﻢ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺬﻱي ﺟﺮﻯى. ﻓﺨﺮﺝج ﻳﯾﺘﺒﻌﻪﮫ. ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺍاﻟﺒﺲ ﺭرﺩدﺍاءﻙك ﻭوﺍاﺗﺒﻌﻨﻲ.ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا
 ﻓﺠﺎﺯزﺍا ﺍاﻟﻤﺤﺮﺱس ﺍاﻻﻭوﻝل ﻭوﺍاﻟﺜﺎﻧﻲ.ﺑﻮﺍاﺳﻄﺔ ﺍاﻟﻤﻼﻙك ﻫﮬﮪھﻮ ﺣﻘﻴﯿﻘﻲ ﺑﻞ ﻳﯾﻈﻦ ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﻨﻈﺮ ﺭرﺅؤﻳﯾﺎ
ﻭوﺃأﺗﻴﯿﺎ ﺍاﻟﻰ ﺑﺎﺏب ﺍاﻟﺤﺪﻳﯾﺪ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺆﺩدﻱي ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﻓﺎﻧﻔﺘﺢ ﻟﻬﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺫذﺍاﺗﻪﮫ ﻓﺨﺮﺟﺎ ﻭوﺗﻘﺪﻣﺎ
ﺯزﻗﺎﻗﺎ ﻭوﺍاﺣﺪﺍا ﻭوﻟﻠﻮﻗﺖ ﻓﺎﺭرﻗﻪﮫ ﺍاﻟﻤﻼﻙك ﻓﻘﺎﻝل ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻗﺪ ﺭرﺟﻊ ﺍاﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﺍاﻵﻥن
ﻋﻠﻤﺖ ﻳﯾﻘﻴﯿﻨﺎ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﺭرﺳﻞ ﻣﻼﻛﻪﮫ ﻭوﺍاﻧﻘﺬﻧﻲ ﻣﻦ ﻳﯾﺪ ﻫﮬﮪھﻴﯿﺮﻭوﺩدﺱس ﻭوﻣﻦ ﻛﻞ ﺍاﻧﺘﻈﺎﺭر
.ﺷﻌﺐ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻮﺩد

Apostelgeschichte 12,1-11
In jenen Tagen ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und
misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert
hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der Ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also
fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen
von je vier Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Paschafest dem Volk
vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde
aber betete inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen
lassen wollte, schlief Petrus, mit zwei Ketten gefesselt, zwischen zwei Soldaten; vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Und siehe, ein Engel des
Herrn trat hinzu und ein Licht strahlte in dem Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen die Ketten von seinen
Händen. Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich und zieh deine Sandalen an!
Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir!
Und Petrus ging hinaus und folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit
war, was durch den Engel geschah; es kam ihm vor, als habe er eine Vision.
Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das
eiserne Tor, das in die Stadt führt; es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten
hinaus und gingen eine Gasse weit; und sogleich verließ ihn der Engel. Da
kam Petrus zu sich und sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen
Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und alldem, was
das Volk der Juden erwartet hat.
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2 Timotheus 4,6-8.17-18
Mein Sohn! Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe.
Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt.
Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr,
der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern
allen, die sein Erscheinen ersehnen. Der Herr stand mir zur Seite und gab mir
Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie
hören; und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich
allem bösen Treiben entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei
die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.

18-17.8-6,4  ﺗﻴﯿﻤﻮﺛﺎﻭوﺱس2

 ﻗﺪ ﺟﺎﻫﮬﮪھﺪﺕت ﺍاﻟﺠﻬﮭﺎﺩد ﺍاﻟﺤﺴﻦ.ﻓﺎﻧﻲ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻵﻥن ﺍاﺳﻜﺐ ﺳﻜﻴﯿﺒﺎ ﻭوﻭوﻗﺖ ﺍاﻧﺤﻼﻟﻲ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ
ﺍاﻛﻤﻠﺖ ﺍاﻟﺴﻌﻲ ﺣﻔﻈﺖ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻭوﺍاﺧﻴﯿﺮﺍا ﻗﺪ ﻭوﺿﻊ ﻟﻲ ﺍاﻛﻠﻴﯿﻞ ﺍاﻟﺒﺮ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﻬﮭﺒﻪﮫ ﻟﻲ ﻓﻲ
ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﺪﻳﯾﺎﻥن ﺍاﻟﻌﺎﺩدﻝل ﻭوﻟﻴﯿﺲ ﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺤﺒﻮﻥن ﻅظﻬﮭﻮﺭرﻩه ﺍاﻳﯾﻀﺎ
ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﻗﻒ ﻣﻌﻲ ﻭوﻗﻮﺍاﻧﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻲ ﺍاﻟﻜﺮﺍاﺯزﺓة ﻭوﻳﯾﺴﻤﻊ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻻﻣﻢ ﻓﺄﻧﻘﺬﺕت
. ﻭوﺳﻴﯿﻨﻘﺬﻧﻲ ﺍاﻟﺮﺏب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺭرﺩدﻱيء ﻭوﻳﯾﺨﻠّﺼﻨﻲ ﻟﻤﻠﻜﻮﺗﻪﮫ ﺍاﻟﺴﻤﺎﻭوﻱي.ﻣﻦ ﻓﻢ ﺍاﻻﺳﺪ
 ﺁآﻣﻴﯿﻦ.ﺍاﻟﺬﻱي ﻟﻪﮫ ﺍاﻟﻤﺠﺪ ﺍاﻟﻰ ﺩدﻫﮬﮪھﺮ ﺍاﻟﺪﻫﮬﮪھﻮﺭر

Matthäus 16,13-19
In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine
Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie
sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für
Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen
haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der
Sohn des lebendigen Gottes! Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du,
Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern
mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus – der Fels – und auf
diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt
werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs
geben; was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein,
und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.

19-13,16 ﻣﺘﻰ

ﻭوﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻰ ﻧﻮﺍاﺣﻲ ﻗﻴﯿﺼﺮﻳﯾﺔ ﻓﻴﯿﻠﺒﺲ ﺳﺄﻝل ﺗﻼﻣﻴﯿﺬﻩه ﻗﺎﺋﻼ ﻣﻦ ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﺍاﻧﻲ
 ﻭوﺁآﺧﺮﻭوﻥن ﺍاﺭرﻣﻴﯿﺎ ﺍاﻭو. ﻭوﺁآﺧﺮﻭوﻥن ﺍاﻳﯾﻠﻴﯿﺎ. ﻗﻮﻡم ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﺍاﻟﻤﻌﻤﺪﺍاﻥن.ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻓﻘﺎﻟﻮﺍا
.
ﺍاﻧﺎ ﺍاﺑﻦ
ﺍاﻧﺎ ﻓﺎﺟﺎﺏب ﺳﻤﻌﺎﻥن ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﻗﺎﻝل. ﺍاﻻﻧﺒﻴﯿﺎء ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﻭوﺍاﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥن ﺍاﻧﻲ
.
ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻦ
.ﺍاﻟﺤﻲ ﻓﺎﺟﺎﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻁطﻮﺑﻰ ﻟﻚ ﻳﯾﺎ ﺳﻤﻌﺎﻥن ﺑﻦ ﻳﯾﻮﻧﺎ
. ﺍاﻧﺖ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﺑﻦ ﷲ
ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت ﻭوﺍاﻧﺎ ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻚ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﻧﺖ
.
ﺍاﻥن ﻟﺤﻤﺎ ﻭوﺩدﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﯾﻌﻠﻦ ﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﺍاﺑﻲ ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ
ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺼﺨﺮﺓة ﺍاﺑﻨﻲ ﻛﻨﻴﯿﺴﺘﻲ ﻭوﺍاﺑﻮﺍاﺏب ﺍاﻟﺠﺤﻴﯿﻢ ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻯى ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ
 ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻄﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻣﺮﺑﻮﻁطﺎ. ﻭوﺃأﻋﻄﻴﯿﻚ ﻣﻔﺎﺗﻴﯿﺢ ﻣﻠﻜﻮﺕت ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت.
. ﻭوﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻠﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻣﺤﻠﻮﻻ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت.ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت
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