Pfingsten Vorabend

b20-16 .a8-3 ,19 ﺧﺮﻭوﺝج

 ﻓﻨﺎﺩدﺍاﻩه ﺍاﻟﺮﺏب ﻣﻦ ﺍاﻟﺠﺒﻞ ﻗﺎﺋﻼ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﺗﻘﻮﻝل ﻟﺒﻴﯿﺖ ﻳﯾﻌﻘﻮﺏب.ﻭوﺍاﻣﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺼﻌﺪ ﺍاﻟﻰ ﷲ
 ﻭوﺍاﻧﺎ ﺣﻤﻠﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍاﺟﻨﺤﺔ. ﺍاﻧﺘﻢ ﺭرﺃأﻳﯾﺘﻢ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ.ﻭوﺗﺨﺒﺮ ﺑﻨﻲ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ
 ﻓﺎﻵﻥن ﺍاﻥن ﺳﻤﻌﺘﻢ ﻟﺼﻮﺗﻲ ﻭوﺣﻔﻈﺘﻢ ﻋﻬﮭﺪﻱي ﺗﻜﻮﻧﻮﻥن ﻟﻲ.ﺍاﻟﻨﺴﻮﺭر ﻭوﺟﺌﺖ ﺑﻜﻢ ﺍاﻟ ّﻲ
 ﻭوﺍاﻧﺘﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮﻥن ﻟﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻛﻬﮭﻨﺔ. ﻓﺎﻥن ﻟﻲ ﻛﻞ ﺍاﻻﺭرﺽض.ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﯿﻦ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺸﻌﻮﺏب
 ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻜﻠﻤﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠّﻢ ﺑﻬﮭﺎ ﺑﻨﻲ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻓﺠﺎء ﻣﻮﺳﻰ ﻭوﺩدﻋﺎ.ﻭوﺍاﻣﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ
 ﻓﺎﺟﺎﺏب.ﺷﻴﯿﻮﺥخ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻭوﻭوﺿﻊ ﻗﺪﺍاﻣﻬﮭﻢ ﻛﻞ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻜﻠﻤﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﺍاﻭوﺻﺎﻩه ﺑﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺮﺏب
 ﻭوﺣﺪﺙث ﻓﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﺎ.ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻣﻌﺎ ﻭوﻗﺎﻟﻮﺍا ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪﮫ ﺍاﻟﺮﺏب ﻧﻔﻌﻞ
ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﺼﺒﺎﺡح ﺍاﻧﻪﮫ ﺻﺎﺭرﺕت ﺭرﻋﻮﺩد ﻭوﺑﺮﻭوﻕق ﻭوﺳﺤﺎﺏب ﺛﻘﻴﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺠﺒﻞ ﻭوﺻﻮﺕت ﺑﻮﻕق
 ﻭوﺍاﺧﺮﺝج ﻣﻮﺳﻰ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﺤﻠّﺔ. ﻓﺎﺭرﺗﻌﺪ ﻛﻞ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺤﻠّﺔ.ﺷﺪﻳﯾﺪ ﺟﺪﺍا
 ﻭوﻛﺎﻥن ﺟﺒﻞ ﺳﻴﯿﻨﺎء ﻛﻠﻪﮫ ﻳﯾﺪﺧﻦ ﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺮﺏب. ﻓﻮﻗﻔﻮﺍا ﻓﻲ ﺍاﺳﻔﻞ ﺍاﻟﺠﺒﻞ.ﻟﻤﻼﻗﺎﺓة ﷲ
 ﻓﻜﺎﻥن. ﻭوﺻﻌﺪ ﺩدﺧﺎﻧﻪﮫ ﻛﺪﺧﺎﻥن ﺍاﻷﺗﻮﻥن ﻭوﺍاﺭرﺗﺠﻒ ﻛﻞ ﺍاﻟﺠﺒﻞ ﺟﺪﺍا.ﻧﺰﻝل ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭر
ﺻﻮﺕت ﺍاﻟﺒﻮﻕق ﻳﯾﺰﺩدﺍاﺩد ﺍاﺷﺘﺪﺍاﺩدﺍا ﺟﺪﺍا ﻭوﻣﻮﺳﻰ ﻳﯾﺘﻜﻠﻢ ﻭوﷲ ﻳﯾﺠﻴﯿﺒﻪﮫ ﺑﺼﻮﺕت ﻭوﻧﺰﻝل ﺍاﻟﺮﺏب
. ﻭوﺩدﻋﺎ ﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺍاﻟﻰ ﺭرﺍاﺱس ﺍاﻟﺠﺒﻞ.ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﺳﻴﯿﻨﺎء ﺍاﻟﻰ ﺭرﺍاﺱس ﺍاﻟﺠﺒﻞ

Exodus 19, 3-8a.16-20b
In jenen Tagen stieg Mose zu Gott hinauf. Da rief ihm der HERR vom Berg her
zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden: Ihr
habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die
du den Israeliten mitteilen sollst. Mose ging und rief die Ältesten des Volkes
zusammen. Er legte ihnen alles vor, was der HERR ihm aufgetragen hatte. Das
ganze Volk antwortete einstimmig und erklärte: Alles, was der HERR gesagt
hat, wollen wir tun. Am dritten Tag, im Morgengrauen, begann es zu donnern
und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Mose führte das
Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Unten am Berg blieben sie stehen.
Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der HERR war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig und der Hörnerschall wurde immer lauter.
Mose redete und Gott antwortete ihm mit verstehbarer Stimme. Der HERR war
auf den Sinai, auf den Gipfel des Berges, herabgestiegen. Er hatte Mose zu
sich auf den Gipfel des Berges gerufen und Mose war hinaufgestiegen.
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Römer 8, 22-27
Schwestern und Brüder! Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum
heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern
auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in
unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes
als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung
aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf
etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen,
dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer
Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen;
der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der
die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so,
wie Gott es will, für die Heiligen ein.

27-22 ,8 ﺭرﻭوﻣﻴﯿﺔ

 ﻭوﻟﻴﯿﺲ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻧﺤﻦ.ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺍاﻥن ﻛﻞ ﺍاﻟﺨﻠﻴﯿﻘﺔ ﺗﺌﻦ ﻭوﺗﺘﻤﺨﺾ ﻣﻌﺎ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻵﻥن
ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻛﻮﺭرﺓة ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﻧﺤﻦ ﺍاﻧﻔﺴﻨﺎ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻧﺌﻦ ﻓﻲ ﺍاﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﺘﻮﻗﻌﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﺪﺍاء
 ﻻﻥن ﻣﺎ ﻳﯾﻨﻈﺮﻩه. ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺮﺟﺎء ﺍاﻟﻤﻨﻈﻮﺭر ﻟﻴﯿﺲ ﺭرﺟﺎء. ﻻﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎء ﺧﻠﺼﻨﺎ.ﺍاﺟﺴﺎﺩدﻧﺎ
. ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻥن ﻛﻨﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻧﻨﻈﺮﻩه ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻌﻪﮫ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ.ﺍاﺣﺪ ﻛﻴﯿﻒ ﻳﯾﺮﺟﻮﻩه ﺍاﻳﯾﻀﺎ
 ﻻﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﺼﻠّﻲ ﻻﺟﻠﻪﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ.ﻭوﻛﺬﻟﻚ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻳﯾﻌﻴﯿﻦ ﺿﻌﻔﺎﺗﻨﺎ
 ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﻔﺤﺺ ﺍاﻟﻘﻠﻮﺏب ﻳﯾﻌﻠﻢ.ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻳﯾﺸﻔﻊ ﻓﻴﯿﻨﺎ ﺑﺄﻧّﺎﺕت ﻻ ﻳﯾﻨﻄﻖ ﺑﻬﮭﺎ
. ﻻﻧﻪﮫ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺸﻴﯿﺌﺔ ﷲ ﻳﯾﺸﻔﻊ ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﺴﻴﯿﻦ.ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻫﮬﮪھﺘﻤﺎﻡم ﺍاﻟﺮﻭوﺡح

Johannes 7, 37-39
Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief:
Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt! Wie die Schrift
sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; denn
der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.

39-37 ,7 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻻﺧﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻌﻈﻴﯿﻢ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﻴﯿﺪ ﻭوﻗﻒ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﻧﺎﺩدﻯى ﻗﺎﺋﻼ ﺍاﻥن ﻋﻄﺶ ﺍاﺣﺪ ﻓﻠﻴﯿﻘﺒﻞ
 ﻗﺎﻝل. ﻣﻦ ﺁآﻣﻦ ﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﻜﺘﺎﺏب ﺗﺠﺮﻱي ﻣﻦ ﺑﻄﻨﻪﮫ ﺍاﻧﻬﮭﺎﺭر ﻣﺎء ﺣ ّﻲ.ﺍاﻟ ّﻲ ﻭوﻳﯾﺸﺮﺏب
 ﻻﻥن ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﻟﻢ.ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻋﻦ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥن ﺑﻪﮫ ﻣﺰﻣﻌﻴﯿﻦ ﺍاﻥن ﻳﯾﻘﺒﻠﻮﻩه
. ﻻﻥن ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻟﻢ ﻳﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﻣﺠّﺪ ﺑﻌﺪ.ﻳﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺃأﻋﻄﻲ ﺑﻌﺪ
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