Pfingstmontag

6-1,19 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

ﻓﺤﺪﺙث ﻓﻴﯿﻤﺎ ﻛﺎﻥن ﺃأﺑﻠﻮﺱس ﻓﻲ ﻛﻮﺭرﻧﺜﻮﺱس ﺍاﻥن ﺑﻮﻟﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍاﺟﺘﺎﺯز ﻓﻲ ﺍاﻟﻨﻮﺍاﺣﻲ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻴﯿﺔ
 ﻗﺎﻟﻮﺍا ﻟﻪﮫ. ﻓﺎﺫذ ﻭوﺟﺪ ﺗﻼﻣﻴﯿﺬ ﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﻫﮬﮪھﻞ ﻗﺒﻠﺘﻢ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﻟﻤﺎ ﺁآﻣﻨﺘﻢ.ﺟﺎء ﺍاﻟﻰ ﺍاﻓﺴﺲ
 ﻓﻘﺎﻟﻮﺍا ﺑﻤﻌﻤﻮﺩدﻳﯾﺔ.ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﻓﺒﻤﺎﺫذﺍا ﺍاﻋﺘﻤﺪﺗﻢ. ﻭوﻻ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﻮﺟﺪ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس
ﻓﻘﺎﻝل ﺑﻮﻟﺲ ﺍاﻥن ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﻋﻤﺪ ﺑﻤﻌﻤﻮﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺘﻮﺑﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍاﻥن ﻳﯾﺆﻣﻨﻮﺍا ﺑﺎﻟﺬﻱي. ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ
ﻭوﻟﻤﺎ ﻭوﺿﻊ. ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﻮﺍا ﺍاﻋﺘﻤﺪﻭوﺍا ﺑﺎﺳﻢ ﺍاﻟﺮﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع. ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩه ﺍاﻱي ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع
.ﺑﻮﻟﺲ ﻳﯾﺪﻳﯾﻪﮫ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ ﺣﻞ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ ﻓﻄﻔﻘﻮﺍا ﻳﯾﺘﻜﻠﻤﻮﻥن ﺑﻠﻐﺎﺕت ﻭوﻳﯾﺘﻨﺒﺄﻭوﻥن

17-14 ,8 ﺭرﻭوﻣﻴﯿﺔ

 ﺍاﺫذ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬﻭوﺍا ﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﻌﺒﻮﺩدﻳﯾﺔ.ﻻﻥن ﻛﻞ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﻨﻘﺎﺩدﻭوﻥن ﺑﺮﻭوﺡح ﷲ ﻓﺎﻭوﻟﺌﻚ ﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﺑﻨﺎء ﷲ
 ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﻧﻔﺴﻪﮫ.ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻟﻠﺨﻮﻑف ﺑﻞ ﺍاﺧﺬﺗﻢ ﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍاﻟﺬﻱي ﺑﻪﮫ ﻧﺼﺮﺥخ ﻳﯾﺎ ﺃأﺑﺎ ﺍاﻵﺏب
 ﻓﺎﻥن ﻛﻨﺎ ﺍاﻭوﻻﺩدﺍا ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻭوﺭرﺛﺔ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻭوﺭرﺛﺔ ﷲ.ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻳﯾﺸﻬﮭﺪ ﻻﺭرﻭوﺍاﺣﻨﺎ ﺍاﻧﻨﺎ ﺍاﻭوﻻﺩد ﷲ
 ﺍاﻥن ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺄﻟﻢ ﻣﻌﻪﮫ ﻟﻜﻲ ﻧﺘﻤﺠﺪ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻣﻌﻪﮫ.ﻭوﻭوﺍاﺭرﺛﻮﻥن ﻣﻊ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ

Apostelgeschichte 19,1b-6a
Paulus kam nach Ephesus hinab. Er stieß dort auf einige Jünger und fragte
sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist
gibt. Da fragte er: Auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte: Johannes hat mit der Taufe
der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach
ihm komme: an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu,
des Herrn, taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam
auf sie herab.
Römer 8,14-17
Schwestern und Brüder! Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind
Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen,
sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der
Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selber
bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder,
dann auch Erben; Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden,
um mit ihm auch verherrlicht zu werden.
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Johannes 3,16-21
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht
gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des
einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht: Das
Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das
Licht; denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und
kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber
die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in
Gott vollbracht sind.

21-16 ,3 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

ﻻﻧﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﺍاﺣﺐ ﷲ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺬﻝل ﺍاﺑﻨﻪﮫ ﺍاﻟﻮﺣﻴﯿﺪ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﯾﻬﮭﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﯾﺆﻣﻦ ﺑﻪﮫ ﺑﻞ
 ﻻﻧﻪﮫ ﻟﻢ ﻳﯾﺮﺳﻞ ﷲ ﺍاﺑﻨﻪﮫ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﯿﺪﻳﯾﻦ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻞ ﻟﻴﯿﺨﻠّﺺ ﺑﻪﮫ.ﺗﻜﻮﻥن ﻟﻪﮫ ﺍاﻟﺤﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻻﺑﺪﻳﯾﺔ
 ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺆﻣﻦ ﺑﻪﮫ ﻻ ﻳﯾﺪﺍاﻥن ﻭوﺍاﻟﺬﻱي ﻻ ﻳﯾﺆﻣﻦ ﻗﺪ ﺩدﻳﯾﻦ ﻻﻧﻪﮫ ﻟﻢ ﻳﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍاﺑﻦ ﷲ.ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻭوﻫﮬﮪھﺬﻩه ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﺪﻳﯾﻨﻮﻧﺔ ﺍاﻥن ﺍاﻟﻨﻮﺭر ﻗﺪ ﺟﺎء ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭوﺍاﺣﺐ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﺍاﻟﻈﻠﻤﺔ ﺍاﻛﺜﺮ.ﺍاﻟﻮﺣﻴﯿﺪ
 ﻻﻥن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﯾﻌﻤﻞ ﺍاﻟﺴﻴﯿّﺂﺕت ﻳﯾﺒﻐﺾ ﺍاﻟﻨﻮﺭر ﻭوﻻ.ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﻮﺭر ﻻﻥن ﺍاﻋﻤﺎﻟﻬﮭﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻳﯾﺮﺓة
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﯾﻔﻌﻞ ﺍاﻟﺤﻖ ﻓﻴﯿﻘﺒﻞ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻨﻮﺭر ﻟﻜﻲ ﺗﻈﻬﮭﺮ.ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻨﻮﺭر ﻟﺌﻼ ﺗﻮﺑﺦ ﺍاﻋﻤﺎﻟﻪﮫ
ﺍاﻋﻤﺎﻟﻪﮫ ﺍاﻧﻬﮭﺎ ﺑﺎ' ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ
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