

Taufe des Herrn (B) عيد الغطاس

7. Januar
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mk 1, 7-11
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
In jener Zeit
7 Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu
bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen.
8 Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
9 Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von
Johannes im Jordan taufen.
10 Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist
wie eine Taube auf ihn herabkam.
11 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich
Wohlgefallen gefunden.
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7. Januar
____________________________________________________________________________________________

11-7 ،1 اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺮﻗﺺ
. وأَ ُﺣ ﱠﻞ ِﺳﻴو َر ﻧَ ْعلَ ْﻴه،ني
َ  "إِﻧﱠهُ ﻳَأْ بَ ْعﺪي َﻣ ْن ُه َو أَﻗوى ِﻣ ّني؛ وﻟ َْس ُت َأﻧا بأَ ْهﻞٍ أن َأﻧﺤ:ً ﻗائﻼ، وكانَ ﻳَ ْعلِ ُن:7-1-ﻣﺮ
." أَ ﱠﻣا ُهو ﻓ ُﻴع ﱢﻤﺪُكﻢ باﻟﺮوحِ اﻟ ُﻘﺪُ س. َأﻧا َﻋ ﱠﻤﺪﺗُﻜﻢ باﳌاء:8-1-ﻣﺮ
. ّ واﻋ َﺘ َﻤﺪَ ﻋﲆ ﻳَ ِﺪ ﻳوﺣ ﱠنا ﰲ اﻷُر ُدن، ِﻧاﴏ ِة اﻟﺠلﻴﻞ
َ ِ  وﰲ ﺗلﻚ اﻷَﻳﱠ ِام َﻗ ِﺪ َم ﻳَسو ُع ﻣن:9-1-ﻣﺮ
ِ اﻟس
واﻟﺮوح اﻟ ُﻘ ُﺪ َس َﻳ ْنز ُِل ﻋلﻴه ِﻣ َثﻞ َﺣ َﻣة؛
،وات ﺗَ ْنشَ ﱡق
َ
بﴫ ﱠ
َ َ َ أ. ِﻋنﺪَ ُﺻعو ِد ِه ِﻣ َن اﳌا َء، ِ وﰲ اﻟﺤال:10-1-ﻣﺮ
ِ اﻟس
."ﴎ ْرت
ني
ِ ُ َ بِﻚ،اﻟﺤبﻴب
ُ
 واﻧطَل ََق َﺻ ْو ٌت ِﻣنَ ﱠ:11-1-ﻣﺮ
َ  "أَﻧ َْت ا ْب: ﻳﻘول،وات
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