Verklärung des Herrn

14-13.10-9,7 ﺩدﺍاﻧﻴﯿﺎﻝل
 ﻟﺒﺎﺳﻪﮫ ﺍاﺑﻴﯿﺾ ﻛﺎﻟﺜﻠﺞ ﻭوﺷﻌﺮ ﺭرﺍاﺳﻪﮫ ﻛﺎﻟﺼﻮﻑف.ﻛﻨﺖ ﺍاﺭرﻯى ﺍاﻧﻪﮫ ﻭوﺿﻌﺖ ﻋﺮﻭوﺵش ﻭوﺟﻠﺲ ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﻢ ﺍاﻻﻳﯾﺎﻡم
 ﺃأﻟﻮﻑف ﺃأﻟﻮﻑف. ﻧﻬﮭﺮ ﻧﺎﺭر ﺟﺮﻯى ﻭوﺧﺮﺝج ﻣﻦ ﻗﺪﺍاﻣﻪﮫ.ﺍاﻟﻨﻘﻲ ﻭوﻋﺮﺷﻪﮫ ﻟﻬﮭﻴﯿﺐ ﻧﺎﺭر ﻭوﺑﻜﺮﺍاﺗﻪﮫ ﻧﺎﺭر ﻣﺘﻘﺪﺓة
 ﻛﻨﺖ ﺍاﺭرﻯى ﻓﻲ ﺭرﺅؤﻯى ﺍاﻟﻠﻴﯿﻞ. ﻓﺠﻠﺲ ﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ ﻭوﻓﺘﺤﺖ ﺍاﻻﺳﻔﺎﺭر.ﺗﺨﺪﻣﻪﮫ ﻭوﺭرﺑﻮﺍاﺕت ﺭرﺑﻮﺍاﺕت ﻭوﻗﻮﻑف ﻗﺪﺍاﻣﻪﮫ
 ﻓﺄﻋﻄﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ.ﻭوﺍاﺫذﺍا ﻣﻊ ﺳﺤﺐ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻣﺜﻞ ﺍاﺑﻦ ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﺍاﺗﻰ ﻭوﺟﺎء ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﻢ ﺍاﻻﻳﯾﺎﻡم ﻓﻘﺮﺑﻮﻩه ﻗﺪﺍاﻣﻪﮫ
 ﺳﻠﻄﺎﻧﻪﮫ ﺳﻠﻄﺎﻥن ﺍاﺑﺪﻱي ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﯾﺰﻭوﻝل.ﻭوﻣﺠﺪﺍا ﻭوﻣﻠﻜﻮﺗﺎ ﻟﺘﺘﻌﺒّﺪ ﻟﻪﮫ ﻛﻞ ﺍاﻟﺸﻌﻮﺏب ﻭوﺍاﻻﻣﻢ ﻭوﺍاﻷﻟﺴﻨﺔ
ﻭوﻣﻠﻜﻮﺗﻪﮫ ﻣﺎ ﻻ ﻳﯾﻨﻘﺮﺽض

19-16,1  ﺑﻄﺮﺱس2
ﻻﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﺒﻊ ﺧﺮﺍاﻓﺎﺕت ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺍاﺫذ ﻋﺮّﻓﻨﺎﻛﻢ ﺑﻘﻮﺓة ﺭرﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻭوﻣﺠﻴﯿﺌﻪﮫ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺎﻳﯾﻨﻴﯿﻦ
 ﻻﻧﻪﮫ ﺍاﺧﺬ ﻣﻦ ﷲ ﺍاﻵﺏب ﻛﺮﺍاﻣﺔ ﻭوﻣﺠﺪﺍا ﺍاﺫذ ﺍاﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﺻﻮﺕت ﻛﻬﮭﺬﺍا ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﺠﺪ ﺍاﻻﺳﻨﻰ ﻫﮬﮪھﺬﺍا.ﻋﻈﻤﺘﻪﮫ
 ﻭوﻧﺤﻦ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺼﻮﺕت ﻣﻘﺒﻼ ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﺍاﺫذ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﻪﮫ ﻓﻲ.ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﺑﻨﻲ ﺍاﻟﺤﺒﻴﯿﺐ ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﻧﺎ ﺳﺮﺭرﺕت ﺑﻪﮫ
 ﻭوﻋﻨﺪﻧﺎ ﺍاﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳﯾﺔ ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﺛﺒﺖ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻔﻌﻠﻮﻥن ﺣﺴﻨﺎ ﺍاﻥن ﺍاﻧﺘﺒﻬﮭﺘﻢ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺍاﻟﻰ.ﺍاﻟﺠﺒﻞ ﺍاﻟﻤﻘﺪﺱس
ﺳﺮﺍاﺝج ﻣﻨﻴﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻈﻠﻢ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻥن ﻳﯾﻨﻔﺠﺮ ﺍاﻟﻨﻬﮭﺎﺭر ﻭوﻳﯾﻄﻠﻊ ﻛﻮﻛﺐ ﺍاﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ

Daniel 7,9-10.13-14
Ich, Daniel, sah in einer nächtlichen Vision: Throne wurden aufgestellt und ein
Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie
reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal Tausende
dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht
nahm Platz und es wurden Bücher aufgeschlagen. Immer noch hatte ich die
nächtlichen Visionen: Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt.
Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen
und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche
Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter.
2 Petrus 1,16-19
Wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Denn er hat von Gott, dem Vater, Ehre
und Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn
erging: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem
heiligen Berg waren. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer
geworden und ihr tut gut daran, es zu beachten, wie ein Licht, das an einem
finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen.
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Lukas 9,28b-36
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf
einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es
redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elija; sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte.
Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach
und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah: Als diese sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu
Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber
fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme
aus der Wolke: Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie gesehen hatten.

36-28,9 ﻟﻮﻗﺎ
 ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ.ﻭوﺑﻌﺪ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻜﻼﻡم ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﯿﺔ ﺍاﻳﯾﺎﻡم ﺍاﺧﺬ ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﻭوﻳﯾﻌﻘﻮﺏب ﻭوﺻﻌﺪ ﺍاﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﻟﻴﯿﺼﻠّﻲ
 ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺭرﺟﻼﻥن ﻳﯾﺘﻜﻠﻤﺎﻥن ﻣﻌﻪﮫ ﻭوﻫﮬﮪھﻤﺎ.ﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﺼﻠّﻲ ﺻﺎﺭرﺕت ﻫﮬﮪھﻴﯿﺌﺔ ﻭوﺟﻬﮭﻪﮫ ﻣﺘﻐﻴﯿﺮﺓة ﻭوﻟﺒﺎﺳﻪﮫ ﻣﺒﻴﯿﻀﺎ ﻻﻣﻌﺎ
. ﺍاﻟﻠﺬﺍاﻥن ﻅظﻬﮭﺮﺍا ﺑﻤﺠﺪ ﻭوﺗﻜﻠﻤﺎ ﻋﻦ ﺧﺮﻭوﺟﻪﮫ ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﻋﺘﻴﯿﺪﺍا ﺍاﻥن ﻳﯾﻜﻤﻠﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ.ﻣﻮﺳﻰ ﻭوﺍاﻳﯾﻠﻴﯿﺎ
 ﻓﻠﻤﺎ ﺍاﺳﺘﻴﯿﻘﻈﻮﺍا ﺭرﺃأﻭوﺍا ﻣﺠﺪﻩه ﻭوﺍاﻟﺮﺟﻠﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻔﻴﯿﻦ.ﻭوﺍاﻣﺎ ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﺍاﻟﻠﺬﺍاﻥن ﻣﻌﻪﮫ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍا ﻗﺪ ﺗﺜﻘﻠﻮﺍا ﺑﺎﻟﻨﻮﻡم
. ﻓﻠﻨﺼﻨﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻈﺎﻝل. ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻤﺎ ﻳﯾﻔﺎﺭرﻗﺎﻧﻪﮫ ﻗﺎﻝل ﺑﻄﺮﺱس ﻟﻴﯿﺴﻮﻉع ﻳﯾﺎ ﻣﻌﻠّﻢ ﺟﻴﯿﺪ ﺍاﻥن ﻧﻜﻮﻥن ﻫﮬﮪھﻬﮭﻨﺎ.ﻣﻌﻪﮫ
 ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﻘﻮﻝل ﺫذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ. ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻻ ﻳﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﯾﻘﻮﻝل.ﻟﻚ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة ﻭوﻟﻤﻮﺳﻰ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة ﻭوﻻﻳﯾﻠﻴﯿﺎ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة
 ﻭوﺻﺎﺭر ﺻﻮﺕت ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﺑﻨﻲ. ﻓﺨﺎﻓﻮﺍا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩدﺧﻠﻮﺍا ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﺤﺎﺑﺔ.ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻓﻈﻠﻠﺘﻬﮭﻢ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻢ ﻓﺴﻜﺘﻮﺍا ﻭوﻟﻢ ﻳﯾﺨﺒﺮﻭوﺍا ﺍاﺣﺪﺍا ﻓﻲ. ﻭوﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﺼﻮﺕت ﻭوﺟﺪ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﺣﺪﻩه. ﻟﻪﮫ ﺍاﺳﻤﻌﻮﺍا.ﺍاﻟﺤﺒﻴﯿﺐ
ﺗﻠﻚ ﺍاﻻﻳﯾﺎﻡم ﺑﺸﻲء ﻣﻤﺎ ﺍاﺑﺼﺮﻭوﻩه
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