Pfingsten Vorabend

9-1 ,11 ﺗﻜﻮﻳﯾﻦ

 ﻭوﺣﺪﺙث ﻓﻲ ﺍاﺭرﺗﺤﺎﻟﻬﮭﻢ ﺷﺮﻗﺎ ﺍاﻧﻬﮭﻢ.ﻭوﻛﺎﻧﺖ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻛﻠﻬﮭﺎ ﻟﺴﺎﻧﺎ ﻭوﺍاﺣﺪﺍا ﻭوﻟﻐﺔ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة
 ﻭوﻗﺎﻝل ﺑﻌﻀﻬﮭﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻫﮬﮪھﻠﻢ ﻧﺼﻨﻊ.ﻭوﺟﺪﻭوﺍا ﺑﻘﻌﺔ ﻓﻲ ﺍاﺭرﺽض ﺷﻨﻌﺎﺭر ﻭوﺳﻜﻨﻮﺍا ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك
. ﻓﻜﺎﻥن ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻠﺒﻦ ﻣﻜﺎﻥن ﺍاﻟﺤﺠﺮ ﻭوﻛﺎﻥن ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻟﺤﻤﺮ ﻣﻜﺎﻥن ﺍاﻟﻄﻴﯿﻦ.ﻟﺒﻨﺎ ﻭوﻧﺸﻮﻳﯾﻪﮫ ﺷﻴﯿﺎ
 ﻭوﻧﺼﻨﻊ ﻻﻧﻔﺴﻨﺎ ﺍاﺳﻤﺎ ﻟﺌﻼ.ﻭوﻗﺎﻟﻮﺍا ﻫﮬﮪھﻠﻢ ﻧﺒﻦ ﻻﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﺪﻳﯾﻨﺔ ﻭوﺑﺮﺟﺎ ﺭرﺍاﺳﻪﮫ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎء
 ﻓﻨﺰﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﻟﻴﯿﻨﻈﺮ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﻭوﺍاﻟﺒﺮﺝج ﺍاﻟﻠﺬﻳﯾﻦ ﻛﺎﻥن ﺑﻨﻮ.ﻧﺘﺒﺪﺩد ﻋﻠﻰ ﻭوﺟﻪﮫ ﻛﻞ ﺍاﻻﺭرﺽض
 ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا ﺷﻌﺐ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻭوﻟﺴﺎﻥن ﻭوﺍاﺣﺪ ﻟﺠﻤﻴﯿﻌﻬﮭﻢ ﻭوﻫﮬﮪھﺬﺍا.ﺁآﺩدﻡم ﻳﯾﺒﻨﻮﻧﻬﮭﻤﺎ
 ﻫﮬﮪھﻠﻢ ﻧﻨﺰﻝل. ﻭوﺍاﻵﻥن ﻻ ﻳﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﯾﻨﻮﻭوﻥن ﺍاﻥن ﻳﯾﻌﻤﻠﻮﻩه.ﺍاﺑﺘﺪﺍاﺅؤﻫﮬﮪھﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
 ﻓﺒﺪﺩدﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻟﺮﺏب ﻣﻦ.ﻭوﻧﺒﻠﺒﻞ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻟﺴﺎﻧﻬﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﯾﺴﻤﻊ ﺑﻌﻀﻬﮭﻢ ﻟﺴﺎﻥن ﺑﻌﺾ
. ﻟﺬﻟﻚ ﺩدﻋﻲ ﺍاﺳﻤﻬﮭﺎ ﺑﺎﺑﻞ. ﻓﻜﻔّﻮﺍا ﻋﻦ ﺑﻨﻴﯿﺎﻥن ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ.ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻋﻠﻰ ﻭوﺟﻪﮫ ﻛﻞ ﺍاﻻﺭرﺽض
 ﻭوﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺑﺪﺩدﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻟﺮﺏب ﻋﻠﻰ ﻭوﺟﻪﮫ ﻛﻞ.ﻻﻥن ﺍاﻟﺮﺏب ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺑﻠﺒﻞ ﻟﺴﺎﻥن ﻛﻞ ﺍاﻻﺭرﺽض
ﺍاﻻﺭرﺽض

Genesis 11, 1-9
Die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dieselben Worte. Als sie ostwärts aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Schinar und siedelten sich
dort an. Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir
sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech
als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit
einer Spitze bis in den Himmel! So wollen wir uns einen Namen machen, damit
wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der HERR herab, um
sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der
HERR sprach: Siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und
das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar
sein, wenn sie es sich zu tun vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren
wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht.
Der HERR zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf,
an der Stadt zu bauen. Darum gab man der Stadt den Namen Babel, Wirrsal,
denn dort hat der HERR die Sprache der ganzen Erde verwirrt und von dort aus
hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut.
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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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