Pfingsten Vorabend
14-1 ,37 ﺣﺰﻗﻴﯿﺎﻝل

ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠ ّﻲ ﻳﯾﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﻓﺎﺧﺮﺟﻨﻲ ﺑﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﺍاﻧﺰﻟﻨﻲ ﻓﻲ ﻭوﺳﻂ ﺍاﻟﺒﻘﻌﺔ ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﻣﻶﻧﺔ
 ﻭوﺃأﻣﺮّﻧﻲ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﮭﺎ ﻭوﺍاﺫذﺍا ﻫﮬﮪھﻲ ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة ﺟﺪﺍا ﻋﻠﻰ ﻭوﺟﻪﮫ ﺍاﻟﺒﻘﻌﺔ ﻭوﺍاﺫذﺍا ﻫﮬﮪھﻲ.ﻋﻈﺎﻣﺎ
. ﻓﻘﻠﺖ ﻳﯾﺎ ﺳﻴﯿﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ. ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻲ ﻳﯾﺎ ﺍاﺑﻦ ﺁآﺩدﻡم ﺃأﺗﺤﻴﯿﺎ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻌﻈﺎﻡم.ﻳﯾﺎﺑﺴﺔ ﺟﺪﺍا
. ﺍاﻳﯾﺘﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻌﻈﺎﻡم ﺍاﻟﻴﯿﺎﺑﺴﺔ ﺍاﺳﻤﻌﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍاﻟﺮﺏب.ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻲ ﺗﻨﺒﺄ ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻌﻈﺎﻡم ﻭوﻗﻞ ﻟﻬﮭﺎ
 ﻭوﺍاﺿﻊ ﻋﻠﻴﯿﻜﻢ. ﻫﮬﮪھﺎﻧﺬﺍا ﺃأﺩدﺧﻞ ﻓﻴﯿﻜﻢ ﺭرﻭوﺣﺎ ﻓﺘﺤﻴﯿﻮﻥن.ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﻟﻬﮭﺬﻩه ﺍاﻟﻌﻈﺎﻡم
ﻋﺼﺒﺎ ﻭوﺍاﻛﺴﻴﯿﻜﻢ ﻟﺤﻤﺎ ﻭوﺍاﺑﺴﻂ ﻋﻠﻴﯿﻜﻢ ﺟﻠﺪﺍا ﻭوﺍاﺟﻌﻞ ﻓﻴﯿﻜﻢ ﺭرﻭوﺣﺎ ﻓﺘﺤﻴﯿﻮﻥن ﻭوﺗﻌﻠﻤﻮﻥن ﺍاﻧﻲ
ﺍاﻧﺎ ﺍاﻟﺮﺏب ﻓﺘﻨﺒﺄﺕت ﻛﻤﺎ ﺃأﻣﺮﺕت ﻭوﺑﻴﯿﻨﻤﺎ ﺍاﻧﺎ ﺍاﺗﻨﺒﺄ ﻛﺎﻥن ﺻﻮﺕت ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺭرﻋﺶ ﻓﺘﻘﺎﺭرﺑﺖ
 ﻭوﻧﻈﺮﺕت ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺑﺎﻟﻌﺼﺐ ﻭوﺍاﻟﻠﺤﻢ ﻛﺴﺎﻫﮬﮪھﺎ ﻭوﺑﺴﻂ ﺍاﻟﺠﻠﺪ.ﺍاﻟﻌﻈﺎﻡم ﻛﻞ ﻋﻈﻢ ﺍاﻟﻰ ﻋﻈﻤﻪﮫ
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻲ ﺗﻨﺒﺄ ﻟﻠﺮﻭوﺡح ﺗﻨﺒﺄ ﻳﯾﺎ ﺍاﺑﻦ ﺁآﺩدﻡم ﻭوﻗﻞ ﻟﻠﺮﻭوﺡح.ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕق ﻭوﻟﻴﯿﺲ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﺭرﻭوﺡح
ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﻫﮬﮪھﻠﻢ ﻳﯾﺎ ﺭرﻭوﺡح ﻣﻦ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺡح ﺍاﻻﺭرﺑﻊ ﻭوﻫﮬﮪھﺐّ ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺆﻻء ﺍاﻟﻘﺘﻠﻰ
ﻓﺘﻨﺒﺄﺕت ﻛﻤﺎ ﺍاﻣﺮﻧﻲ ﻓﺪﺧﻞ ﻓﻴﯿﻬﮭﻢ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﻓﺤﻴﯿﻮﺍا ﻭوﻗﺎﻣﻮﺍا ﻋﻠﻰ ﺍاﻗﺪﺍاﻣﻬﮭﻢ ﺟﻴﯿﺶ. ﻟﻴﯿﺤﻴﯿﻮﺍا
 ﻫﮬﮪھﺎ ﻫﮬﮪھﻢ.ﻋﻈﻴﯿﻢ ﺟﺪﺍا ﺟﺪﺍا ﺛﻢ ﻗﺎﻝل ﻟﻲ ﻳﯾﺎ ﺑﻦ ﺁآﺩدﻡم ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻌﻈﺎﻡم ﻫﮬﮪھﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﯿﺖ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ
 ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻗﺎﻝل. ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺒﺄ ﻭوﻗﻞ ﻟﻬﮭﻢ. ﻗﺪ ﺍاﻧﻘﻄﻌﻨﺎ.ﻳﯾﻘﻮﻟﻮﻥن ﻳﯾﺒﺴﺖ ﻋﻈﺎﻣﻨﺎ ﻭوﻫﮬﮪھﻠﻚ ﺭرﺟﺎﺅؤﻧﺎ
 ﻫﮬﮪھﺎﻧﺬﺍا ﺍاﻓﺘﺢ ﻗﺒﻮﺭرﻛﻢ ﻭوﺍاﺻﻌﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭرﻛﻢ ﻳﯾﺎ ﺷﻌﺒﻲ ﻭوﺁآﺗﻲ ﺑﻜﻢ ﺍاﻟﻰ.ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺍاﻟﺮﺏب
 ﻓﺘﻌﻠﻤﻮﻥن ﺍاﻧﻲ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻟﺮﺏب ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻗﺒﻮﺭرﻛﻢ ﻭوﺍاﺻﻌﺎﺩدﻱي ﺍاﻳﯾّﺎﻛﻢ ﻣﻦ.ﺍاﺭرﺽض ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ
 ﻭوﺍاﺟﻌﻞ ﺭرﻭوﺣﻲ ﻓﻴﯿﻜﻢ ﻓﺘﺤﻴﯿﻮﻥن ﻭوﺍاﺟﻌﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﺍاﺭرﺿﻜﻢ ﻓﺘﻌﻠﻤﻮﻥن ﺍاﻧﻲ.ﻗﺒﻮﺭرﻛﻢ ﻳﯾﺎ ﺷﻌﺒﻲ
ﺍاﻧﺎ ﺍاﻟﺮﺏب ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻭوﺍاﻓﻌﻞ ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺍاﻟﺮﺏب

Ezechiel 37, 1-14
In jenen Tagen legte sich die Hand des HERRN auf mich und er brachte mich
im Geist des HERRN hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war
voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele über die Ebene hin; und siehe, sie waren ganz ausgetrocknet. Er
fragte mich: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden?
Ich antwortete: GOTT und Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört
das Wort des HERRN! So spricht GOTT, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe,
ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich gebe euch Sehnen, umgebe euch mit Fleisch und überziehe euch mit Haut; ich gebe Geist in
euch, sodass ihr lebendig werdet. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der
HERR bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war; und noch während
ich prophetisch redete, war da ein Geräusch: Und siehe, ein Beben: Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, siehe, da waren
Sehnen auf ihnen, Fleisch umgab sie und Haut überzog sie von oben. Aber es
war kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede
prophetisch, Menschensohn, sag zum Geist: So spricht GOTT, der Herr: Geist,
komm herbei von den vier Winden! Hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden! Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es
kam der Geist in sie. Sie wurden lebendig und sie stellten sich auf ihre Füße –
ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine
sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind abgeschnitten. Deshalb tritt
als Prophet auf und sag zu ihnen: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich öffne
eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe
euch zum Ackerboden Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR
bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der HERR bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus – Spruch des HERRN.
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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 ﻳﯾﻮﺣﻦﺍا

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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