Taufe des Herrn
7-6 .4-1 .5, 42 ﺍاﺷﻌﻴﯿﺎء

ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻳﯾﻘﻮﻝل ﷲ ﺍاﻟﺮﺏب ﺧﺎﻟﻖ ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت ﻭوﻧﺎﺷﺮﻫﮬﮪھﺎ ﺑﺎﺳﻂ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻭوﻧﺘﺎﺋﺠﻬﮭﺎ ﻣﻌﻄﻲ
 ﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا ﻋﺒﺪﻱي ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﻋﻀﺪﻩه ﻣﺨﺘﺎﺭرﻱي.ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﻧﺴﻤﺔ ﻭوﺍاﻟﺴﺎﻛﻨﻴﯿﻦ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﺭرﻭوﺣﺎ
 ﻻ ﻳﯾﺼﻴﯿﺢ ﻭوﻻ. ﻭوﺿﻌﺖ ﺭرﻭوﺣﻲ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﻓﻴﯿﺨﺮﺝج ﺍاﻟﺤﻖ ﻟﻼﻣﻢ.ﺍاﻟﺬﻱي ﺳﺮّﺕت ﺑﻪﮫ ﻧﻔﺴﻲ
 ﻗﺼﺒﺔ ﻣﺮﺿﻮﺿﺔ ﻻ ﻳﯾﻘﺼﻒ ﻭوﻓﺘﻴﯿﻠﺔ ﺧﺎﻣﺪﺓة ﻻ.ﻳﯾﺮﻓﻊ ﻭوﻻ ﻳﯾﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺍاﻟﺸﺎﺭرﻉع ﺻﻮﺗﻪﮫ
 ﻻ ﻳﯾﻜﻞ ﻭوﻻ ﻳﯾﻨﻜﺴﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﯾﻀﻊ ﺍاﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍاﻻﺭرﺽض. ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﻣﺎﻥن ﻳﯾﺨﺮﺝج ﺍاﻟﺤﻖ.ﻳﯾﻄﻔﺊ
ﻭوﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ ﺷﺮﻳﯾﻌﺘﻪﮫ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻟﺮﺏب ﻗﺪ ﺩدﻋﻮﺗﻚ ﺑﺎﻟﺒﺮ ﻓﺎﻣﺴﻚ ﺑﻴﯿﺪﻙك ﻭوﺍاﺣﻔﻈﻚ ﻭوﺍاﺟﻌﻠﻚ
ﻋﻬﮭﺪﺍا ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭوﻧﻮﺭرﺍا ﻟﻼﻣﻢ ﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻴﯿﻮﻥن ﺍاﻟﻌﻤﻲ ﻟﺘﺨﺮﺝج ﻣﻦ ﺍاﻟﺤﺒﺲ ﺍاﻟﻤﺄﺳﻮﺭرﻳﯾﻦ ﻣﻦ
ﺑﻴﯿﺖ ﺍاﻟﺴﺠﻦ ﺍاﻟﺠﺎﻟﺴﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﻈﻠﻤﺔ

38-34 ,10 ﺍاﻋﻤﺎﻝل

 ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍاﻣﺔ ﺍاﻟﺬﻱي. ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍاﻧﺎ ﺍاﺟﺪ ﺍاﻥن ﷲ ﻻ ﻳﯾﻘﺒﻞ ﺍاﻟﻮﺟﻮﻩه.ﻓﻔﺘﺢ ﺑﻄﺮﺱس ﻓﺎﻩه ﻭوﻗﺎﻝل
ﻳﯾﺘﻘﻴﯿﻪﮫ ﻭوﻳﯾﺼﻨﻊ ﺍاﻟﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝل ﻋﻨﺪﻩه ﺍاﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺍاﺭرﺳﻠﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻰ ﺑﻨﻲ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻳﯾﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡم
 ﺍاﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥن ﺍاﻻﻣﺮ ﺍاﻟﺬﻱي ﺻﺎﺭر ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻮﺩدﻳﯾﺔ. ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻫﮬﮪھﻮ ﺭرﺏب ﺍاﻟﻜﻞ.ﺑﻴﯿﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ
 ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﺬﻱي ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﺎﺻﺮﺓة.ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﻣﻦ ﺍاﻟﺠﻠﻴﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﺍاﻟﻤﻌﻤﻮﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻛﺮﺯز ﺑﻬﮭﺎ ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ
ﻛﻴﯿﻒ ﻣﺴﺤﻪﮫ ﷲ ﺑﺎﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﻭوﺍاﻟﻘﻮﺓة ﺍاﻟﺬﻱي ﺟﺎﻝل ﻳﯾﺼﻨﻊ ﺧﻴﯿﺮﺍا ﻭوﻳﯾﺸﻔﻲ ﺟﻤﻴﯿﻊ
.ﺍاﻟﻤﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ ﺍاﺑﻠﻴﯿﺲ ﻻﻥن ﷲ ﻛﺎﻥن ﻣﻌﻪﮫ

Jesaja 42, 5a. 1-4. 6-7
So spricht Gott, der HERR: Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist
mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und
lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht. Er verglimmt nicht und wird nicht geknickt, bis er auf der Erde
das Recht begründet hat. Auf seine Weisung warten die Inseln. Ich, der HERR,
habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich schaffe
und mache dich zum Bund mit dem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde
Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen, aus der Haft.
Apostelgeschichte 10, 34-38
In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife
ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus: Dieser ist
der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus
von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn
Gott war mit ihm.
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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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