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11-1,2 ﺍاﻋﻤﺎﻝل

 ﻭوﺻﺎﺭر ﺑﻐﺘﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻤﺎء. ﻭوﻟﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﻳﯾﻮﻡم ﺍاﻟﺨﻤﺴﻴﯿﻦ ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻣﻌﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة
 ﻭوﻅظﻬﮭﺮﺕت.ﺻﻮﺕت ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺒﻮﺏب ﺭرﻳﯾﺢ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻭوﻣﻸ ﻛﻞ ﺍاﻟﺒﻴﯿﺖ ﺣﻴﯿﺚ ﻛﺎﻧﻮﺍا ﺟﺎﻟﺴﻴﯿﻦ
ﻭوﺍاﻣﺘﻸ ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻣﻦ. ﻟﻬﮭﻢ ﺃأﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻛﺎﻧﻬﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺭر ﻭوﺍاﺳﺘﻘﺮﺕت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻨﻬﮭﻢ
ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﻭوﺍاﺑﺘﺪﺃأﻭوﺍا ﻳﯾﺘﻜﻠﻤﻮﻥن ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ ﺍاﺧﺮﻯى ﻛﻤﺎ ﺍاﻋﻄﺎﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻥن ﻳﯾﻨﻄﻘﻮﺍا
 ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺎﺭر.ﻭوﻛﺎﻥن ﻳﯾﻬﮭﻮﺩد ﺭرﺟﺎﻝل ﺍاﺗﻘﻴﯿﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍاﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﺳﺎﻛﻨﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ
.ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺼﻮﺕت ﺍاﺟﺘﻤﻊ ﺍاﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭر ﻭوﺗﺤﻴﯿّﺮﻭوﺍا ﻻﻥن ﻛﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻛﺎﻥن ﻳﯾﺴﻤﻌﻬﮭﻢ ﻳﯾﺘﻜﻠﻤﻮﻥن ﺑﻠﻐﺘﻪﮫ
ﻓﺒﻬﮭﺖ ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻭوﺗﻌﺠﺒﻮﺍا ﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ ﺑﻌﻀﻬﮭﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺃأﺗﺮﻯى ﻟﻴﯿﺲ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﻫﮬﮪھﺆﻻء ﺍاﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﯿﻦ
 ﻓﺮﺗﻴﯿﻮﻥن ﻭوﻣﺎﺩدﻳﯾﻮﻥن. ﻓﻜﻴﯿﻒ ﻧﺴﻤﻊ ﻧﺤﻦ ﻛﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻟﻐﺘﻪﮫ ﺍاﻟﺘﻲ ﻭوﻟﺪ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ.ﺟﻠﻴﯿﻠﻴﯿﻴﯿﻦ
ﻭوﻋﻴﯿﻼﻣﻴﯿﻮﻥن ﻭوﺍاﻟﺴﺎﻛﻨﻮﻥن ﻣﺎ ﺑﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻨﻬﮭﺮﻳﯾﻦ ﻭوﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻮﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﻛﺒﺪﻭوﻛﻴﯿﺔ ﻭوﺑﻨﺘﺲ ﻭوﺍاﺳﻴﯿﺎ
ﻭوﻓﺮﻳﯾﺠﻴﯿﺔ ﻭوﺑﻤﻔﻴﯿﻠﻴﯿﺔ ﻭوﻣﺼﺮ ﻭوﻧﻮﺍاﺣﻲ ﻟﻴﯿﺒﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻧﺤﻮ ﺍاﻟﻘﻴﯿﺮﻭوﺍاﻥن ﻭوﺍاﻟﺮﻭوﻣﺎﻧﻴﯿﻮﻥن
ﺍاﻟﻤﺴﺘﻮﻁطﻨﻮﻥن ﻳﯾﻬﮭﻮﺩد ﻭوﺩدﺧﻼء ﻛﺮﻳﯾﺘﻴﯿﻮﻥن ﻭوﻋﺮﺏب ﻧﺴﻤﻌﻬﮭﻢ ﻳﯾﺘﻜﻠﻤﻮﻥن ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻨﺎ ﺑﻌﻈﺎﺋﻢ
.ﷲ

Apostelgeschichte 2,1-11
Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger
Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen
ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen,
in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als
sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt;
denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso
kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und
der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden
und Proselyten, Kreter und Araber – wir hören sie in unseren Sprachen Gottes
große Taten verkünden.
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1. Korinther 12,3b-7.12-13
Schwestern und Brüder! Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht
aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur
den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es
gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles
in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie
anderen nützt. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder
des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es
auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen
einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle
wurden wir mit dem einen Geist getränkt.

13-12 .7-b3 ,12  ﻛﻮﺭرﻧﺜﻮﺱس1

 ﻓﺎﻧﻮﺍاﻉع ﻣﻮﺍاﻫﮬﮪھﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩدﺓة.ﻭوﻟﻴﯿﺲ ﺍاﺣﺪ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺍاﻥن ﻳﯾﻘﻮﻝل ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺭرﺏب ﺍاﻻ ﺑﺎﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس
 ﻭوﺍاﻧﻮﺍاﻉع ﺍاﻋﻤﺎﻝل. ﻭوﺍاﻧﻮﺍاﻉع ﺧﺪﻡم ﻣﻮﺟﻮﺩدﺓة ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﺍاﺣﺪ.ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﻭوﺍاﺣﺪ
 ﻭوﻟﻜﻨﻪﮫ ﻟﻜﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻳﯾﻌﻄﻰ ﺍاﻅظﻬﮭﺎﺭر.ﻣﻮﺟﻮﺩدﺓة ﻭوﻟﻜﻦ ﷲ ﻭوﺍاﺣﺪ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﻌﻤﻞ ﺍاﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺍاﻟﻜﻞ
 ﻻﻧﻪﮫ ﻛﻤﺎ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺠﺴﺪ ﻫﮬﮪھﻮ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻭوﻟﻪﮫ ﺍاﻋﻀﺎء ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة ﻭوﻛﻞ ﺍاﻋﻀﺎء.ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ
 ﻻﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﯿﻌﻨﺎ.ﺍاﻟﺠﺴﺪ ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ ﺍاﺫذﺍا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة ﻫﮬﮪھﻲ ﺟﺴﺪ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ
ﺑﺮﻭوﺡح ﻭوﺍاﺣﺪ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺍاﻟﻰ ﺟﺴﺪ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻳﯾﻬﮭﻮﺩدﺍا ﻛﻨﺎ ﺍاﻡم ﻳﯾﻮﻧﺎﻧﻴﯿﻴﯿﻦ ﻋﺒﻴﯿﺪﺍا ﺍاﻡم ﺍاﺣﺮﺍاﺭرﺍا
.ﻭوﺟﻤﻴﯿﻌﻨﺎ ﺳﻘﻴﯿﻨﺎ ﺭرﻭوﺣﺎ ﻭوﺍاﺣﺪﺍا

26-23.16-15,14 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

Johannes 14,15-16.23b-26
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr
meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen
anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Wenn jemand
mich liebt, wird er mein Wort halten; mein Vater wird ihn lieben und wir werden
zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom
Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch
bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem
Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe.

 ﻭوﺍاﻧﺎ ﺍاﻁطﻠﺐ ﻣﻦ ﺍاﻵﺏب ﻓﻴﯿﻌﻄﻴﯿﻜﻢ ﻣﻌﺰﻳﯾﺎ ﺁآﺧﺮ.ﺍاﻥن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺤﺒﻮﻧﻨﻲ ﻓﺎﺣﻔﻈﻮﺍا ﻭوﺻﺎﻳﯾﺎﻱي
 ﺍاﺟﺎﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺍاﻥن ﺍاﺣﺒﻨﻲ ﺍاﺣﺪ ﻳﯾﺤﻔﻆ ﻛﻼﻣﻲ ﻭوﻳﯾﺤﺒﻪﮫ.ﻟﻴﯿﻤﻜﺚ ﻣﻌﻜﻢ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺑﺪ
 ﻭوﺍاﻟﻜﻼﻡم ﺍاﻟﺬﻱي. ﺍاﻟﺬﻱي ﻻ ﻳﯾﺤﺒﻨﻲ ﻻ ﻳﯾﺤﻔﻆ ﻛﻼﻣﻲ.ﺍاﺑﻲ ﻭوﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ ﻧﺄﺗﻲ ﻭوﻋﻨﺪﻩه ﻧﺼﻨﻊ ﻣﻨﺰﻻ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻟﻤﻌﺰﻱي. ﺑﻬﮭﺬﺍا ﻛﻠﻤﺘﻜﻢ ﻭوﺍاﻧﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ.ﺗﺴﻤﻌﻮﻧﻪﮫ ﻟﻴﯿﺲ ﻟﻲ ﺑﻞ ﻟﻶﺏب ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﺭرﺳﻠﻨﻲ
ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﺍاﻟﺬﻱي ﺳﻴﯿﺮﺳﻠﻪﮫ ﺍاﻵﺏب ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻓﻬﮭﻮ ﻳﯾﻌﻠّﻤﻜﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻭوﻳﯾﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻗﻠﺘﻪﮫ ﻟﻜﻢ
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