Taufe des Herrn
11-9 .5-1 ,40 ﺍاﺷﻌﻴﯿﺎء

 ﻁطﻴﯿﺒﻮﺍا ﻗﻠﺐ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻭوﻧﺎﺩدﻭوﻫﮬﮪھﺎ ﺑﺎﻥن ﺟﻬﮭﺎﺩدﻫﮬﮪھﺎ ﻗﺪ ﻛﻤﻞ.ﻋ ّﺰﻭوﺍا ﻋ ّﺰﻭوﺍا ﺷﻌﺒﻲ ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺍاﻟﻬﮭﻜﻢ
ﺍاﻥن ﺍاﺛﻤﻬﮭﺎ ﻗﺪ ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻪﮫ ﺍاﻧﻬﮭﺎ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﻦ ﻳﯾﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﺿﻌﻔﻴﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﻄﺎﻳﯾﺎﻫﮬﮪھﺎ ﺻﻮﺕت
 ﻛﻞ ﻭوﻁطﺎء. ﻗﻮّﻣﻮﺍا ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﻔﺮ ﺳﺒﻴﯿﻼ ﻻﻟﻬﮭﻨﺎ.ﺻﺎﺭرﺥخ ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺔ ﺍاﻋﺪﻭوﺍا ﻁطﺮﻳﯾﻖ ﺍاﻟﺮﺏب
 ﻓﻴﯿﻌﻠﻦ.ﻳﯾﺮﺗﻔﻊ ﻭوﻛﻞ ﺟﺒﻞ ﻭوﺍاﻛﻤﺔ ﻳﯾﻨﺨﻔﺾ ﻭوﻳﯾﺼﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻤﻌﻮﺝج ﻣﺴﺘﻘﻴﯿﻤﺎ ﻭوﺍاﻟﻌﺮﺍاﻗﻴﯿﺐ ﺳﻬﮭﻼ
ﻣﺠﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﻳﯾﺮﺍاﻩه ﻛﻞ ﺑﺸﺮ ﺟﻤﻴﯿﻌﺎ ﻻﻥن ﻓﻢ ﺍاﻟﺮﺏب ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻝل ﺍاﺻﻌﺪﻱي ﻳﯾﺎ
 ﻗﻮﻟﻲ. ﺍاﺭرﻓﻌﻲ ﻻ ﺗﺨﺎﻓﻲ. ﺍاﺭرﻓﻌﻲ ﺻﻮﺗﻚ ﺑﻘﻮﺓة ﻳﯾﺎ ﻣﺒﺸﺮﺓة ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ.ﻣﺒﺸﺮﺓة ﺻﻬﮭﻴﯿﻮﻥن
 ﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا ﺍاﺟﺮﺗﻪﮫ. ﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﺑﻘﻮﺓة ﻳﯾﺄﺗﻲ ﻭوﺫذﺭرﺍاﻋﻪﮫ ﺗﺤﻜﻢ ﻟﻪﮫ.ﻟﻤﺪﻥن ﻳﯾﻬﮭﻮﺫذﺍا ﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا ﺍاﻟﻬﮭﻚ
 ﺑﺬﺭرﺍاﻋﻪﮫ ﻳﯾﺠﻤﻊ ﺍاﻟﺤﻤﻼﻥن ﻭوﻓﻲ ﺣﻀﻨﻪﮫ. ﻛﺮﺍاﻉع ﻳﯾﺮﻋﻰ ﻗﻄﻴﯿﻌﻪﮫ.ﻣﻌﻪﮫ ﻭوﻋﻤﻠﺘﻪﮫ ﻗﺪﺍاﻣﻪﮫ
ﻳﯾﺤﻤﻠﻬﮭﺎ ﻭوﻳﯾﻘﻮﺩد ﺍاﻟﻤﺮﺿﻌﺎﺕت

Jesaja 40, 1-5. 9-11
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und
ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre
Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des HERRN Doppeltes für all ihre Sünden! Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des HERRN, ebnet
in der Steppe eine Straße für unseren Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder
Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was
hüglig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles
Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht,
Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag
den Städten in Juda: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit
Macht, er herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam.
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Titus 2, 11-14; 3, 4-7
Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns
dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und
besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten: auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Als die Güte
und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet – nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben,
sondern nach seinem Erbarmen – durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen
durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht
gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen.

7-4 ,3 ;14-11 ,2 ﺗﻴﯿﻄﺲ

ﻻﻧﻪﮫ ﻗﺪ ﻅظﻬﮭﺮﺕت ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺍاﻟﻤﺨﻠّﺼﺔ ﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻣﻌﻠّﻤﺔ ﺍاﻳﯾﺎﻧﺎ ﺍاﻥن ﻧﻨﻜﺮ ﺍاﻟﻔﺠﻮﺭر
ﻭوﺍاﻟﺸﻬﮭﻮﺍاﺕت ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﯿﺔ ﻭوﻧﻌﻴﯿﺶ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻞ ﻭوﺍاﻟﺒﺮ ﻭوﺍاﻟﺘﻘﻮﻯى ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍاﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﯾﻦ
ﺍاﻟﺮﺟﺎء ﺍاﻟﻤﺒﺎﺭرﻙك ﻭوﻅظﻬﮭﻮﺭر ﻣﺠﺪ ﷲ ﺍاﻟﻌﻈﻴﯿﻢ ﻭوﻣﺨﻠّﺼﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻟﺬﻱي ﺑﺬﻝل ﻧﻔﺴﻪﮫ
.ﻻﺟﻠﻨﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﯾﻔﺪﻳﯾﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍاﺛﻢ ﻭوﻳﯾﻄﻬﮭﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪﮫ ﺷﻌﺒﺎ ﺧﺎﺻّﺎ ﻏﻴﯿﻮﺭرﺍا ﻓﻲ ﺍاﻋﻤﺎﻝل ﺣﺴﻨﺔ
ﻭوﻟﻜﻦ ﺣﻴﯿﻦ ﻅظﻬﮭﺮ ﻟﻄﻒ ﻣﺨﻠّﺼﻨﺎ ﷲ ﻭوﺍاﺣﺴﺎﻧﻪﮫ ﻻ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝل ﻓﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻨﺎﻫﮬﮪھﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﻞ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺭرﺣﻤﺘﻪﮫ ﺧﻠّﺼﻨﺎ ﺑﻐﺴﻞ ﺍاﻟﻤﻴﯿﻼﺩد ﺍاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭوﺗﺠﺪﻳﯾﺪ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﺍاﻟﺬﻱي ﺳﻜﺒﻪﮫ
ﺑﻐﻨﻰ ﻋﻠﻴﯿﻨﺎ ﺑﻴﯿﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻣﺨﻠّﺼﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺍاﺫذﺍا ﺗﺒﺮﺭرﻧﺎ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪﮫ ﻧﺼﻴﯿﺮ ﻭوﺭرﺛﺔ ﺣﺴﺐ
.ﺭرﺟﺎء ﺍاﻟﺤﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻻﺑﺪﻳﯾﺔ

Lukas 3, 15-16. 21-22
In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen
zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist
als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er
wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es geschah aber, dass
sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er
betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt
einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist
mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

22-21 .16-15 ,3 ﻟﻮﻗﺎ

ﻭوﺍاﺫذ ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻳﯾﻨﺘﻈﺮ ﻭوﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻳﯾﻔﻜﺮﻭوﻥن ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﮭﻢ ﻋﻦ ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﻟﻌﻠﻪﮫ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﺟﺎﺏب
ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻗﺎﺋﻼ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻋﻤﺪﻛﻢ ﺑﻤﺎء ﻭوﻟﻜﻦ ﻳﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻗﻮﻯى ﻣﻨﻲ ﺍاﻟﺬﻱي ﻟﺴﺖ ﺍاﻫﮬﮪھﻼ
 ﻭوﻟﻤﺎ ﺍاﻋﺘﻤﺪ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺸﻌﺐ. ﻫﮬﮪھﻮ ﺳﻴﯿﻌﻤﺪﻛﻢ ﺑﺎﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﻭوﻧﺎﺭر.ﺍاﻥن ﺍاﺣﻞ ﺳﻴﯿﻮﺭر ﺣﺬﺍاﺋﻪﮫ
 ﻭوﺍاﺫذ ﻛﺎﻥن ﻳﯾﺼﻠّﻲ ﺍاﻧﻔﺘﺤﺖ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻭوﻧﺰﻝل ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس.ﺍاﻋﺘﻤﺪ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻳﯾﻀﺎ
ﺑﻬﮭﻴﯿﺌﺔ ﺟﺴﻤﻴﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﻣﺔ ﻭوﻛﺎﻥن ﺻﻮﺕت ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻗﺎﺋﻼ ﺍاﻧﺖ ﺍاﺑﻨﻲ ﺍاﻟﺤﺒﻴﯿﺐ ﺑﻚ
ﺳﺮﺭرﺕت
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