Zweites Eucharistisches Hochgebet ﺍاﻟﺻﻼﺓة ﺍاﻻﻓﺧﺎﺭرﺳﺗﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻧﻳﯾﺔ
Einleitungsdialog ﺍاﻟﺼﻼﺓة ﺍاﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﯿﺔ
Priester: Der Herr sei mit euch.
 ﺍاﻟﺮﺏب ﻣﻌﻜﻢ: ( ﺍاﻟﻜﺎﻫﮬﮪھﻦP)
Alle: Und mit deinem Geiste.
 ﻭوﻣﻊ ﺭرﻭوﺣﻚ ﺍاﻳﯾﻀﺎ: ( ﺍاﻟﺠﻤﺎﻋﺔA)
P: Erhebet die Herzen.
ﻟﻨﺮﻓﻊ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻟﻼﻋﻠﻰ
A: Wir haben sie beim Herrn.
ﺍاﻧﻬﮭﺎ ﻟﺪﻯى ﺍاﻟﺮﺏب
P: Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.
ﻟﻨﺸﻜﺮ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﻬﮭﻨﺎ
A: Das ist würdig und recht.
ﺫذﻟﻚ ﺣﻖ ﻭو ﻋﺪﻝل
Präfation ﺍاﻟﻤﺠﻲء
P: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken durch
deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du
gesandt als unseren Erlöser und Heiland: Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren
von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er
sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die
Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit
ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
 ﺍاﻹﻟﻪﮫ ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﺮ ﺍاﻻﺯزﻟﻲ،٬ ﺍاﻵﺏب ﺍاﻟﻘﺪﻭوﺱس،٬ ﺃأﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺮﺏب،٬  ﺃأﻥن ﻧﺸﻜﺮﻙك ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯزﻣﺎﻥن ﻭوﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥن،٬ ﻭوﺍاﺟﺐ ﻭوﺧﻼﺻﻲ،٬ﺍاﻧﻪﮫ ﻟﺤﻖ ﻭو ﻋﺪﻝل
. ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺭرﺑﻨﺎ،٬
. ﻭوﻓﺘﺢ ﺍاﻣﺎﻣﻨﺎ ﺳﺒﻞ ﺍاﻟﺨﻼﺹص ﺍاﻻﺑﺪﻱي،٬ ﻓﺄﺗﻢ ﺗﺪﺑﻴﯿﺮﻙك ﺍاﻻﻟﻬﮭﻲ ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﻢ،٬ ﺍاﺗﺨﺬ ﺟﺴﺪﻧﺎ ﺍاﻟﻮﺿﻴﯿﻊ،٬ ﻓﻲ ﻣﺠﻴﯿﺌﻪﮫ ﺍاﻻﻭوﻝل،٬ﻓﻬﮭﻮ ﺍاﻟﺬﻱي
. ﻭوﻣﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮﻩه ﺍاﻵﻥن ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺮﺟﺎء ﺳﺎﻫﮬﮪھﺮﻳﯾﻦ،٬ ﻓﻨﺪﺭرﻙك ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﺎ ﻭوﻋﺪﻧﺎ ﺑﻪﮫ،٬ ﺳﻴﯿﻌﻮﺩد ﻓﻲ ﻣﺠﺪ ﺍاﻟﺠﻼﻝل،٬ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ ﻣﺠﻴﯿﺌﻪﮫ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺑﻨﺸﻴﯿﺪ،٬ ﻧﻮﺍاﺻﻞ ﺍاﻟﺘﺴﺒﻴﯿﺢ،٬ ﻭوﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺟﻨﺪ ﺍاﻟﺠﻴﯿﺶ ﺍاﻟﺴﻤﺎﻭوﻱي،٬ ﻭوﻣﻊ ﺍاﻟﻌﺮﻭوﺵش ﻭو ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺩدﺍاﺕت،٬ ﻟﺬﻟﻚ ﺇإﻧﻨﺎ ﻣﻊ ﺍاﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭوﺭرﺅؤﺳﺎء ﺍاﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
:ﺍاﻟﻤﺠﺪ ﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ
Sanctus
A: Heilig, heilig, heilig  ﻗﺪﻭوﺱس،٬ ﻗﺪﻭوﺱس،٬ﻗﺪﻭوﺱس
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. .ﺍاﻟﺮﺏب ﺇإﻟﻪﮫ ﺍاﻟﺼﺒﺎﺅؤﻭوﺕت
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻭو ﺍاﻻﺭرﺽض ﻣﻤﻠﺆﺗﺎﻥن ﻣﻦ ﻣﺠﺪﻙك
Hosanna in der Höhe. ﻫﮬﮪھﻮﺷﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍاﻻﻋﺎﻟﻲ
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. ﺗﺒﺎﺭرﻙك ﺍاﻵﺗﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍاﻟﺮﺏب
Hosanna in der Höhe. ﻫﮬﮪھﻮﺷﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍاﻻﻋﺎﻟﻲ
Postsanctus, Gabenepiklese
(an Wochentagen:)
P: Ja, du bist heilig, großer Gott,
du bist der Quell aller Heiligkeit.  ﻳﯾﻨﺒﻮﻉع ﻛﻞ ﻗﺪﺍاﺳﺔ،٬ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻵﺏب،٬ﺣﻘﺎ ﺍاﻧﻚ ﻟﻘﺪﻭوﺱس
Darum bitten wir dich:
(an Sonntagen:)
Darum kommen wir vor dein Angesicht
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
den ersten Tag der Woche als den Tag,
an dem Christus von den Toten erstanden ist.
Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast,
bitten wir dich:
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: ﻓﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻳﯾﻤﻴﯿﻨﻚ،٬ ﻳﯾﻮﻡم ﻗﻴﯿﺎﻣﺔ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻭوﺻﻌﻮﺩدﻩه ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺴﻤﺎء،٬ ﺍاﺫذ ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﻤﻘﺪﺱس،٬ﻭوﺍاﻧﻨﺎ ﻣﻊ ﺍاﻟﻜﻨﻴﯿﺴﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﮬﮪھﺎ
Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
 ﻳﯾﺴﻮﻉع،٬ ﻓﺘﺘﺤﻮﻝل ﻣﻦ ﺃأﺟﻠﻨﺎ ﺍاﻟﻰ ﺟﺴﺪ ﻭوﺍاﻟﻰ ﺩدﻡم ﺍاﺑﻨﻚ ﺍاﻟﺤﺒﻴﯿﺐ: ﻣﺮﺿﻴﯿﺔ ﻟﺪﻳﯾﻚ،٬ ﺍاﺟﻌﻠﻬﮭﺎ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻚ،٬ﺍاﻟﻠﻬﮭﻢ ﻗﺪﺱس ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻘﻮﺓة ﺑﺮﻛﺘﻚ
.ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺭرﺑﻨﺎ
Einsetzungsworte
P: Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus: Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
 ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻫﮬﮪھﻮ: ﺧﺬﻭوﺍا ﻓﻜﻠﻮﺍا ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻛﻠﻜﻢ: ﻭوﻧﺎﻭوﻝل ﺗﻼﻣﻴﯿﺬﻩه ﻗﺎﺋﻼ،٬ ﺍاﺧﺬ ﺧﺒﺰﺍا ﻭوﺷﻜﺮ ﻭوﺛﻢ ﻛﺴﺮ،٬ﻓﻬﮭﻮ ﻓﻲ ﺍاﻟﻠﻴﯿﻠﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺍاﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻟﻼﻟﻢ ﻁطﻮﻋﺎ
،٬ ﻓﺸﻜﺮ ﻭو ﺑﺎﺭرﻙك،٬ ﺑﻴﯿﺪﻳﯾﻪﮫ ﺍاﻟﻤﻔﺪﺳﺘﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﻜﺮﻛﺘﻴﯿﻦ،٬ ﺍاﺧﺬ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻜﺎﺱس ﺍاﻟﺠﻠﻴﯿﻠﺔ،٬ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍاﻟﻌﺸﺎء،٬ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺒﺬﻝل ﻣﻦ ﺍاﺟﻠﻜﻢ،٬ﺟﺴﺪﻱي
 ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺮﺍاﻕق ﻋﻨﻜﻢ ﻭو ﻋﻦ ﺍاﻟﻜﺜﻴﯿﺮﻳﯾﻦ،٬ ﺩدﻡم ﺍاﻟﻌﻬﮭﺪ ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪ ﺍاﻻﺑﺪﻱي،٬ ﻫﮬﮪھﺬﻱي ﻫﮬﮪھﻲ ﻛﺎﺱس ﺩدﻣﻲ: ﺧﺬﻭوﺍا ﻓﺎﺷﺮﺑﻮﺍا ﻣﻨﻬﮭﺎ ﻛﻠﻜﻢ:ﻭوﻧﺎﻭوﻝل ﺗﻼﻣﻴﯿﺬﻩه ﻗﺎﺋﻼ
. ﺍاﺻﻨﻌﻮﺍا ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻟﺬﻛﺮﻱي،٬ ﻟﻤﻐﻔﺮﺓة ﺍاﻟﺨﻄﺎﻳﯾﺎ،٬
Akklamation nach den Einsetzungsworten
P: Geheimnis des Glaubens. ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺳﺮ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن
A: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
. ﺍاﻟﻰ ﺍاﻥن ﺗﺄﺗﻲ ﻳﯾﺎﺭرﺏب،٬ ﻭوﻧﻌﺘﺮﻑف ﺑﻘﻴﯿﺎﻣﺘﻚ،٬ﺍاﻧﻨﺎ ﻧﺒﺸﺮ ﺑﻤﻮﺗﻚ
Anamnese, Darbringung, Epiklese
P: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und
bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar.
Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.
Wir bitten dich: Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den
Heiligen Geist.
 ﻭوﻧﺸﻜﺮﻙك ﻋﻠﻰ ﺍاﻧﻚ ﺍاﻫﮬﮪھﻠﺘﻨﺎ ﻻﻥن،٬ ﺧﺒﺰ ﺍاﻟﺤﻴﯿﺎﺓة ﻭوﻛﺄﺱس ﺍاﻟﺨﻼﺹص،٬ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻵﺏب،٬ ﻧﻘﺪﻡم ﻟﻚ،٬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﯿﻤﺎ ﻧﺤﻲ ﺫذﻛﺮﻯى ﻣﻮﺕت ﺍاﺑﻨﻚ ﻭوﻗﻴﯿﺎﻣﺘﻪﮫ
.ﻧﻤﺜﻞ ﺍاﻣﺎﻣﻚ ﻭوﻧﺨﺪﻣﻚ
. ﻛﻲ ﻳﯾﺠﻤﻌﻨﺎ ﺭرﻭوﺣﻚ ﺍاﻟﻘﺪﻭوﺱس ﻭو ﻳﯾﻮﺣﺪﻧﺎ،٬ ﻧﺤﻦ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻧﺸﺘﺮﻙك ﻓﻲ ﺟﺴﺪ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻭوﺩدﻣﻪﮫ،٬ﻧﺒﺘﻬﮭﻞ ﺍاﻟﻴﯿﻚ ﺧﺎﺷﻌﻴﯿﻦ
Intercessiones
P: Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem
Papst N, unserem Bischof N und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die
zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
Gedenke (aller) unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie
auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf,
wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der
seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden
haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.
ﺳﺎﺋﺮ, ،٬ ﻭوﺍاﺳﻘﻔﻨﺎ،٬ ﻭوﺑﻄﺮﻳﯾﺮﻛﻨﺎ،٬ ﺍاﻟﺒﺎﺑﺎ،٬ ﻣﻊ ﺣﺒﺮﻧﺎ ﺍاﻻﻋﻈﻢ،٬ ﻭوﺑﻠﻐﻬﮭﺎ ﻛﻤﺎﻝل ﺍاﻟﻤﺤﺒﺔ،٬ ﺍاﻟﻠﻬﮭﻢ ﺍاﺫذﻛﺮ ﻛﻨﻴﯿﺴﺘﻚ ﺍاﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓة ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﻜﻮﻧﺔ ﻛﻠﻬﮭﺎ
.ﺍاﻻﻛﻠﻴﯿﺮﻭوﺱس
. ﻭوﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻤﺘﻮﻓﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻰ ﺭرﺣﻤﺘﻚ،٬ﺍاﺫذﻛﺮ ﺍاﺧﻮﺗﻨﺎ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺭرﻗﺪﻭوﺍا ﻋﻠﻰ ﺭرﺟﺎء ﺍاﻟﻘﻴﯿﺎﻣﺔ
.ﺍاﺟﻌﻠﻬﮭﻢ ﻳﯾﻨﻌﻤﻮﻥن ﺑﻨﻮﺭر ﻭوﺟﻬﮭﻚ ﺍاﻟﺒﻬﮭﻲ
 ﻭوﺍاﻟﺪﺓة،٬ ﻣﻊ ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﺴﺔ ﻣﺮﻳﯾﻢ ﺍاﻟﺒﺘﻮﻝل،٬ ﻭوﺍاﻥن ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻟﻨﺎ ﻧﺼﻴﯿﺐ ﻓﻲ ﺍاﻟﺤﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻻﺑﺪﻳﯾﺔ،٬ ﺍاﻥن ﺗﺴﺒﻎ ﻣﺮﺍاﺣﻤﻚ ﻋﻠﻴﯿﻨﺎ ﺍاﺟﻤﻌﻴﯿﻦ،٬ﻭوﺍاﻳﯾﺎﻙك ﻧﺴﺄﻝل ﺍاﻳﯾﻀﺎ
 ﻓﻨﺴﺒﺤﻚ،٬ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺍاﺭرﺿﻮﻙك ﺟﻴﯿﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﯿﻞ،٬ ﻭوﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﺴﻴﯿﻦ،٬ ﻭوﻣﻊ ﺍاﻟﺮﺳﻞ ﺍاﻻﻁطﻬﮭﺎﺭر،٬ ﻭو ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﺲ ﻳﯾﻮﺳﻒ ﺧﻄﻴﯿﺒﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻌﻔﻴﯿﻒ،٬ﺍاﻻﻟﻪﮫ
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.ﻭوﻧﻤﺠﺪﻙك ﺍاﻟﻰ ﺍاﻷﺑﺪ
Doxologie
P: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
. ﺍاﻟﻰ ﺍاﺑﺪ ﺍاﻟﺪﻫﮬﮪھﻮﺭر،٬ ﻛﻞ ﺍاﻛﺮﺍاﻡم ﻭوﻣﺠﺪ،٬ ﻓﻲ ﻭوﺣﺪﺓة ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس،٬ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻻﺏب ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﺮ،٬ﻧﺮﻓﻊ ﺍاﻟﻴﯿﻚ،٬ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ،٬ﻓﺒﺎﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻭوﻣﻊ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ
A: Amen.
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