•

2. Sonntag im Jahreskreis (A) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ

15. Januar
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Joh 1, 29-34
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit
29sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
30Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er
vor mir war.
31Auch ich kannte ihn nicht; aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm
bekannt zu machen.
32Und Johannes bezeugte: Ich sah. dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube
und auf ihm blieb.
33Auch ich kannte ihn nicht; aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir
gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit
dem Heiligen Geist tauft.
34Das habe ich gesehen. und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes.
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15. Januar
____________________________________________________________________________________________

ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻳﻭﺣﻧﺎ 34-29 ،1
ﻉ ُﻣ ْﻘ ِﺑﻼً ِﺇﻟﻳ ِﻪ ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﻫﺎ ُﻫ َﻭﺫﺍ ﺣﻣﻝ ﷲِ ،ﺍﻟﺫﻱ َﻳ ْﺭ َﻓ ُﻊ َﺧﻁﻳﺋَﺔَ
ﻳﻭ :29-1-ﻭﻓﻲ ﺍﻟ َﻐ ِﺩ ﺭﺃَﻯ ))ﻳﻭﺣﻧﱠﺎ(( ﻳﺳﻭ َ
ﺍﻟﻌﺎ َﻟﻡ.
ﻋﻠﻲ ،ﻷَﻧﱠﻪُ ﻛﺎﻥَ َﻗﺑْﻠﻲ.
ﻳﻭ :30-1-ﻫﺫﺍ ُﻫ َﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗُﻠﺕُ ﻋﻧﻪُِ :ﺇﻧﱠﻪُ َﻳﺄﺗﻲ َﺑ ْﻌﺩﻱ ﺇﻧﺳﺎﻥٌ ﻗﺩ ﺗَﻘ ﱠﺩ َﻡ
ﱠ
ﻋﺭ ُﻓﻪ؛ ﻭﻟ ِﻛ ْﻥ ،ﻟﻛﻲ ُﻳ ْﻅ َﻬ َﺭ ِﻹﺳﺭﺍﺋﻳ َﻝ ِﺟ ْﺋﺕُ ﺃَﻧﺎ ﺃُﻋ ِ ّﻣ ُﺩ ﺑﺎﻟﻣﺎء.
ﻳﻭ :31-1-ﺃَﻧﺎ ﻟﻡ ﺃَﻛ ُْﻥ ﺃَ ِ
ﻧﺎﺯﻻ ً َ
ﺳﺗَ َﻘ ﱠﺭ
ﻣﺎء ،ﺑ َﻬﻳْﺋ ِﺔ َﺣﻣﺎﻣ ٍﺔ ،ﻭﻗ ِﺩ ﺍ ْ
ﺳ ِ
ﻣﻥ ﺍﻟ ﱠ
ﻳﻭ :32-1-ﻭﺷ َِﻬ َﺩ ﻳﻭﺣ ﱠﻧﺎ ،ﻗﺎﺋﻼًِ " :ﺇ ِ◌ ِﻧّﻲ َﺭﺃَﻳْﺕُ ﱡ
ﺍﻟﺭﻭ َﺡ ِ
ﻋ َﻠﻳﻪ.
َ
ﺍﻟﺭﻭ َﺡ
ﺳ َﻠﻧﻲ ﻷُﻋ ِ ّﻣ َﺩ
ِ
ﻋﺭ ُﻓﻪُِ ،ﺇﻻ ﱠ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃَﺭ َ
ﺑﺎﻟﻣﺎءُ ،ﻫ َﻭ ﻗﺎ َﻝ ﻟﻲِ :ﺇﻥﱠ ﺍﻟﺫﻱ ﺗَﺭﻯ ﱡ
ﻳﻭ :33-1-ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻡ ﺃَﻛ ُْﻥ ﺃ َ ِ
ﺑﺎﻟﺭﻭﺡِ ﺍﻟﻘُﺩُﺱ.
ﺳﺗ َ ِﻘ ﱡﺭ َ
َﻳ ْﻧ ِﺯ ُﻝ ﻭ َﻳ ْ
ﻋ َﻠﻳ ِﻪُ ،ﻫ َﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳُﻌ ِ ّﻣ ُﺩ ﱡ
ﻳﻭ :34-1-ﻓﺫ ِﻟﻙَ ﻣﺎ ﻗﺩ ﻋﺎ َﻳ ْﻧﺕُ  ،ﻭﺃَﺷْﻬ ُﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ُﻫ َﻭ ﺍﺑﻥُ ﷲ".
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