Pfingsten Vorabend

5-1 ,3 ﻳﯾﻮﺋﻴﯿﻞ

ﻻﻧﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍاﻻﻳﯾﺎﻡم ﻭوﻓﻲ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍاﺭرﺩد ﺳﺒﻲ ﻳﯾﻬﮭﻮﺫذﺍا ﻭوﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﺍاﺟﻤﻊ
ﻛﻞ ﺍاﻻﻣﻢ ﻭوﺍاﻧﺰﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻰ ﻭوﺍاﺩدﻱي ﻳﯾﻬﮭﻮﺷﺎﻓﺎﻁط ﻭوﺍاﺣﺎﻛﻤﻬﮭﻢ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻲ ﻭوﻣﻴﯿﺮﺍاﺛﻲ
ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺑ ّﺪﺩدﻭوﻫﮬﮪھﻢ ﺑﻴﯿﻦ ﺍاﻻﻣﻢ ﻭوﻗﺴﻤﻮﺍا ﺍاﺭرﺿﻲ ﻭوﺍاﻟﻘﻮﺍا ﻗﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻲ ﻭوﺍاﻋﻄﻮﺍا
ّ ﺍاﻟﺼﺒﻲ ﺑﺰﺍاﻧﻴﯿﺔ ﻭوﺑﺎﻋﻮﺍا ﺍاﻟﺒﻨﺖ ﺑﺨﻤﺮ ﻟﻴﯿﺸﺮﺑﻮﺍا ﻭوﻣﺎﺫذﺍا
ﺍاﻧﺘﻦ ﻟﻲ ﻳﯾﺎ ﺻﻮﺭر ﻭوﺻﻴﯿﺪﻭوﻥن
 ﺳﺮﻳﯾﻌﺎ. ﻫﮬﮪھﻞ ﺗﻜﺎﻓﺌﻮﻧﻨﻲ ﻋﻦ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﺃأﻡم ﻫﮬﮪھﻞ ﺗﺼﻨﻌﻮﻥن ﺑﻲ ﺷﻴﯿﺌﺎ.ﻭوﺟﻤﻴﯿﻊ ﺩدﺍاﺋﺮﺓة ﻓﻠﺴﻄﻴﯿﻦ
 ﻻﻧﻜﻢ ﺍاﺧﺬﺗﻢ ﻓﻀﺘﻲ ﻭوﺫذﻫﮬﮪھﺒﻲ ﻭوﺍاﺩدﺧﻠﺘﻢ ﻧﻔﺎﺋﺴﻲ.ﺑﺎﻟﻌﺠﻞ ﺍاﺭرﺩد ﻋﻤﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺭرﺅؤﻭوﺳﻜﻢ
.ﺍاﻟﺠﻴﯿﺪﺓة ﺍاﻟﻰ ﻫﮬﮪھﻴﯿﺎﻛﻠﻜﻢ

Joel 3, 1-5
So spricht Gott, der Herr: Es wird Folgendes geschehen: Ich werde meinen
Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in
jenen Tagen. Ich werde wunderbare Zeichen wirken am Himmel und auf der
Erde: Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des HERRN kommt, der große und
schreckliche Tag. Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN
anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem gibt es Rettung, wie der HERR gesagt hat, und wen der HERR ruft, der wird entrinnen.

Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de
zusammengestellt von Judith Reitebuch

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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