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 Vorwort 

Das Prostrationsgebet 
 

Wie gewöhnlich wird das Prostrationsgebet in der neunten Stunde  
(nach der jüdischen Zeit), bzw. in der dritten Stunde nachmittags  
am Pfingsttag gebetet. Das Ritual des Prostrationsgebet stammt  
vom Herrn Jesus Christus: „Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, 
dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist  
und in der Wahrheit; denn der Vater will haben, die ihn also 
anbeten. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist 
und in der Wahrheit anbeten.“ (Johannes 4:23,24) 
Und weil heute der Tag ist, an dem der Hl. Geist zum ersten Mal  
auf die Jünger und Aposteln kam, nicht so im Alten Testament nur  
für Könige, Priester und Propheten etc., so wurde das der Tag  
des Anbetens, wie es Jesus voraussagte. (Es kommt die Stunde) 
Nachdem die Kirche das Ankommen des Hl. Geistes in der dritten Stunde  
feierte, beten wir in der neunten Stunde den Geist an.  
Warum die neunte Stunde in der früh?  „Petrus aber und Johannes 
gingen miteinander hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, da man 
pflegt zu beten.“ (Apostelgeschichte 3:1). 
Das Anbeten Gottes wurde nicht mehr nur im Altar erlaubt, sondern 
überall mit der einen Bedingung, dass der Hl. Geist dort wahrhaftig 
vorhanden ist.  (Die Juden und die Samaritern haben sich gestritten,  
weil sie nicht wussten wo sie beten sollten. Wie es auch das Gespräch 
zwischen Jesus und der Samariterin war. (Johannes 4:20) 
     Und in der Nacht des Pfingsttages beten die Gläubigem mit Wahrheit 
und dem Geist mit drei Ritualen, als Symbol für die Dreifaltigkeit:  
Vater – Sohn – Hl. Geist. Dies ist die erste Verbeugung nach den 50 
Tagen nach der Auferstehung Jesu Christus, denn die Verbeugung in 
den 50 Tagen ist verboten. 
     Und in diesen drei Ritualen wird oft Weihrauch gebraucht, als Symbol 
für unsere Gebete die zum Thron Gottes aufsteigen. Weil wir wissen 
dass „Gott ein Geist ist“, wie Jesus der Samariterin  sagte,  
und die Totenseelen in den Händen Gottes sind, nachdem  
wir ihre Körper im Boden gruben, so ist dies der Grund warum wir  
viel Weihrauch in der dritten Prostration gebrauchen. 
     An diesem Tag geben die Angehörigen von Verstorbenen Dinge den 
Armen Leuten, damit sich Gott den Seelen der Verstorbenen erbarme, 
wie es in der Bibel steht: „Was ihr getan habt einem unter diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25:40) 
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 جرى التقليد الليتورجي أن ُتقام طقوس صلوات السجدة في الساعة التاسعة

ساعة الثالثة بعد الظھر من يوم أحد ، أي ال)بحسب التوقيت اليھودي قديماً (من النھار  
  –له المجد  –وطقس صلوات السجدة قائٌم أص>ً على قول المسيح . العنصرة

 ولكن تأتي ساعة وھي اjن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لiب 

هللا روح، والذين يسجدون له، . بالروح والحق، rن هللا طالب مثل ھؤ/ء الساجدين له
  ). 24و  23:  4يو(   «حق ينبغي أن يسجدوافبالروح وال

 rن اليوم ھو عيد حلول الروح القدس على الرسل والت>ميذ rول مرة، بعد أن كانو  

يحل في العھد القديم إ/َّ على الملوك والكھنة واrنبياء وrغراض محددة؛ لذلك فقد /
ولكن تأتي » :سيحكان ھذا اليوم ھو يوم السجود بالروح والحق، كما وََعَد الم

فبعد أن احتفلت الكنيسة في الساعة الثالثة من النھار بحلول الروح القدس،  ،«ساعة
  .ھا ھي في الساعة التاسعة من النھار تسجد � بالروح والحق

  ولماذا الساعة التاسعة من النھار؟
  .  ) 1: 3أع ( ليسجدوا �  إلى الھيكل  فيھا أتقياء هللا التي يذھب   كانت الساعة  rنھا 

  ولكن أصبح طقس السجود � ليس قاصراً على الھيكل، بل في أي مكان 
كان اليھود والسامريون يتنازعون على أين (بشرط أن يكون بالروح القدس روح الحق 

  كما دارت المجادلة. ھل في ھيكل أورشليم أم في ھيكل جرزيم: ينبغي السجود
  ) 20: 4يو ( بين المسيح والمرأة السامرية  
  

وفي مساء أحد العنصرة يسجد المؤمنون بالروح والحق في ث>ثة طقوس مثا/ً        +
وھذه . اjب وا/بن والروح القدس: /ستكمال استع>ن الثالوث اrقدس في ھذا اليوم

ھي أول مرة يتم فيھا السجود بعد الخمسين يوماً من قيامة المسيح من بين اrموات، 
 .فيھا في الصلوات بالسجود، حسب طقس الكنيسةوالتي / يُسمح 

 
وفي ھذه الطقوس الث>ثة يُرفع البخور كثيراً رمزاً لرفع الكنيسة صلواتھا من        +

، كما ذكر »هللا روح«ذلك rن . أجل اrحياء واrموات كرائحة بخور زكية أمام عرش هللا
حت أرواحھم في يد هللا، المسيح في حديثه مع المرأة السامرية، واrموات قد أصب

فھذا ھو المغزى من تكثيف الصلوات . وذلك بعد موتھم وإيداع أجسادھم في التراب
 .من أجل اrحياء واrموات في صلوات السجدة الث>ث

 
ويعتاد المؤمنون اrتقياء تقديم أعمال الرحمة في ھذا اليوم للفقراء والمعوزين       +

: اراً أمام هللا من أجل الذين سمَّاھم المسيحعن أنفس أمواتھم، لكي تكون تذك
 وكل ما ُيفَعل بھم، فھو ُيعتبر أنه صار للمسيح  ،“إخوتي اrصاغر”
 ).4عدد  – 25أصحاح  –في إنجيل متى كما ورد (
 

 

 

 

 
 

«
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Reihenfolge des Prostrationsgebets 

 
Die Reihenfolge haben unsere Hl. Väter, die uns die orthodoxe Kirche 
lehrten, die man während der drei Prostrationen, zu Pfingsten, lesen sollte,  
die das Ende der 50 Tage vervollständigen. Man macht die  ersten zwei 
Prostrationen in dem zweiten Choras  am Ort der Pascha.  Dann nimmt 
man einen neuen Keramik Behälter und füllt es mit Kohle und zündet diese 
an, als Symbol für die von uns gegangenen Seelen. Bei der ersten 
Prostration geht das Volk zur Kirche, zur neunten Stunde und beginnt 
folgendes zu beten: Das Gebet der neunten, elften und zwölften Stunde. 
Dann singen sie den Psalm 116 mit seiner bekannten Melodie. 

 
فى ما يجب قراءته فى عمل  وضعه آباؤنا القديسون معلمو البيعة اOرثوذكسيةترتيب 

تعمل السجدتان : السجدات الثwث يوم احد العنصرة الذى ھو كمال الخمسين المقدسة
ثم يھيئون اوعية فخار  فى عشية ذلك اليوم البصخةا|ولى والثانية بالخورس الثانى اى موضع 

   . منتقلينرحمة عن انفس ال جمر نار ويضعون فيھا البخور  جديده ويملؤنھا
Oولى( اوOت ويبتدئون بصلوا الى الكنيسة وقت الساعة التاسعة  يحضر الشعب )السجدة ا

 )ياجميع اOمم(المعروف بلحنه  116ثم يرتلون المزمور . التاسعة والغروب والنوم: الساعات
  

All ihr Völker 
Nie0noc t3rov 

 

/ Do7aci ò0eoc v̀mwn. 
Nie0noc t3rov `̀cmov `̀ePu 
marov c̀mov ero4 `̀nge nilaoc 
t3rov: ge ape4nai tagrov 
`̀ehr3i `̀ejwn: ovoh 5me0m3i `̀nte 
`̀Psoic 12op 2a ̀èneh. =a=l>. 

 //// Unserem Gott gebührt Ehre.      
All ihr Völker, preist den Herrn! 
Laß alle  Nationen ihn preisen, 
denn seine Barmherzigkeit währt 
über uns  und das Recht des 
Herrn dauert für immer.  Alleluja. 

 
 

/ Do7a Patri ke V̀ìw ke `̀ajiw 
`Pnevmati: ke nvn ke `̀aì`̀i. 
Ke ic tovc `̀eẁnac twn `̀e`wnwn 
`̀am3n. a=l  =a=l>. 
Do7aci ò0eoc v̀mwn. 

 //// Ehre sei dem Vater, dem Sohn 
und dem Heiligen Geist.  
Jetzt und immer und  
in die Ewigkeit  der Ewigkeiten, 
Amen. Alleluja Alleluja. Unserem 
Gott gebührt Ehre. 

 
  سبحوا الرب  148يقال الھوس الرابع مزمور  
 

Dann sagt man den vierten Hoos Psalm 148 „Lobt den Herrn“ 
 
 

السجدة  ترتيب ص>ه
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Pihwc ̀mmah ̀̀4tov            Der vierte Hoos 
 

/ `̀Cmov  èPu èbol: 
qen nif3ov̀i =alÖ: 
`cmov ̀ero4 qen n3etsoci. 

 //// Lobet den Herrn  

vom Himmel her    (Halleluja), 
 

lobt ihn in den Höhen. 
 

/ `Cmov èro4 ne4ajjeloc 
t3rov =al: c̀mov èro4 
ne4dvnamic t3rov. 
 

 //// Lobt ihn, all seine Engel, 
(Halleluja),   lobt ihn,  

all seine  Heerscharen. 

/ `Cmov èro4 pir3 nem piioh 
=al: `cmov èro4 niciov t3rov 
`nte piovwini. 
 

 //// Lobt ihn, Sonne  

und Mond, (Halleluja),  lobt 
ihn, all ihr leuchtenden 

Sterne.   

/̀Cmov èro4 nif3ov̀i 
`nte nif3ov̀i =al: nem nikemwov 
etca ̀p2wi ǹnif3ovì. 
 

 //// Lobt ihn, alle Himmel 

(Halleluja),  und ihr Wasser 

über dem Himmel. 

/ Marovc̀mov t3rov `e`fran 
`mPu =al: 
ge ̀n0o4 a4goc ovoh av2wpi. 

 //// Loben sollen sie  

den Namen des Herrn 

(Halleluja),  er sprach und sie 

wurde erschaffen. 

/ `N0o4 a4honhen ovoh 
avcwnt =al: a4tahwo `eratov 
2a `eneh nem 2a `eneh `nte 
pìeneh.  
 

 //// Denn er gebot,  

und sie waren erschaffen  
(Halleluja),    
er stellte sie hin  

für immer und ewig. 

/ A4xw ǹovhwn ovoh 
`nne4cini =al: 
`cmov èPu èbolqen `pkahi.  
 

 //// Er gab ihnen ein Gesetz, 
das sie nicht übertreten 
(Halleluja),    lobet den 

Herrn,  
von der Erde her. 

/ Nìdrakwn nem ninovn t3rov 
=al: ov̀xrwm oval ovxiwn 
ov̀xrvctalloc ov=p=na 

 //// Ihr Seeungeheuer 

und all ihr Tiefen,  

(Halleluja),  Feuer und Hagel, 

Schnee und Nebel, du 
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`̀ncara03ov n3etìri m̀pe4cagi.  Sturmwind, der sein Wort 

vollzieht. 

/Nitwov etsoci nem 
nikalamfwov t3rov =al: 
nì223n `m4aiovtah 
nem ni2enci4i t3rov. 
  

 //// Ihr Berge und all ihr Hügel, 
(Halleluja),   
ihr Fruchtbäume 
und alle Zedern. 

/ Ni03rion nem nitebnwov̀i 
t3rov =al: nisat4i nem 
nihala5 etoi ǹtenh. 
 

 //// Ihr wilden Tiere und alles 
Vieh (Halleluja),  Kriechtiere 

und gefiederte Vögel.   

/Niovrwov ǹte p̀kahi nem 
nilaoc t3rov =al: niarxwn nem 
nire45hap t3rov ̀nte ̀pkahi. 
 

 ////  Ihr Könige der Erde und 
alle Völker, (Halleluja),   ihr 

Fürsten und alle Richter der 

Erde.   

/Hanqel2iri nem 
hanpar0enoc =al: hanqelloi 
nem han`alwov̀i. 
 

 //// Junglinge und auch ihr  
Jungfrauen (Halleluja),   ihr 

Alten mit den Jungen!   

/ Marovc̀mov t3rov `e`fran 
`mPu =al ge a4sici ǹge pe4ran 
`mmavat4. 

 //// Loben sollen sie den 

Namen des Herrn (Halleluja),    

denn sein Name allein ist 

erhaben. 
/ Pe4ovwnh èbol 2op higen 
`pkahi nem ǹh̀r3i qen `tfe =al: 
`4nasici m̀̀ptap ǹte pe4laoc  
 

 //// Seine Hoheit strahlt über 
Erde und Himmel.  
(Halleluja),  seinem Volk 

verleiht er Macht. 

/ Ov̀cmov ǹte n3=e=0v t3rov 
`nta4 =al: nen23ri `mPi=cl 
pilaoc etqent ̀ero4. 

 //// Ein Lobgesang für all 

seine Frommen (Halleluja),  
für Israels Söhne,   das Volk, 

das ihm nahen darf. 
/   =A=L     =al    =al.  //// Halleluja  halleluja  

halleluja.   
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Yalmoc =r=m=0      Psalm 149 

/ Gw m̀Pu qen ovgẁmberi =al:  
ge `are pe4̀cmov qen `tekkl3cìa 
`nten3=e=0v. 

//// Singet dem Herrn ein neues 
Lied!  Halleluja! Sein Lob 
erschalle in der Gemeinde der 

Frommen.  
/ Mare4ovno4 ǹge Pi=cl `egen 
f3`eta40amio4 =al: nen23ri `nCiwn 
marov0el3l ègen povovro.  

////  Israel soll sich über seinen 
Schöpfer freuen, Halleluja!  

Zions Söhne über ihren König 

jubelen.   
/ Marov̀cmov èpe4ran =e=0v qen 
ovxoroc =al: qen ovkemkem nem 
ovyalt3rion maroveryalin ero4.  

//// Seinen Namen sollen sie 
loben im Reigen Halleluja,   
ihm spielen auf Pauken und 

Harfen.   
/ Ge Pu na5ma5 `egen pe4laoc 
=al: `4nasici ǹniremrav2 qen 
ovovgai. 

//// Denn der Herr hat 

an seinem Volk Gefallen, 
Halleluja!  die Sanftmütigen 

krönt er mit Heil.   
/ Ev̀e2ov2ov m̀mwov `nge n3=e=0v 
qen ovẁov =al: evè0el3l `mmwov 
higen,,   novmaǹenkot.  

//// Die Frommen mögen 

frohlocken in Ehre, Halleluja! 
Jauchzen auf ihren 
Lagerstätten. 

/ Nisici ǹte F5 etx3 qen 
tov̀2bwbi =al: hanc34i           
`nrò̀cnab etx3 qen novgig.  

//// In ihrer Kehle 

sei Lobpreis Halleluja! 

in ihrer Hand ein 
zweischneidig Schwert. 

/ Èpginìri `novsìm̀p2i2  
qen nie0noc =al: nem hancohi  
qen nilaoc.  

//// Um Rache zu üben an den 
Nationen, Halleluja!  
Strafgerichte an den Völkern. 

/  `Èpgincwnh ǹhanovrwov qen 
hanped3c =al: nem n3ettai3ovt 
`ntwov qen hanped3c ̀ngig ̀mbenipi. 

//// Um ihre Könige 

mit Fesseln zu binden, 
Halleluja,: ihre Fürsten mit 

eisernen Ketten.  
/̀Èpginìri ǹq3tov `novhap 
e4̀cq3ovt =al: pai ẁov fai a42op 
qen n3=e=0v t3rov ǹta4. 

//// Um Gericht über sie zu 
halten, so wie geschrieben 

steht. Halleluja: Herrlich ist 

das für all seine Frommen.    
/ =Al == =al =al. //// Halleluja! (3X) 
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Yalmoc =rn      Psalm 150 
/ `Cmov  èF5 qen n3=e=0v t3rov 
`nta4 =al. 

/ / / / Lobet Gott in seinem 

Heiligtum, Halleluja 

/ `Cmov èro4 qen pitagro `nte 
te4gom =al. 

//// Lobt ihn in seiner 

mächtigen Feste!  Halleluja!  

/ `Cmov èro4 `èhr3i higen 
te4metgwri =al. 

//// Lobt ihn für seine großen 
Taten, Halleluja!   
 

/ `Cmov èro4 kata `p`a2ai `nte 
te4metni25 =al. 

//// Lobt ihn in seiner 

gewaltigen Größe!  Halleluja!   
 

/ `Cmov èro4 qen ov̀cm3 
`ncalpijjoc =al. 

//// Lobt ihn mit dem Schall  
der Hörner, Halleluja!   
 

/ `Cmov èro4 qen ovyal- t3rion 
nem ovkv0ara =al. 

//// Lobt ihn mit Harfe  

und Zither!  Halleluja!  
 

/ `Cmov èro4 qen hankemkem nem 
hanxoroc =al. 

//// Lobt ihn mit Pauken  
und Reigen, Halleluja! 

/ `Cmov èro4 qen hankap nem 
ovorjanon =al. 

//// Lobt ihn mit Flöten  
und Saitenspiel!  Halleluja!     

/̀Cmov èro4 qen hankvm balon 
`enece tov̀cm3 =al. 

//// Lobt ihn mit hellen Zimbeln, 
Halleluja! 

 

/̀Cmov èro4 qen hankvmbalon 
`nte ov̀e2̀l3lovì  =al. 

//// Lobt ihn mit klingenden 
Zimbeln!  Halleluja!   

/ Ni4i niben: marov̀cmov t3rov: 
`èfran `mPu Pennov5 =al. 

//// Alles, was atmet, lobe den 
Herrn! Halleluja! 

/ Do7a Patri ke `Vìw:  
ke ̀ajìw P=nati =al. 

//// Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Hl. Geist, 

Halleluja. 
/ Ke nvn ke àì: ke ic tovc `e`wnac 
twn ̀e`wnwn ̀am3n =al. 

//// Jetzt und alle Zeit und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

/ =Al =al Pìwov fa Pennov5 pe 
=al . 

/ / / /  Halleluja, Halleluja,  Ehre 
sei unserem Gott! Halleluja. 
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�inaxws nak 
'o's �en ounai nem 

oumecmhi je 8ncok pe pirefsw+ 

pi8
neuma 8m
araklhton.  

Ich lobe dich Herr mit 
Barmherzig-keit und Frieden, 
denn du bist der Erlöser.  
Der Geist den Teöster.  

  ب بالرحمة والس>مة rنك انت ھو المخلص الروح المعزىاسبحك يار

�al niben 8nte paka+ eu8esaji �en 

nek8�vhri ouox ak8iri 8nousw+ 

pi8
neuma 8m
araklhton . 

Die Augen meines 

Verstandes: sprechen  

über deine Wunder: denn  

du hast Erlösung geschaffen:  
der Geist der Tröster 

  

!enos 8nnirwmi euxws 

8etek8anastasis 8e8p�wi 8enivhou8i 

pi8
neuma 8m
araklhton.  

Alle Menschengeschlechter: 

preisen deine Auferstehung: 

und deine Himmelfahrt:  

der Geist der Tröster 

  تسبح قيامتك وصعودك الى السموات الروح المعزىجنس البشر 

"auid 8pouro 8n$erousalhm 

8mpairh+ afjw 8mmos afwlf 8ejen 

ni%eroubim . pi8
neuma ...  

David der König Jerusalems 

sagte und sprach: Er sitzt auf 

den Cherubim. Der Geist  

der Tröster. 

  كب على الشاروبيم الروح المعزىداود ملك اورشليم قال ھكذا ر

& 88�lhlou88i 8mp' niar%h  nem 

nie(ousi88a ni8cronos nem et' 

pi8
neuma  8m
a.. 

Preist unseren Herrn:  
ihr Häupter und Herrschaften: 

ihr Throne und Mächtige:  

der Geist der Tröster 

  ات الروح المعزىھللوا للرب ايتھا الرئاسات والكراسى والسياد

3e8ontos af�enaf 8e8p�wi 

8e8nivhou8i afere%malwteuin 

pi8
neuma 8m
araklhton . 

Wahrlich, er ist hochgefahren:   

in den Himmel: und nahm   

die  Gefangenen: der Geist 
der Tröster 

 نعم حقاً صعد الى السموات وسبى سبياً الروح المعزى
 
 

Epsalie Adam für das Prostrationsgebet   

كل اعين فھمى تنطق بعجائبك rنك صنعت خ>صاً الروح المعزى
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*deos 8anon texws ten8smou 8erok 

ouox tenouw�t 8mmok pi8
neuma .. 

Wir preisen dich auch:  

und loben dich: und beten 
dich an: der Geist der Tröster 

  الروح المعزى كونحن أيضا نسبحك ونباركك ونسجد ل

+elhl 8e
'o's ,+ �en oumecmhi 

nem ounai je af�enaf 8e8p�wi 

8e8tve pi8
neuma 8m
araklhton . 

Lobet den Gott den Herrn:  
mit Wahrheit und Gnade: 

denn er ist in den Himmel 

aufgefahren: der Geist  

der Tröster 

  ھللوا للرب ا/له بالحق والرحمة rنه صعد الى السماء الروح المعزى
  

$wannhs pice8ologos �en 

pef8eu8aggleio n je ainau 8e
'%'s 

pi8
neuma 8m
araklhton.  

Johannes der Theologe: 

sprach im Evangelium:  

ich sah Christus: den Tröster 

  يوحنا الناطق با/لھيات قال فى انجيله انى رأيت المسيح المعزى

.e palin 
etros aftamon �en 

rwf af�enaf 8e8oranos pi8
neuma.. 

Und auch Petrus: lehrte uns 

aus seinem Mund:  
er ist hinaufgefahren:  

der Geist der Tröster 

  وايضا علمنا بطرس من فمه انه صعد الى السموات الروح المعزى
  

/oukas pishini af8s�ai �en 
ni8pra(is je vai pe $'h's 
88m
araklhton..  

Der Arzt Lukas schrieb  
in den Taten (Aposteltaten), 

dies ist  Jesus  den Tröster. 

  المعزى.  لوقا الطبيب كتب فى ا/عمال ان ھذا ھو يسوع 
  

0arkos piceo8rimos afouonx 

8mpef8smot afxemsi saou8inam 

8m
efiwt pi8
neuma 8m
araklhton  

Markus der Schauer Gottes: 

bezeugte auch dies:  

er sitzt zur Rechten seines 

Vaters: der Geist der Tröster 

 ھر مثاله قائ> انه جلس عن يمين ابيه الروح المعزىظمرقس الناظر ا/له ا
 

1ijom throu 8nte nivhou8i auxitou 

8e�rhi auouw�t 8mmof na nivhou8i 

nem na 8pkaxi pi8
neuma .. 

Alle himmlischen Kräfte: 

warfen sich nieder: die 

Himmlischen und Erdischen: 

der Geist der Tröster 

  الروح المعزى. ن وا/رضيونئيووية خرت وسجدت له السمااكل القوات السم
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3smarwout piouro �en 
tek8kthsisva 8p8er�i�i nem pi82ro 
pi8
neuma 8m
araklhton . 

Gepriesen seist du, König:  

in deiner Schöpfung:  

du voller Macht und Sieg:  

der Geist der Tröster 

 تباركت ايھا الملك فى خليقتك ياذا السلطان والغلبة الروح المعزى
3u8wou nan nem ou�ep8xmot 
8wpi8alhcinos je akouorp 
8mpek8xmot pi8
neuma .. 

Dir sei Ehre und Dank:  

oh du Wahrhaftiger: denn  

du schicktest deinen Segen: 

der Geist der Tröster 

 

i8
neuma 8m
araklhton 8m8vrh+ 

8nou8%rwm �en +baxmi 8nte 4iwn 

pi8
neuma 8m
araklhton.  

Der Geist der Tröster:  

wie Feuer: im Obergemach 

Zion: der Geist der Tröster 

ى مثل نار فى علية صھيون الروح المعزىالروح المعز
 

5an niben 8nnivulh nem ni8aspi 

8nlas xiten 8njom 8n6trias 

pi8
neuma 8m
araklhton. 

Alle Völkernamen:  

und Sprachen und Zungen: 
durch die Kraft  

der Dreifaltigkeit:  

der Geist der Tröster 

 الروح المعزى. من قبل قوة الثالوث  كل اسماء القبائل ولغات اrلسن

4wtem 8e8psaji $w8hl pi8provhtis 

8ejen pai8exoou etsmarwout 

pi8
neuma 8m
araklhton. 

Höret die Aussage:  

Joëls des Propheten:  

über diesen gesegneten Tag: 

der Geist der Tröster 

 الروح المعزىاسمعوا قول يوئيل النبى ھذا اليوم المبارك 

7�a8e 8nte ni8exoou +najw� 8ebol 

�en pa8pneuma 8ejen sar( niben 

8etaicamiwou pi8
neuma .. 

Am Ende der Tage:  

gieße ich von meinem Geist: 

über den Leib seiner 

Schöpfung: der Geist der 

Tröster 

 وح المعزىالر. فى اخر اrيام اسكب من روحى على كل جسد خلقته

8mnologi8a niben 8nsou tenouwrp 
8mmwou xarok nem "auid 
pi8provhths pi8
neuma ..  

Jeden Segen und Lob:  

senden wir dir:  

mit David dem Propheten:  
der Geist der Tröster 

 
 الروح المعزى. كل بركة وتسبيح نرسلھا اليك مع داود النبى

 

لك المجد والشكر ايھا الحقيقى rنك ارسلت نعمتك الروح المعزى 
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,+ vhetxemsi xijen ni%eroubim 

8mpe8mco  8nevpeem  nembeniamin 

nem menasse pi8
neuma.. 

Der Herr, der auf den 

Cherubim thront: offenbarte 

sich vor Ephraim:  

und Benjamin und Menassa: 

der Geist der Tröster 

 معزىالروح ال. هللا الجالس على الشاروبيم ظھر امام افرام وبنيامين ومنسى

9ouab  8%ouab  8%ouab 8pouro 

88nepouranios  nem pek 'p'n'a  'e'c'u 

'pi'p'na. 

Heilig, heilig, heilig,  

o himmlischer König  

mit deinem heiligen Geist.  

Der Geist der Tröster. 

 مع روحك القدوس الروح المعزى قدوس قدوس قدوس ايھا الملك السماوى

:wthr 8mpikosmos 8vref+  8m8pwn� 

88amou �wpi 8n�hten pi'p'na. 

O Erlöser der Welt  

und Lebensspendender 

komm. Der Geist den Tröster. 

يامخلص العالم ومعطى الحياة تعال الروح المعزى
 

;ou8nxht 8ejwi 8wpimonogenhs  

je aiernobi 8erok pi8
neuma 

8m
araklhton. 

Erbarme dich meiner:  

oh du Eingeborener: denn  

ich habe zu dir gesündigt:  
oh Geist der Tröster 

 الروح المعزى.تانى على ايھا الوحيد الجنس rنى أخطأت اليك
 

 
Danach Adam Epsali entsprechend dem Jahreskreis  
„Aus tiefstem Herzen“ Anschließend wird die Sonntags-Theotokia  
des Lobpreises   bis zum Ende gebetet, ebenso ein Text speziell für 
Ostern „Wer von den Göttern..“  Das Lobpreis wird wie üblich 
fortgesetzt.   
 

وبعدھا تقال تذاكية اrحد إلى آخرھا � )Aikw5 ǹcwk( ثم اrبصالية اjدام السنوية وھي

  .التسبحه كالمعتاد  وتكمل � ) Nem jar qen ninov5(والقطعة الخاصة بالقيامة 
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Das Prostrationsbuch  
Gemäß den Vätern der koptisch- orthodoxen Kirche  

 
 

Der Priester wirft sich vor dem Heiligtum 

nieder und sagt: 
   لكاھناrب ايخضع 

 أمام الھيكل ويقول
 

Der Priester 

88&lehson 8hmas o +eos o 
athr o pantokratwr: pan8agia 8trias elehson 8hmas 8
'o's ,+ 8nte 

nijom �wpi neman  je 8mmon 8ntan 8noubohcos �en nen8cl''''is nem nenxojxej 8ebhl 8erok.  

Erbarme dich unser, Gott allmächtiger 
Vater, Heiligste Dreifaltigkeit, erbarme 
dich unser. Gott, Herr aller Heerscharen, 
sei mit uns, denn wir haben keinen 
anderen Helfer in unseren Nöten und 
Bedrängnissen außer Dir. 

ارحمنا ياهللا اjب ضابط 
الكل ايھا الثالوث القدوس 
 ارحمنا ايھا الرب إله
القوات كن معنا /نه ليس 
لنا معين في شدائدنا 

  .وضيقاتنا سواك

 

 je 
eniwt et�en nivhou8i mareftoubo 8nje pekran mares8i 8nje tekmetouro petexnak 
maref�pi 8m8vrh+ �en 8tve nem xijen pikaxi penwik 8nte ras+ mhif nan 8mvoou ouox %a 
nheteron nan ebol 8m8vrh+ xwn 8nten%w ebol 8nnhete ouon 8ntan erwou ouox 
8mperenten e�oun   epirasmos, alla naxmen ebolxa pipetxwou �en 
%'s $h's 
en'o's.   

Vater unser im Himmel, geheiligt werde  
Dein Name. Dein Reich komme, Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns 
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen, 
durch Christus Jesus unseren Herrn, 
denn Dein ist das Reich, die Kraft und die 
Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. 

أبانا الذي في السموات 
ليتقدس اسمك ليأت 
  ملكوتك   لتكن مشيئتك 
كما في السماء كذلك علي 

خبزنا كفافنا  اعطنا  .ا/رض
  وأغفر لنا ذنوبنا  .اليوم

كما نغفر نحن ايضا للمذنبين 
تدخلنا في تجربه  و/ .إلينا

لكن نجنا من الشرير 
 .المسيح يسوع ربناب
والقوه والمجد  rن لك الملك 

  .إلي اrبد آميـــن

�

�

الكنيسه القبطيه اrرثوذكسيه    حسب ترتيب آباء  
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nieder und sagt: 
   لكاھناrب ايخضع 

 أمام الھيكل ويقول
 

Der Priester 
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Vater, Heiligste Dreifaltigkeit, erbarme 
dich unser. Gott, Herr aller Heerscharen, 
sei mit uns, denn wir haben keinen 
anderen Helfer in unseren Nöten und 
Bedrängnissen außer Dir. 

ارحمنا ياهللا اjب ضابط 
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 ارحمنا ايھا الرب إله
القوات كن معنا /نه ليس 
لنا معين في شدائدنا 
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 je 
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8mperenten e�oun   epirasmos, alla naxmen ebolxa pipetxwou �en 
%'s $h's 
en'o's.   

Vater unser im Himmel, geheiligt werde  
Dein Name. Dein Reich komme, Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns 
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen, 
durch Christus Jesus unseren Herrn, 
denn Dein ist das Reich, die Kraft und die 
Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. 

أبانا الذي في السموات 
ليتقدس اسمك ليأت 
  ملكوتك   لتكن مشيئتك 
كما في السماء كذلك علي 

خبزنا كفافنا  اعطنا  .ا/رض
  وأغفر لنا ذنوبنا  .اليوم

كما نغفر نحن ايضا للمذنبين 
تدخلنا في تجربه  و/ .إلينا

لكن نجنا من الشرير 
 .المسيح يسوع ربناب
والقوه والمجد  rن لك الملك 

  .إلي اrبد آميـــن

�

�

الكنيسه القبطيه اrرثوذكسيه    حسب ترتيب آباء  
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Danksagungsgebet   

 
Der Priester 

0aren�ep8xmot 8ntotf 8mpireferpecnanef ouox 8nnaht 8,nou+ 8,iwt 8m
en'o's ouox 

pennou+ ouox penswthr $hsous 
i8%ristos. Ae afer88skepazin ejwn aferbohcin 8eron 

af8arex 8eron af�opten 8erof af+8aso eron af+toten afenten �a 8e8xrhi 8etaiounou cai. 

81cof on maren+xo 8erof xopws 8ntef8arex 8eron �en pai8exoou ecouab vai nem ni8exoou 

throu 8nte penwn� �en xirhnh niben 8nje pipantokratwr 8
'o's 
ennou+.  

 Lasst uns danksagen dem Wohltaten 
spendenden und erbarmungsreichen Gott, 
dem Vater unseres Herrn, Gottes und 
Erlösers Jesus Christus. Denn er hat uns 
beschützt, geholfen, bewahrt, angenommen 
mit Erbarmen bedacht, gestärkt und bis zu 
dieser Stunde gelangen lassen. Ihn, den 
allmächtigen Herrn, unsern Gott, bitten wir 
auch, dass er uns an diesem heiligen Tag 
und allen Tagen unseres Lebens in Frieden 
bewahre. 

ــــرات    فلنشــــكر صــــانع الخي
الرحـــوم هللا أبـــا ربنـــا و إلھنـــا 
ومخلصنا يسوع المسيح |نـه 

وحفظنـا  وقبلنـا  سترنا وأعاننا

  .الكل الرب إلھناضــابط ال

D.:    8
rosu7asce                  Betet! صلوا يقول الشماس.  

Das Volk 
 

 Kvrie ele3con                          Kyrie eleison يا رب ارحم  

 
  

                                                        
1 (&ulogite) oder (&uloghsone) 

Die erste��Prostration�

ص>ة الشكر
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السجدة  ا/ولى

ص>ة الشكر  

 
Der Priester 

0aren�ep8xmot 8ntotf 8mpireferpecnanef ouox 8nnaht 8,nou+ 8,iwt 8m
en'o's ouox 

pennou+ ouox penswthr $hsous 
i8%ristos. Ae afer88skepazin ejwn aferbohcin 8eron 

af8arex 8eron af�opten 8erof af+8aso eron af+toten afenten �a 8e8xrhi 8etaiounou cai. 

81cof on maren+xo 8erof xopws 8ntef8arex 8eron �en pai8exoou ecouab vai nem ni8exoou 

throu 8nte penwn� �en xirhnh niben 8nje pipantokratwr 8
'o's 
ennou+.  

 Lasst uns danksagen dem Wohltaten 
spendenden und erbarmungsreichen Gott, 
dem Vater unseres Herrn, Gottes und 
Erlösers Jesus Christus. Denn er hat uns 
beschützt, geholfen, bewahrt, angenommen 
mit Erbarmen bedacht, gestärkt und bis zu 
dieser Stunde gelangen lassen. Ihn, den 
allmächtigen Herrn, unsern Gott, bitten wir 
auch, dass er uns an diesem heiligen Tag 
und allen Tagen unseres Lebens in Frieden 
bewahre. 

  

 

  .ال

D.:    8
rosu7asce                  Betet! : صلوا.  

Das Volk 
 

 Kvrie ele3con                          Kyrie eleison يا رب ارحم  

 
 

إليه وأشفق علينـا وعاضـدنا

ــا بكــل ســwم،  حياتن وكل أيـام 
ھذا اليوم المقدس  فـى 

 .  و أتى بنا إلى ھذه الساعةأتى بنا إلى ھذه الساعة.
ايضاً فلنسأله أن يحفظنـا  ھو ھو 

ــــرات    فلنشــــكر صــــانع الخي
الرحـــوم هللا أبـــا ربنـــا و إلھنـــا 
ومخلصنا يسوع المسيح |نـه 

وحفظنـا  وقبلنـا  سترنا وأعاننا

  .الكل الرب إلھناضــابط ال

  

 

  .ال

إليه وأشفق علينـا وعاضـدنا

ــا بكــل ســwم،  حياتن وكل أيـام 
ھذا اليوم المقدس  فـى 

 .  و أتى بنا إلى ھذه الساعةأتى بنا إلى ھذه الساعة.
ايضاً فلنسأله أن يحفظنـا  ھو ھو 

 

Betet     0lhl`     P.:  صلوا :يقول الكاھن  

D.:   ̀  Epi `̀procevx3 ̀̀cta03te. 
        Erhebet euch zum Gebet! 

  .للص=ة قفوا :يقول الشماس

    Ir3n3 paci.    P.: 
        

Der Friede sei mit allen!
  

  .الس=م للكل  :يقول الكاھن

Ke tw `̀pnevmaticov.    V.: 

         
Und mit Deinem Geiste!

  

 .و لروحك أيضاً :يقول الشعب
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Der Priester 
  

 8,nhb 8
'o's ,nou+ pipantokratwr 8,iwt 8m
en'o's ouox 
ennou+ ouox 
enswthr $hsous 

i8%ristos. 7en�ep8xmot 8ntotk kata xwb niben nem ecbe xwb niben nem �en xwb niben.  
Ae aker88skepazin ejwn akerbohcin eron ak8arex 8eron ak�opten 8erok ak+aso 8eron 
ak+toten akenten �a 8e8xrhi 8etaiounou cai.  
 

O Meister, Herr, allmächtiger Gott, Vater 
unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus 
Christus. Wir danken Dir für jeden 
Zustand, wegen jedes Zustandes und in 
jedem Zustand, denn Du hast uns 
beschützt, geholfen, bewahrt, uns bei dir 
angenommen,  mit Erbarmen bedacht, 
gestärkt und zu dieser Stunde gelangen 
lassen. 

أيھــا الســيد الــرب ا¤لــه ضــابط  
ــنا  ــا و مخلص ــو ربناوإلھن ــل أب الك

نشكرك علـى  يسوع المسيح،
كــل حــال  كــل حــال ومــن أجــل

|نــك ســترتنا  وفــى كــل حــال
وأعنتناوحفظتنـــا وقبلتنـــا إليـــك 
وأشفقت علينا وعاضدتنا وأتيت 

  .بنا إلى ھذه الساعة

 

Der Diakon 
 

7wbx xina 8nte 8,nou+ nai nan 8ntef�enxht �aron 8ntefswtem 8eron 8nteferbohcin 8eron 

8ntef2i 8nni+xo nem nitwbx 8nte nhecouab 8ntaf  8ntotou 8e8xrhi 8ejwn 8epi8agacon 8nshou niben 

8ntef%a nennobi nan ebol.  
 

 Bittet, dass Gott sich unser erbarme, 
gnädig mit uns sei, uns erhöre, uns helfe, 
die Gebete und Bitten seiner Heiligen 
annehme für unser Wohlergehen zu allen 
Zeiten, und uns  unsere Sünden vergebe. 
 

اطلبـــــوا لكـــــى يرحمنـــــا هللا   
ويتراءف عليناويسـمعنا  ويعيننـا 
ويقبـــــل ســـــؤاOت و طلبـــــات 
قديسيه منھم بالصwح عنا فى 

  .خطايانا  لنا غفريكل حين و
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 8,nhb 8
'o's ,nou+ pipantokratwr 8,iwt 8m
en'o's ouox 
ennou+ ouox 
enswthr $hsous 

i8%ristos. 7en�ep8xmot 8ntotk kata xwb niben nem ecbe xwb niben nem �en xwb niben.  
Ae aker88skepazin ejwn akerbohcin eron ak8arex 8eron ak�opten 8erok ak+aso 8eron 
ak+toten akenten �a 8e8xrhi 8etaiounou cai.  
 

O Meister, Herr, allmächtiger Gott, Vater 
unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus 
Christus. Wir danken Dir für jeden 
Zustand, wegen jedes Zustandes und in 
jedem Zustand, denn Du hast uns 
beschützt, geholfen, bewahrt, uns bei dir 
angenommen,  mit Erbarmen bedacht, 
gestärkt und zu dieser Stunde gelangen 
lassen. 

أيھــا الســيد الــرب ا¤لــه ضــابط  
ــنا  ــا و مخلص ــو ربناوإلھن ــل أب الك

نشكرك علـى  يسوع المسيح،
كــل حــال  كــل حــال ومــن أجــل

|نــك ســترتنا  وفــى كــل حــال
وأعنتناوحفظتنـــا وقبلتنـــا إليـــك 
وأشفقت علينا وعاضدتنا وأتيت 

  .بنا إلى ھذه الساعة

 

Der Diakon 
 

7wbx xina 8nte 8,nou+ nai nan 8ntef�enxht �aron 8ntefswtem 8eron 8nteferbohcin 8eron 

8ntef2i 8nni+xo nem nitwbx 8nte nhecouab 8ntaf  8ntotou 8e8xrhi 8ejwn 8epi8agacon 8nshou niben 

8ntef%a nennobi nan ebol.  
 

 Bittet, dass Gott sich unser erbarme, 
gnädig mit uns sei, uns erhöre, uns helfe, 
die Gebete und Bitten seiner Heiligen 
annehme für unser Wohlergehen zu allen 
Zeiten, und uns  unsere Sünden vergebe. 
 

اطلبـــــوا لكـــــى يرحمنـــــا هللا   
ويتراءف عليناويسـمعنا  ويعيننـا 
ويقبـــــل ســـــؤاOت و طلبـــــات 
قديسيه منھم بالصwح عنا فى 

  .خطايانا  لنا غفريكل حين و
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 Der Priester
 

&cbe vai ten+xo ouox tentwbx 8ntekmetagacos pimairwmi mhis nan ecrenjwk ebol 8mpai  
ke 8exoou ecouab vai nem ni8exoou throu 8nte penwn� �en xirhnh niben nem tekxo+. 8vconos 
niben pirasmos niben energi8a niben 8nte 8psatanas 8pso2ni 8nte xanrwmi euxwou  
 nem 8ptwnf 8e8p�wi 8nte xanjaji nhetxhp nem nhecouwnx 8ebol. �litou 8ebol xaron 1em 8ebol  
xa peklaos thrf. 1em 8ebolxa tai ekklhsia cai.  1em 8ebolxa paima 'e'c'u ntak vai. 1h de ecnaneu  
nem nh eternofri saxni 8mmwou nan je 8ncok pe 8etak+ 8mpier�i�i nan 8exwmi 8ejen nixof nem ni2lh  
nem 8ejen +jom thrs 8nte pijaji. 
Darum bitten und beschwören wir Deine 
Güte, Du Menschenliebender: Gewähre uns, 
diesen heiligen Tag und alle Tage unseres 
Lebens in völligem Frieden zu vollenden in 
Deiner Furcht. Jeden Neid, jede 
Versuchung, alle Werke des Satans, die 
Nachstellungen böser Menschen und das 
Hervorkommen von Feinden, verborgen 
oder offenkundig. halte fern von uns und 
von Deinem ganzen Volk, von dieser Kirche 
und von diesem Deinem heiligen Ort. 

  ونطلب  من أجل ھذا نسأل
 محـب البشـرصـwحك يا مـن

امنحنــا أن نكمــل ھــذا اليــوم 
ــا  ــام حياتن المقــدس و كــل أي

كــل .بكــل ســwم مــع خوفــك
حسد وكل تجربة وكـل فعـل 
الشـــيطان ومـــؤامرة النـــاس 
ــــداء  ــــام ا|ع ــــرار و قي ا|ش
.       الخفيـــــــين و الظـــــــاھرين

وعـــن ســـائر انزعھـــا عنـــا   
 كنيسـةوعن ھذه ال عبك  ش

  ھذا المقدس  موضعك وعن
Aber die guten und nützlichen Dinge lass 
uns zuteil werden, denn Du hast uns Macht 
gegeben, auf Schlangen und Skorpione und 
jegliche Macht des Feindes zu treten.  

ـــات  ـــالحات و النافع ـــا الص أم
الـذى  فارزقنا إياھا |نك أنت 
دوس أعطيتنا السـلطان أن نـ

الحيـات والعقـارب و كـل قــوة 
  . العدو

(ouox 8mperenten 8e�oun 8epirasmos alla naxmen ebolxa pipetxwou.  

4en pi8xmot nem nimet�enxht nem +metmairwmi 8nte pekmonogenhs 8n�hri pen'o's ouox pennou+ ouox 

penswthr $hsous 
i8%ristos. Fai 8ete 8ebol xitotf 8ere piwou nem pitaio nem piamaxi nem +8proskunhsis 

er8prepi nak nemaf nem 
i8pneuma ecouab 8nreftan�o ouox 8nomoousios nemak. %nou nem 8nshou niben nem 

�a 8enex 8nte ni8enex throu 8amhn.) 

 (still) Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.Durch 
die Gnade, das Erbarmen und die 
Menschenliebe Deines eingeborenen 
Sohnes, unseres Herrn, Gottes und Erlösers 
Jesus Christus, durch den Dir gebühren 
Verherrlichung, Ehre, Lobpreis und 
Anbetung gemeinsam mit ihm und dem 
lebensspendenden und wesensgleichen 
Heiligen Geist. Jetzt, alle Zeit und in alle 
Ewigkeit. Amen. 

وO تدخلنا فى تجربة     )ســرا(
بالنعمة .لكن نجنا من الشرير

والرأفات ومحبة البشر 
اللواتى ¤بنك الوحيد الجنس 
ربنا وإلھنا ومخلصنا يسوع 

ھذا الذى من قبله . المسيح
والكرامة والعزة  المجد

تليق بك معه و مع . دوالسجو
الروح القدس المحيى 
 المساوى لك ا¬ن وكل أوان

  .وإلى دھر الدھور آميـــن

 

 

     

 

 

k k

kk. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

Darum bitten und beschwören wir Deine 
Güte, Du Menschenliebender: Gewähre uns, 
diesen heiligen Tag und alle Tage unseres 
Lebens in völligem Frieden zu vollenden in 
Deiner Furcht. Jeden Neid, jede 
Versuchung, alle Werke des Satans, die 
Nachstellungen böser Menschen und das 
Hervorkommen von Feinden, verborgen 
oder offenkundig. halte fern von uns und 
von Deinem ganzen Volk, von dieser Kirche 
und von diesem Deinem heiligen Ort. 

  ونطلب  من أجل ھذا نسأل
 محـب البشـرصـwحك يا مـن

امنحنــا أن نكمــل ھــذا اليــوم 
ــا  ــام حياتن المقــدس و كــل أي

كــل .بكــل ســwم مــع خوفــك
حسد وكل تجربة وكـل فعـل 
الشـــيطان ومـــؤامرة النـــاس 
ــــداء  ــــام ا|ع ــــرار و قي ا|ش
.       الخفيـــــــين و الظـــــــاھرين

وعـــن ســـائر انزعھـــا عنـــا   
 كنيسـةوعن ھذه ال عبك  ش

  ھذا المقدس  موضعك وعن
Aber die guten und nützlichen Dinge lass 
uns zuteil werden, denn Du hast uns Macht 
gegeben, auf Schlangen und Skorpione und 
jegliche Macht des Feindes zu treten.  

ـــات  ـــالحات و النافع ـــا الص أم
الـذى  فارزقنا إياھا |نك أنت 
دوس أعطيتنا السـلطان أن نـ

الحيـات والعقـارب و كـل قــوة 
  . العدو

(ouox 8mperenten 8e�oun 8epirasmos alla naxmen ebolxa pipetxwou.  

4en pi8xmot nem nimet�enxht nem +metmairwmi 8nte pekmonogenhs 8n�hri pen'o's ouox pennou+ ouox 

penswthr $hsous 
i8%ristos. Fai 8ete 8ebol xitotf 8ere piwou nem pitaio nem piamaxi nem +8proskunhsis 

er8prepi nak nemaf nem 
i8pneuma ecouab 8nreftan�o ouox 8nomoousios nemak. %nou nem 8nshou niben nem 
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Die Strophen der Zimbel 
      

/  Ap=x=c Pennov5: 
 twn4 `̀ebolqen n3e0mwovt: 
 ovoh a42ena4 `̀e`̀p2wi `̀enif3ovi: 
a4ovwrpnan ̀mpiparakl3ton. 

//// Christus, unser Gott, ist 
von den Toten auferstanden 
und in den Himmel 
aufgefahren, und sandte uns 
den Tröster. 
    

/ Xere te4̀̀analvmyic: 
 eta42ena4 `̀ep̀2wi `̀enif3ovi: 
a4ovwrpnan `mpiparakl3ton:  
Pi=pn=a ǹte 5me0m3i. 

////    Gegrüßt sei  seine 
Himmelfahrt, er ist in den 
Himmel aufgefahren und hat 
uns den Tröster, den Geist 
der Wahrheit gesendet. 

/  Pi=pn=a `mparakl3ton: 
 eta4̀̀i  `̀epec3t `̀ebol qen `̀tfe:  
a4fwr2 `̀egen `̀fovai ``fovai_:  
avcagi qen hanm32 `nlac. 

////    Als der Tröster-Geist vom 
Himmel herabkam, breitete 
er sich aus und berührte 
jeden einzelnen und sie 
sprachen mit vielen Zungen.    

/  Xere ne Maria: 5spompi.. ////    Gegrüßet  seist Du, O Maria    

/  Xere ne Maria: qen ovxere.. ////    Gegrüßet  seist Du, O 
Maria mit..    

 

 

…….. 
 

/ I=3=c P=x=c `̀nca4 nem foov: `̀n0o4 `̀n0o4 
pe nem 2a `̀eneh: qen ovhvpoctacic `̀novwt: 
tenovw2t m̀mo4 ten5̀̀wovna4. 
 

 / Jesus Christus, derselbe 
gestern, heute und in 
Ewigkeit, wir verbeugen uns 
vor ihm und verherrlichen 
ihn in einem Wesen. 

/ 'Povro ̀nte 5hir3ni...  / O König des Friedens.. 
/ Gwr ~ebol ̀nnigagi...  / Zerstreue die Feinde der 

Kirche .. 
/ Emmanov3l Pennov5...  / Emmanuel, unser Gott,  
/ 'Nte4~cmov ~eron t3ren...  / Damit er uns alle segnet 
/Tenovw2t ̀mmok 'w P=xc...  / Wir verbeugen uns vor Dir, 
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Der Priester 
  

مـس وفى ھذه اOثناء يضع الكـاھن خ
ــرة بمشــاركة  ــى المجم ــور ف ــاد بخ أي
ـــد  ـــعه الي ـــل وض ـــة وقب ـــه الكھن اخوت

يتوجه الكاھن حيث الوعـاء   الخامسة
الفخار المعد لوضع البخـور رحمـة عـن 

ــينال ــد الخامســة  منتقل ــه الي ويضــع ب
  :ويقول

  

Anschließend fährt der Priester fort und legt 
gemeinsam mit seinen Brüdern, den Priestern, 
fünfmal Weihrauch in das Raüchergefäß. Bevor 
er ihn das fünfte Mal in das Tongefäß legt, das 
für diesen Gottesdienst vorbereitet war. Und 
jeder gibt Weihrauch für seine Toten und für sich 
selbst, sagend: 

Der Priester 

 
 ومجداً للثـالوثا مجدا واكراما اكرام

Oــــدسا اا¬ب واOبــــن والــــروح  ق
ـــر. القـــدس  |نفـــس ودةنياحـــاً وب
ــة  عبيــدك ــدوا فــى اOمان الــذين رق

اOرثوذكسيةمنذ البدء والـى اOن ، 
يــارب نــيحھم جميعــاً فــى احضــان 
آبائنا القديسين إبـراھيم واسـحق 
ويعقـوب فـى فـردوس النعـيم فـى 

واعطنا معھـم . أورشليم السمائيه
  قديسيك، نورحظاً ونصيبا فى 

Rum und Ehre, Ehre und Rum der Allheiligen 
Dreifaltigkeit, dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. Rast und Seelenruhe den 
Seelen Deiner Knechte, die von Anfang an bis 
jetzt auf dem Ortodoxen Glauben beruhten. 
Oh Herr, lasse sie alle, in Abrahams, Isaaks 
und Jakobs Schoß, im Paradies der Wonne, im 
himmlischen Jerusalem ruhen. Gewähre uns 
eine Anteilnahme und ein Erbe im Licht Deiner 
Heiligen. 

  
 

 
Sakrament des Morgenweihrauchs 

 
 ثم يقول الكاھن سر بخور باكر 

  
Der Priester  

(still) O Gott, der du die Opfergaben des 
rechtschaffenen Abel, das Schlachtopfer 
Noahs und Abrahams und  den Weihrauch 
Aarons und Zacharias angenommen hast, 
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  .الدھور آمين
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مـس وفى ھذه اOثناء يضع الكـاھن خ
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ـــد  ـــعه الي ـــل وض ـــة وقب ـــه الكھن اخوت

يتوجه الكاھن حيث الوعـاء   الخامسة
الفخار المعد لوضع البخـور رحمـة عـن 

ــينال ــد الخامســة  منتقل ــه الي ويضــع ب
  :ويقول

  

Anschließend fährt der Priester fort und legt 
gemeinsam mit seinen Brüdern, den Priestern, 
fünfmal Weihrauch in das Raüchergefäß. Bevor 
er ihn das fünfte Mal in das Tongefäß legt, das 
für diesen Gottesdienst vorbereitet war. Und 
jeder gibt Weihrauch für seine Toten und für sich 
selbst, sagend: 

 
 ومجداً للثـالوثا مجدا واكراما اكرام

Oــــدسا اا¬ب واOبــــن والــــروح  ق
ـــر. القـــدس  |نفـــس ودةنياحـــاً وب
ــة  عبيــدك ــدوا فــى اOمان الــذين رق

اOرثوذكسيةمنذ البدء والـى اOن ، 
يــارب نــيحھم جميعــاً فــى احضــان 
آبائنا القديسين إبـراھيم واسـحق 
ويعقـوب فـى فـردوس النعـيم فـى 

واعطنا معھـم . أورشليم السمائيه
  قديسيك، نورحظاً ونصيبا فى 

Rum und Ehre, Ehre und Rum der Allheiligen 
Dreifaltigkeit, dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. Rast und Seelenruhe den 
Seelen Deiner Knechte, die von Anfang an bis 
jetzt auf dem Ortodoxen Glauben beruhten. 
Oh Herr, lasse sie alle, in Abrahams, Isaaks 
und Jakobs Schoß, im Paradies der Wonne, im 
himmlischen Jerusalem ruhen. Gewähre uns 
eine Anteilnahme und ein Erbe im Licht Deiner 
Heiligen.  
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  PSALM 51                Yalmoc =na 
Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem 
reichen Erbarmen!  Wasch meine Schuld von mir ab, und mach mich rein 
von meiner Sünde.  Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde 
steht mir immer vor Augen.  Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe 
getan, was dir mißfällt. So behältst du recht mit deinem Urteil, rein stehst du 
da als Richter.  Denn ich bin in Schuld geboren; in Sünde hat mich meine 
Mutter empfangen.  Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir, im Geheimen 
lehrst du mich Weisheit.  Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; 
wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee.   Sättige mich mit 
Entzücken und Freude! Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast.  
Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel. Erschaffe 
mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist 
nicht von mir.  Mach mich wieder froh mit deinem Heil; mit einem willigen 
Geist rüste mich aus. Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege, und die Sünder 
kehren um zu dir.  Befrei mich von Blutschuld, Herr, du Gott meines Heiles, 
dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit.   Herr, öffne mir  
die Lippen, und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden.  Schlachtopfer 
willst du nicht, ich würde sie dir geben; an Brandopfern hast du kein 
Gefallen.  Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist,  
ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen.   
In deiner Huld tu Gutes an Zion; bau die Mauern Jerusalems wieder auf!  
Dann hast du Freude an rechten Opfern,  an Brandopfern und Ganzopfern, 
dann opfert man Stiere auf deinem Altar. Halleluja. 

A=L. Do7aci`̀o0eoc `̀3mwn. 

Dtn 5:23-33,6:1-3 
 

  )3 – 1: 6و ص  – 23:  5موسى النبى ص لمن سفر التثنية (
 

ھذه اOقوال التى قالھا الرب 
إذ خاطبكم . لكافة جماعتكم

فى الجبل من وسط النار 
وكان ظwم وضباب وعاصف 

يشيئاً، بصوت عظيم ولم 
وكتبھا على لوحين من حجارة 
ودعھا الى الرب وانتم لما 
سمعتم صوته من وسط النار، 
. وكان الجبل يشتعل ناراً
تقدمتم الى يا رؤساء القبائل 

Diese Worte sagte der Herr auf dem Berg zu 
eurer vollzähligen Versammlung, mitten aus 
dem Feuer, aus Wolken und Dunkel, unter 
lautem Donner, diese Worte und sonst nichts. Er 
schrieb sie auf zwei Steintafeln und übergab sie 
mir. Als ihr den Donner mitten aus der Finsternis 
gehört hattet und der Berg immer noch in Feuer 
stand, seid ihr zu mir gekommen - eure 
Stammesführer und Ältesten - und habt gesagt: 
Sieh, der Herr, unser Gott, hat uns seine 

ثم يقال المزمور الخمسين (51)

 

 

     

 

 

k k

kk. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem 
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والمشايخ وأقبلتم تقولون أن 
ھا ھوذا الرب الھنا قد أرانا 
مجده وعظمته، وسمعنا 

وفى . صوته من وسط النار
 إذا ھذا اليوم علمنا ان هللا

وا¬ن . كلم بشراً O يعيش
فنحن لم نمت، ولم تحرقنا 

فأن عدنا . النار العظيمة
وسمعنا صوت الرب الھنا مرة 
أخرى فأننا نموتز فاى جسد 
أو أى من يسمع صوت الرب 
اOله فقلتم لى فامض انت  

وكل . وأسمع كwم الرب اOله 
ما يقوله لك الرب الھنا فأنت 
 كلمنا بكل شىء يتكلم به
. الرب الھنا فنسمع ونعمل
فسمع كwم ھذا الشعب 

وجميع . الذى تكلموا به عنى
من ذا . ما تكلموا به مستقيم

الذى يجعل لھم الخير ولبنيھم 
فامض انت وقل . الى اOبد

لھم ارجعوا انت الى 
مساكنكم وقف انت ھا ھنا 
معى |علمك أوامرى 
ووصاياى وأحكامى التى 

لك فيعملوھا كذ. تعلمھم إياھا
فى اOرض التى أنا اعطيھا 
لھم نصيباً وميراثاً واتن يا كل 

احفظ أن تفعل ما . أسرائيل
وكما أمرك . أعطاك الرب الھك

 Oتمل به يمنة و O الرب الھك
يسرة عن جميالطريق التى 

بل كما . أمرك بھا الرب الھك
سلم لك الرب الھك أسلك 

. ويحسن اليك. ليريحك. فيه 
صير أياما ويوجدك فى الخير وت

كثيرة على اOرض التى 
وھذه ھى ا|وامر . ترثوھا

والوصايا والحقوق وا|حكام 
التى أمر بھا الرب الھكم، 
التى سلمھا لى |علمكم 
اياھا لتعلموھا كذلك فى 
اOرض التى تدخلونھا لنرثوھا 

 .لكى تتقوا الرب الھكم

Herrlichkeit und Macht gezeigt und wir haben 
seine donnernde Stimme mitten aus dem Feuer 
gehört. Heute ist es uns geschehen, dass Gott 
zu Menschen sprach und sie am Leben blieben. 
Trotzdem: Warum sollen wir noch einmal das 
Leben aufs Spiel setzen? Denn dieses große 
Feuer könnte uns verzehren. Wenn wir noch 
einmal die donnernde Stimme des Herrn, 
unseres Gottes, hören, werden wir sterben.  
Denn welches Wesen aus Fleisch wäre am 
Leben geblieben, wenn es wie wir die 
donnernde Stimme des lebendigen Gottes 
gehört hätte, als er mitten aus dem Feuer 
redete? Geh du allein hin! Höre alles, was der 
Herr, unser Gott, sagt. Berichte uns dann alles, 
was der Herr, unser Gott, dir gesagt hat, und 
wir werden es hören und halten. Der Herr hörte 
euer Geschrei, als ihr auf mich einredetet, und 
sagte zu mir: Ich habe das Geschrei dieses 
Volkes gehört, mit dem es dich bedrängt hat. 
Alles, was sie von dir verlangen, ist recht. 
Möchten sie doch diese Gesinnung behalten, 
mich fürchten und ihr Leben lang auf alle meine 
Gebote achten, damit es ihnen und ihren 
Nachkommen immer gut geht. Geh und sag 
ihnen: Kehrt zu euren Zelten zurück! Und du, 
stell dich hierher zu mir! Ich will dir das ganze 
Gebot mitteilen, die Gesetze und 
Rechtsvorschriften, die du sie lehren sollst und 
die sie halten sollen in dem Land, das ich ihnen 
gebe und das sie in Besitz nehmen sollen. Daher 
sollt ihr darauf achten, dass ihr handelt, wie es 
der Herr, euer Gott, euch vorgeschrieben hat. 
Ihr sollt weder rechts noch links abweichen. Ihr 
sollt nur auf dem Weg gehen, den der Herr, 
euer Gott, euch vorgeschrieben hat, damit ihr 
Leben habt und es euch gut geht und ihr lange 
lebt in dem Land, das ihr in Besitz nehmt.  Und 
das ist das Gebot, das sind die Gesetze und 
Rechtsvorschriften, die ich euch im Auftrag des 
Herrn, eures Gottes, lehren soll und die ihr 
halten sollt in dem Land, in das ihr hinüberzieht, 
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وتحفظوا جميع حقوقه 
ووصاياه التى أنا اوصيك بھا 

نت وبنوك وبنو بنيك أ. اليوم 
  . كل ايام حياتھم
لكى تطول أعماركم وتصنعون 

اسمع ياأسرائيل  .أياما كثيرة
واحفظ ھذه واعمل ليكون لك 
الخير ويكثرك جداً كما قال لك 

ليعطيك ارضًا . الرب اله آبائك
  .تفيص عسw ولبناً

مجداً للثالوث اOقدس الھنا ( 
  )الى اOبد

um es in Besitz zu nehmen. Wenn du den Herrn, 
deinen Gott, fürchtest, indem du auf alle seine 
Gesetze und Gebote, auf die ich dich verpflichte, 
dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn 
und dein Enkel, wirst du lange leben. Deshalb, 
Israel, sollst du hören und darauf achten, zu 
halten, damit es dir gut geht und ihr so 
unermesslich zahlreich werdet, wie es der Herr, 
der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem 
Land, wo Milch und Honig fließen.   
Ehre sei der hl. Dreifaltigkeit, Amen 

 
 

Das Volk 
 

7enouw�t 8mmok 8w 
'%'s nem 
ekiwt 8n8agacos nem pi8
pneuma 'e'c'u  
je aktwnk  aksw+ 8mmon nai nan. 

 

Wir verbeugen uns vor Dir, o Christus, 
zusammen mit Deinem guten Vater und 
dem Heiligen Geist, denn Du bist 
(auferstanden) und hast uns erlöst.  

نسجد لك أيھا المسيح مع  
الصالح والروح القدس  أبيك
  .وخلصتنا )قمت(     |نك

 
  يضع الكاھن يد بخور فى المجمرة ويقـول سـر البـولس ثـم يبخـر للھيكـل ثـwث أيـاد واربعـة أيـاد نحـو الجھـات اOربـع


(     ثم يرشم الشعب ويقولeklaos de  ( ة البولس ثم يقرأ احد الشمامس. كل ذلك وھو واقف مكانه:  

 Der Priester spendet Weihrauch dreimal vor dem Heiligtum. Dann spendet er Weihrauch 
gen Norden, Westen, Süden und Osten.  
Ein Diakon  liest einen Abschnitt  aus einem der Paulusbriefe. 

 

Der Priester 
 

(still)   O Gott des Wissens  und Spender der 
Weisheit, der Du die Tiefen aus dem Dunkel 
enthüllst  und das Wort den Predigern des 
Evangeliums mit großer Macht gibst, der Du in 
Deiner Güte Paulus- einst ein Verfolger- 
berufen hast, um ein auserlesenes Gefäß zu 
sein. Dir hat es gefallen, daß er zum gerufenen 
Apostel und Verkünder des Evangeliums 
Deines Reiches wurde,  o Christus unser Gott,  

ـــــرا( ـــــة )سـ ـــــارب الـمــعـرف ورازق  ي
الـحـكـمـــة الــذى يـكـشـــف ا|عـمـــاق 
مـــن الـظـلـمـــة والـمـعـطـــى كـلـمـــة 
ــذى  ـــوة عـظـيـمـــة ال ـــن بـق للـمبـشري
مـــن قـبـــل صـwحـــك دعـــوت بـولـــس 
 ھـــــذا الــــذى كـــــان طـــــاردا زمـانـــــا
أناء مـخــتارا، وبـھـذاســررت أن يـكــون 
ــــــــــارزا ــــــــــوا وك   رســــــــــوO مـدع

  .بـإنـجـيـل مـلـكـوتـك

o Gütiger, Menschenliebender, wir bitten Dich 
auch jetzt: Gewähre uns und Deinem ganzen 
Volk einen freien Verstand, damit wir erkennen  
und verstehen,  wie nützlich Deine heilige 
Lehre ist, die  von ihm stammt und jetzt für 

أيـھـا الـمسـيـح إلـھـنـا أنت ا¬ن أيـضـا 
أيـھـا الـصالـح مـحـب الـبشـر نـسألـك 
أنـعـم عـلـيــنا وعــلى شـعـبــك كـلــه 
بـعـقـل غـيـر مـشـتغـل وفـھــم نـقــى 
لـكـى نـعـلم ونفھـم مـاھى مـنـفـعــة 
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. . . . . . . . 
وتحفظوا جميع حقوقه 
ووصاياه التى أنا اوصيك بھا 

نت وبنوك وبنو بنيك أ. اليوم 
  . كل ايام حياتھم
لكى تطول أعماركم وتصنعون 

اسمع ياأسرائيل  .أياما كثيرة
واحفظ ھذه واعمل ليكون لك 
الخير ويكثرك جداً كما قال لك 

ليعطيك ارضًا . الرب اله آبائك
  .تفيص عسw ولبناً

مجداً للثالوث اOقدس الھنا ( 
  )الى اOبد

um es in Besitz zu nehmen. Wenn du den Herrn, 
deinen Gott, fürchtest, indem du auf alle seine 
Gesetze und Gebote, auf die ich dich verpflichte, 
dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn 
und dein Enkel, wirst du lange leben. Deshalb, 
Israel, sollst du hören und darauf achten, zu 
halten, damit es dir gut geht und ihr so 
unermesslich zahlreich werdet, wie es der Herr, 
der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem 
Land, wo Milch und Honig fließen.   
Ehre sei der hl. Dreifaltigkeit, Amen 

 
 

 

Wir verbeugen uns vor Dir, o Christus, 
zusammen mit Deinem guten Vater und 
dem Heiligen Geist, denn Du bist 
(auferstanden) und hast uns erlöst.  

نسجد لك أيھا المسيح مع  
الصالح والروح القدس  أبيك
  .وخلصتنا )قمت(     |نك

 
  يضع الكاھن يد بخور فى المجمرة ويقـول سـر البـولس ثـم يبخـر للھيكـل ثـwث أيـاد واربعـة أيـاد نحـو الجھـات اOربـع


(     ثم يرشم الشعب ويقولeklaos de  ( ة البولس ثم يقرأ احد الشمامس. كل ذلك وھو واقف مكانه:  

 Der Priester spendet Weihrauch dreimal vor dem Heiligtum. Dann spendet er Weihrauch 
gen Norden, Westen, Süden und Osten.  
Ein Diakon  liest einen Abschnitt  aus einem der Paulusbriefe. 

 

 
ـــــرا( ـــــة )سـ ـــــارب الـمــعـرف ورازق  ي

الـحـكـمـــة الــذى يـكـشـــف ا|عـمـــاق 
مـــن الـظـلـمـــة والـمـعـطـــى كـلـمـــة 
ــذى  ـــوة عـظـيـمـــة ال ـــن بـق للـمبـشري
مـــن قـبـــل صـwحـــك دعـــوت بـولـــس 
 ھـــــذا الــــذى كـــــان طـــــاردا زمـانـــــا
أناء مـخــتارا، وبـھـذاســررت أن يـكــون 
ــــــــــارزا ــــــــــوا وك  رســــــــــوO مـدع

  .بـإنـجـيـل مـلـكـوتـك

أيـھـا الـمسـيـح إلـھـنـا أنت ا¬ن أيـضـا 
أيـھـا الـصالـح مـحـب الـبشـر نـسألـك 
أنـعـم عـلـيــنا وعــلى شـعـبــك كـلــه 
بـعـقـل غـيـر مـشـتغـل وفـھــم نـقــى 
لـكـى نـعـلم ونفھـم مـاھى مـنـفـعــة 

(still)   O Gott des Wissens  und Spender der 
Weisheit, der Du die Tiefen aus dem Dunkel 
enthüllst  und das Wort den Predigern des 
Evangeliums mit großer Macht gibst, der Du in 
Deiner Güte Paulus- einst ein Verfolger- 
berufen hast, um ein auserlesenes Gefäß zu 
sein. Dir hat es gefallen, daß er zum gerufenen 
Apostel und Verkünder des Evangeliums 
Deines Reiches wurde,  o Christus unser Gott,  
o Gütiger, Menschenliebender, wir bitten Dich 
auch jetzt: Gewähre uns und Deinem ganzen 
Volk einen freien Verstand, damit wir erkennen  
und verstehen,  wie nützlich Deine heilige 
Lehre ist, die  von ihm stammt und jetzt für 
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uns gelesen wurde. Wie er Dir nacheiferte, o 
Herr des Lebens, so laß uns würdig sein, ihm 
gleich zu werden in Taten und Lehren, damit 
wir jederzeit Deinen heiligen Namen 
verherrlichen und auf Dein Kreuz stolz sind. Du 
bist der, dem wir Ehre, Verherrlichung und 
Anbetung entgegenbringen, zusammen mit 
Deinem guten Vater und dem Dir 
wesensgleichen, lebensspendenden Heiligen 
Geist. Jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit, Amen.  

تـعـالـيـــمك المـقـدســـة التــى قـرئـــت 
ـشــبه وكــما ت. عـلـيـنـا ا¬ن من قـبـله

بـــك أنـــت يـارئـيـــس الـحـيـاةھـكـــذا 
نـحن أيـضـا أجـعـلـنـا مـسـتحقـيــن ان 
نـكون مـتشـبھـيــن بــه فــى العـمــل 

ــــــن اسـمــــــك . وا¤يـمــــــان مـمجـدي
الـقـدوس ومـفـتخـريـن بـصـلـيـبك كــل 

وأنـت الذى نـرسـل لــك إلــى . حـيـن 
ـــود  ـــرام والـسـج ـــوق الـمـجـــد وا¤ك ف

ــ ـــع أبي ـــقدس م ـــروح ال ـــح وال ك الـصـال
ا¬ن وكــل  الـمـحيى والـمــساوى لــك

 .أوان وإلـى دھـر الدھـور آمـيـن
 

Der erste Brief an die Korinther, 12:28-31,13:1-12 

 12-  1:  13وص  31- 28:  12البولس من كورنثوس ا/ولى ص 
 

  
So hat Gott in der Kirche die einen als 
Apostel eingesetzt, die andern als 
Propheten, die dritten als Lehrer; ferner 
verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, sodann 
die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, 
zu leiten, endlich die verschiedenen Arten 
von Zungenrede. 
Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle 
Lehrer? Haben alle die Kraft, Wunder zu 
tun? 
Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu 
heilen? Reden alle in Zungen? Können alle 
solches Reden auslegen? Strebt aber nach 
den höheren Gnadengaben! Ich zeige euch 
jetzt noch einen anderen Weg, einen, der 
alles übersteigt: Wenn ich in den Sprachen 
der Menschen und Engel redete,  hätte aber 
die Liebe nicht,  wäre ich dröhnendes Erz 
oder eine lärmende Pauke. 
Und wenn ich prophetisch reden könnte  
und alle Geheimnisse wüsste  und alle 
Erkenntnis hätte;  wenn ich alle 
Glaubenskraft besäße  und Berge damit 
versetzen könnte, hätte aber die Liebe 
nicht,  wäre ich nichts. Und wenn ich meine 

وأولئك الذين وضعھم هللا 
 Oفى الكنيسة ھم أو

wثالثًا . ثانياً أنبياء. رس
وبعد ذلك قوات . معلمون

ثم مواھب الشفاء 
ومعضدون، ومدبرون، 

فھل . واجناس ا|لسن
wأم . الجميع يصيرون رس

. ھل جمعھم يصيرون انبياء
أم ھل الجميع يصيرون 
معلمين، أم ھل الجميع 

ھل . أصحاب قوات
مواھب الشفاء  لجميعھم

ألعل الجميع يتكلمون 
ألعل الجميع . بألسنة

جدرا إذا . مفسرون
للمواھب الحسنى وأيضًا 
اريكم طريقاً آخر أفضل 

إن كنت اتكلم . جداً
بالسنة الناس والمwئكة 
ولكن ليس لى محبة فقد 
صرت نحاساً يطن او صنجًا 

ولو كنت لى نبوة  .ترن
واعرف جميع اOسرار وكل 

ان لى كل علم، وان ك
اOيمان حتى انقل الجبال 
ولكن ليس لى محبة 
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. . . . . . . . 
تـعـالـيـــمك المـقـدســـة التــى قـرئـــت 

ـشــبه وكــما ت. عـلـيـنـا ا¬ن من قـبـله
بـــك أنـــت يـارئـيـــس الـحـيـاةھـكـــذا 
نـحن أيـضـا أجـعـلـنـا مـسـتحقـيــن ان 
نـكون مـتشـبھـيــن بــه فــى العـمــل 

ــــــن اسـمــــــك . وا¤يـمــــــان مـمجـدي
الـقـدوس ومـفـتخـريـن بـصـلـيـبك كــل 

وأنـت الذى نـرسـل لــك إلــى . حـيـن 
ـــود  ـــرام والـسـج ـــوق الـمـجـــد وا¤ك ف

ــ ـــع أبي ـــقدس م ـــروح ال ـــح وال ك الـصـال
ا¬ن وكــل  الـمـحيى والـمــساوى لــك

 .أوان وإلـى دھـر الدھـور آمـيـن

 
  

So hat Gott in der Kirche die einen als 
Apostel eingesetzt, die andern als 
Propheten, die dritten als Lehrer; ferner 
verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, sodann 
die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, 
zu leiten, endlich die verschiedenen Arten 
von Zungenrede. 
Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle 
Lehrer? Haben alle die Kraft, Wunder zu 
tun? 
Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu 
heilen? Reden alle in Zungen? Können alle 
solches Reden auslegen? Strebt aber nach 
den höheren Gnadengaben! Ich zeige euch 
jetzt noch einen anderen Weg, einen, der 
alles übersteigt: Wenn ich in den Sprachen 
der Menschen und Engel redete,  hätte aber 
die Liebe nicht,  wäre ich dröhnendes Erz 
oder eine lärmende Pauke. 
Und wenn ich prophetisch reden könnte  
und alle Geheimnisse wüsste  und alle 
Erkenntnis hätte;  wenn ich alle 
Glaubenskraft besäße  und Berge damit 
versetzen könnte, hätte aber die Liebe 
nicht,  wäre ich nichts. Und wenn ich meine 

وأولئك الذين وضعھم هللا 
 Oفى الكنيسة ھم أو

wثالثًا . ثانياً أنبياء. رس
وبعد ذلك قوات . معلمون

ثم مواھب الشفاء 
ومعضدون، ومدبرون، 

فھل . واجناس ا|لسن
wأم . الجميع يصيرون رس

. ھل جمعھم يصيرون انبياء
أم ھل الجميع يصيرون 
معلمين، أم ھل الجميع 

ھل . أصحاب قوات
مواھب الشفاء  لجميعھم

ألعل الجميع يتكلمون 
ألعل الجميع . بألسنة

جدرا إذا . مفسرون
للمواھب الحسنى وأيضًا 
اريكم طريقاً آخر أفضل 

إن كنت اتكلم . جداً
بالسنة الناس والمwئكة 
ولكن ليس لى محبة فقد 
صرت نحاساً يطن او صنجًا 

ولو كنت لى نبوة  .ترن
واعرف جميع اOسرار وكل 

ان لى كل علم، وان ك
اOيمان حتى انقل الجبال 
ولكن ليس لى محبة 

 

 

 

uns gelesen wurde. Wie er Dir nacheiferte, o 
Herr des Lebens, so laß uns würdig sein, ihm 
gleich zu werden in Taten und Lehren, damit 
wir jederzeit Deinen heiligen Namen 
verherrlichen und auf Dein Kreuz stolz sind. Du 
bist der, dem wir Ehre, Verherrlichung und 
Anbetung entgegenbringen, zusammen mit 
Deinem guten Vater und dem Dir 
wesensgleichen, lebensspendenden Heiligen 
Geist. Jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit, Amen.  
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ganze Habe verschenkte  und wenn ich 
meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte 
aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. 
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. 
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie 
bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht 
ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt 
sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse 
nicht nach. Sie freut sich nicht über das 
Unrecht, sondern freut sich an der 
Wahrheit. Sie erträgt alles,  glaubt alles,  
hofft alles,  hält allem stand. Die Liebe hört 
niemals auf.  Prophetisches Reden hat ein 
Ende,  Zungenrede verstummt,  Erkenntnis 
vergeht. Denn Stückwerk ist unser 
Erkennen,  Stückwerk unser prophetisches 
Reden; wenn aber das Vollendete kommt,  
vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind 
war,  redete ich wie ein Kind,  dachte wie 
ein Kind  und urteilte wie ein Kind. Als ich 
ein Mann wurde,  legte ich ab, was Kind an 
mir war. 
Jetzt schauen wir in einen Spiegel  und 
sehen nur rätselhafte Umrisse,  dann aber 
schauen wir von Angesicht zu Angesicht. 
Jetzt erkenne ich unvollkommen,  dann aber 
werde ich durch und durch erkennen,  so 
wie ich auch durch und durch erkannt 
worden bin. 

Die  Gnade Gottes des Vaters sei mit euch,  
meine Väter und Brüder. Amen

 
 

فلست شيئاً، وإن اطعمت 
وان سلمت . كل اموالى

جسدى حتى يحترق 
لكى افتخر ولكن ليس لى 
محبة فلست اربح 
. شيئاًالمحبة تتأنى وترفق

المحبة . المحبة O تحسد
 Oتتعاظم و Oتتفاخر و O
تقبح وO تطلب ما لنفسھا 

وO تحتد . روO تبتغى ا|كث
وO تظن السوء،وO تفرح 
. بالظلم بل تفرح بالحق
تتأنى فى كل شىء 
وتصدق كل شىء وترجو 
كل شىء وتصبر على كل 

المحبة O تسقط . شىء
أبداً واما النبوات فستبطل 
واOلسنة فتصمت والعلم 
ينفذ، |ننا نعلم بعض 
العلم ونتنبآ بعض التنبؤ، 
فإذا جاء الكمال فحينئذ 

قليل، وإذا كنت يبطل ال
طفw كطفل كنت اتكلم 
وكطفل كنت افطن، 
وكطفل كنت افتكر، ولما 
صرت رجw ابطلت ما 
للطفل فإننا ننظر ا|ن فى 

وحينئذ ننظر . مرآة بلغز
وجھا لوجه، ا¬ن اعربعض 
المعرفة وفى ذلك الحين 
 .ساعرف كما قد عرفت

 ..)نعمة هللا ا¬ب(

  
  ھن أوشية اrنجيلويقول الكا اجيوس  ثم يقول الشعب

 
Trishagion
  الـثـ>ث الـتقـديـسـات 

`̀Ajioc `̀o89)eoc: `̀ajioc icxvroc: `̀ajioc `̀a0anatoc: `̀o ekpar0enov jenne0ic `̀elè3con 3̀mac. 
Ajioc `̀o89)eoc:̀̀ajioc icxvroc: `̀ajioc `̀a0anatoc: `̀òctavrw0ic di 3̀mac `̀elè3con 3̀mac. 
 ̀̀Ajioc `̀o89)eoc:̀̀ajioc icxvroc: `̀ajioc `̀a0anatoc: `̀oanactac ektwn nekrwn ke `̀anel0wn ic 
tovc ovranovc: `̀elè3con 3̀mac.  Do7a Patri ke V̀ìw ke `̀ajiw P̀nevmati: �
kenvn ke `̀aì`̀i Ke ic tovc ̀̀èwnac twn `̀èwnwn ̀̀am3n. ̀̀Ajì̀a t̀riac   ̀̀elè3con 3̀mac. 
 

HeiligerGott, Heiliger Starker       
Heiliger Lebendiger,Unsterblicher, 

قـــدوس القــــوى   قـــدوس الـــلـه
يــــا مــن . قــدوس الــذى Oيـــمـوت 
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. . . . . . . . 
ganze Habe verschenkte  und wenn ich 
meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte 
aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. 
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. 
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie 
bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht 
ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt 
sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse 
nicht nach. Sie freut sich nicht über das 
Unrecht, sondern freut sich an der 
Wahrheit. Sie erträgt alles,  glaubt alles,  
hofft alles,  hält allem stand. Die Liebe hört 
niemals auf.  Prophetisches Reden hat ein 
Ende,  Zungenrede verstummt,  Erkenntnis 
vergeht. Denn Stückwerk ist unser 
Erkennen,  Stückwerk unser prophetisches 
Reden; wenn aber das Vollendete kommt,  
vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind 
war,  redete ich wie ein Kind,  dachte wie 
ein Kind  und urteilte wie ein Kind. Als ich 
ein Mann wurde,  legte ich ab, was Kind an 
mir war. 
Jetzt schauen wir in einen Spiegel  und 
sehen nur rätselhafte Umrisse,  dann aber 
schauen wir von Angesicht zu Angesicht. 
Jetzt erkenne ich unvollkommen,  dann aber 
werde ich durch und durch erkennen,  so 
wie ich auch durch und durch erkannt 
worden bin. 

Die  Gnade Gottes des Vaters sei mit euch,  
meine Väter und Brüder. Amen

 
 

فلست شيئاً، وإن اطعمت 
وان سلمت . كل اموالى

جسدى حتى يحترق 
لكى افتخر ولكن ليس لى 
محبة فلست اربح 
. شيئاًالمحبة تتأنى وترفق

المحبة . المحبة O تحسد
 Oتتعاظم و Oتتفاخر و O
تقبح وO تطلب ما لنفسھا 

وO تحتد . روO تبتغى ا|كث
وO تظن السوء،وO تفرح 
. بالظلم بل تفرح بالحق
تتأنى فى كل شىء 
وتصدق كل شىء وترجو 
كل شىء وتصبر على كل 

المحبة O تسقط . شىء
أبداً واما النبوات فستبطل 
واOلسنة فتصمت والعلم 
ينفذ، |ننا نعلم بعض 
العلم ونتنبآ بعض التنبؤ، 
فإذا جاء الكمال فحينئذ 

قليل، وإذا كنت يبطل ال
طفw كطفل كنت اتكلم 
وكطفل كنت افطن، 
وكطفل كنت افتكر، ولما 
صرت رجw ابطلت ما 
للطفل فإننا ننظر ا|ن فى 

وحينئذ ننظر . مرآة بلغز
وجھا لوجه، ا¬ن اعربعض 
المعرفة وفى ذلك الحين 
 .ساعرف كما قد عرفت

 ..)نعمة هللا ا¬ب(

  
  ھن أوشية اrنجيلويقول الكا اجيوس  ثم يقول الشعب

 
Trishagion
  الـثـ>ث الـتقـديـسـات 

`̀Ajioc `̀o89)eoc: `̀ajioc icxvroc: `̀ajioc `̀a0anatoc: `̀o ekpar0enov jenne0ic `̀elè3con 3̀mac. 
Ajioc `̀o89)eoc:̀̀ajioc icxvroc: `̀ajioc `̀a0anatoc: `̀òctavrw0ic di 3̀mac `̀elè3con 3̀mac. 
 ̀̀Ajioc `̀o89)eoc:̀̀ajioc icxvroc: `̀ajioc `̀a0anatoc: `̀oanactac ektwn nekrwn ke `̀anel0wn ic 
tovc ovranovc: `̀elè3con 3̀mac.  Do7a Patri ke V̀ìw ke `̀ajiw P̀nevmati: �
kenvn ke `̀aì`̀i Ke ic tovc ̀̀èwnac twn `̀èwnwn ̀̀am3n. ̀̀Ajì̀a t̀riac   ̀̀elè3con 3̀mac. 

  

Dann spricht das Volk „Heiliger Gott,..“ und der Priester  das Evangeliumsgebet. 
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der Du von der Jungfrau geboren 

 bist, erbarme Dich unser 

  .مـــن الـــعـــذراء،ارحــمـنـا ولــد

Heiliger   Gott,    Heiliger  Starker,  

Heiliger Lebendiger, Unsterblicher, 

der du für uns gekreuzigt wurdest,  

erbarme Dich unser.   

قــــــــدوس ,  لــلـــــــهقـــــــدوس ا
ـــــــذى  ـــــــدوس الــ ـــــــوى  قـ الــقـــ

، ــوت ، يــامــن صــلب عـــنـــاOيـــمــ
  .ارحـــمـــنــا 

Heiliger Gott, Heiliger Starker, 
Heiliger Lebendiger, Unsterblicher, der 
Du vom Tode auferstanden und in den 

Himmel hinaufgestiegen bist, erbarme 

Dich unser. 

ـــــه ـــــدوس الــل ـــــدوس  قـــ ، قــــ
   الــقــوي  قـــدوس الــذى Oيــمــوت،
ـــوات  ـــن ا|مـــــ ـــام مـ ـــن قـــ يـــــا مــ
ـــــوات  ـــــى الــســمـ ـــــد إلـ وصـــعـــ

  ارحــــمـــنـــا 
Ehre   sei dem   Vater  und dem Sohne  

und dem Heiligen Geist, jetzt und 
immerdar und in alle Ewigkeit. Amen. 

Heilige Dreifaltigkeit, erbarme Dich 

unser. 

ـــروح  ـــن  والــ ــ½ب و اOبــ الــمــجـــد ل
ـــى  ـــل أوان و إلـ ـــدس ا¬ن و كــ الــقـ

ــــر الــدھـــورآ ــــن دھـــ ــــا . مـــي ايــھ
  .س ارحمـنـا وـقـدالـثـالوث الـ

 

Das Evangeliumsgebet  نجـــيـلrأوشـيـة ا  

    
Der Priester

 

8 ,nhb 
2ois $hsous 
i8%ristos 
ennou+ vh etafjos 8nnef8agios ettaihout 
8mmachths ouox 8napostolos ecouab je xanmh� 8m8provhths nem xan8cmhi 
auer8epicumin 8enau 8enh 8etetennau 8erwou ouox 8mpounau ouox 8eswtem 
8enh8etetenswtem 8erwou ouox 8mpouswtem. 81cwten de 8wouniatou 8nnetenbal je 
senau nem netenma�j je seswtem. 0arener8pem8p�a 8nswtem ouox 8e8iri 
8nnekeuaggelion ecouab �en nitwbx 8nte nhecouab 8ntak.  

Der Priester 

O Meister, Herr Jesus Christus, unser 
Gott, der zu seinen heiligen Jüngern 
und ehrwürdigen Aposteln gesprochen 
hat: Viele Propheten und Gerechte 
sehnten sich zu sehen, was ihr seht, 
und haben es nicht gesehen und zu 
hören, was ihr hört und haben es nicht 
gehört.  

ح  أيـھـا السـيـد الـرب يـسوع المـسي
لـھـنا الذى قـال لـتwمـيـذه إ

 ا|طـھـار كرمين ورسلهمالقديسين ال
   نكثيري  وأبـرارا    إن أنـبـيـاء

  أن يـروا مـا أنـتم تـرون  تھوااش
وأن يـسـمـعـوا مـا أنـتم  ولــم  يـروا،

  تـسـمـعـون ولم يـسـمـعوا 
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O Meister, Herr Jesus Christus, unser 
Gott, der zu seinen heiligen Jüngern 
und ehrwürdigen Aposteln gesprochen 
hat: Viele Propheten und Gerechte 
sehnten sich zu sehen, was ihr seht, 
und haben es nicht gesehen und zu 
hören, was ihr hört und haben es nicht 
gehört.  

ح  أيـھـا السـيـد الـرب يـسوع المـسي
لـھـنا الذى قـال لـتwمـيـذه إ

 ا|طـھـار كرمين ورسلهمالقديسين ال
   نكثيري  وأبـرارا    إن أنـبـيـاء

  أن يـروا مـا أنـتم تـرون  تھوااش
وأن يـسـمـعـوا مـا أنـتم  ولــم  يـروا،

  تـسـمـعـون ولم يـسـمـعوا 
   

 

  

Betet     0lhl`     P.:  صلوا :يقول الكاھن  
D.:   ̀  Epi `̀procevx3 ̀̀cta03te. 
        Erhebet euch zum Gebet! 

  .للص=ة قفوا :يقول الشماس

    Ir3n3 paci.    P.: 
        

Der Friede sei mit allen!
  

  .الس=م للكل  :يقول الكاھن

Ke tw `̀pnevmaticov.    V.: 

         
Und mit Deinem Geiste!

  

 .و لروحك أيضاً :يقول الشعب
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Selig aber sind eure Augen, dass sie 
sehen, und eure Ohren, dass sie 
hören. Mache uns würdig, Deine 
heiligen Evangelien zu hören und 
danach zu handeln durch die Gebete 
Deiner Heiligen. 

  أما أنـتم فـطـوبـى |عـيـنـكـم
|نـھـا تـبـصـر  و¬ذانـكـم |نـھـا 

نـسـمع تـسـمـع،  فـلـنـستحـق أن 
ونـعـمـل بـأنـاجـيـلـك الـمـقـدسـه 

  .بـطـلـبـات قـديـسـيـك

 
 

              
Der Diakon 

    PPPProceuxacye roceuxacye roceuxacye roceuxacye uuuuper tou per tou per tou per tou aaaagiou euaggeliou.giou euaggeliou.giou euaggeliou.giou euaggeliou. 

  Betet um des heiligen  
  Evangeliums willen. 

صـلـوا مـن أجـل ا|نـجـيـل   
  .الـمـقـدس

          Das Volk 
  Kyrie eleison.     يا رب ارحم.  

 
             Der Priester 

�ri8vmeui de on pennhb 8nouon niben etauxonxen nan 8eerpoumeu8i �en nen+xo 
nem nentwbx 8eten 8iri 8mmwou 8e8p�wi xarok 8
'o's 
ennou+.  
1h etauer�orp 8nenkot ma8mton nwou nh et�wni matal2wou.  
Ae 8ncok gar pe penwn� throu nem penoujai throu nem tenxelpis throu nem 
pental2o throu nem ten8anastasis thren.        

 
Gedenke   auch,     o Herr,          aller, 
die uns gebeten haben, ihrer in unseren 
Gebeten und Bitten zu gedenken, die wir 
darbringen, o Herr, unser Gott. Den 
Seelen derer, die uns vorausgegangen 
und entschlafen sind, gib Ruhe. Heile die 
Kranken. Denn Du bist unser aller Leben, 
unser aller Erlösung, unsere Hoffnung, 
unser Heil, unser aller Auferstehung. 

اذكـر أيـضـا يـاسـيـدنـا كـل  
الـذيـن أمـرونـا أن نـذكـرھـم فـى 
تـضـرعــاتـنـا وطـلـبـاتـنـا  التـى 
نـرفـعـھـا إلـيـك أيھـا الـرب 

الـذيـن سـبـقـوا فـرقـدوا . إلـھـنـا
نـيـحـھـم الـمـرضـى اشـفـھـم 
|نـك أنـت ھـو حـيـاتـنـا كـلـنا 

ـا ورجـاءنـا كـلـن وخwصنا كلنـا
   .وشـفـاؤنـا كـلـنـا وقيامـتـنا كلنا

 
(still) Zu Dir empor senden wir die 

Verherrlichung, Ehre und Anbetung, zu 

Deinem guten Vater, und dem 

lebenspendenden und Dir wesensgleichen    

Heiligen       Geist.  Jetzt und immer und in 

Ewigkeit, Amen . 

أنـت الــذى نـرســل لــك إلــى و )سـرا(

فـوق الـمـجـد وا²كـرام والسـجـود مـع 

ــــدس  ــــروح الـق ــــح وال ــــك الـصـال أبـي

الـمـحـيـى الـمـسـاوى لــك اjن وكــل 

  .أوان  وإلى دھـر الـدھـور آمـيـن 
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اذكـر أيـضـا يـاسـيـدنـا كـل  

الـذيـن أمـرونـا أن نـذكـرھـم فـى 
تـضـرعــاتـنـا وطـلـبـاتـنـا  التـى 
نـرفـعـھـا إلـيـك أيھـا الـرب 

الـذيـن سـبـقـوا فـرقـدوا . إلـھـنـا
نـيـحـھـم الـمـرضـى اشـفـھـم 
|نـك أنـت ھـو حـيـاتـنـا كـلـنا 

ـا ورجـاءنـا كـلـن وخwصنا كلنـا
   .وشـفـاؤنـا كـلـنـا وقيامـتـنا كلنا

Gedenke   auch,     o Herr,          aller, 
die uns gebeten haben, ihrer in unseren 
Gebeten und Bitten zu gedenken, die wir 
darbringen, o Herr, unser Gott. Den 
Seelen derer, die uns vorausgegangen 
und entschlafen sind, gib Ruhe. Heile die 
Kranken. Denn Du bist unser aller Leben, 
unser aller Erlösung, unsere Hoffnung, 
unser Heil, unser aller Auferstehung. 

 

Selig aber sind eure Augen, dass sie 
sehen, und eure Ohren, dass sie 
hören. Mache uns würdig, Deine 
heiligen Evangelien zu hören und 
danach zu handeln durch die Gebete 
Deiner Heiligen. 

  أما أنـتم فـطـوبـى |عـيـنـكـم
|نـھـا تـبـصـر  و¬ذانـكـم |نـھـا 

نـسـمع تـسـمـع،  فـلـنـستحـق أن 
ونـعـمـل بـأنـاجـيـلـك الـمـقـدسـه 

  .بـطـلـبـات قـديـسـيـك

 
 

              
Der Diakon 

    PPPProceuxacye roceuxacye roceuxacye roceuxacye uuuuper tou per tou per tou per tou aaaagiou euaggeliou.giou euaggeliou.giou euaggeliou.giou euaggeliou. 

  Betet um des heiligen  
  Evangeliums willen. 

صـلـوا مـن أجـل ا|نـجـيـل   
  .الـمـقـدس

          Das Volk 
  Kyrie eleison.     يا رب ارحم.  
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Der Diakon 

 

Steht in Gottesfurcht und seid 
aufmerksam in Weisheit, um  
das heilige Evangelium zu hören. 
Abschnitt aus dem hl. Evangelium nach 
dem hl. Johannes dem Evangelisten, 
sein Segen. 

ـــــله   قـفـــــوا ب  ـخـــــوف مـــــن ال
ــــحكمه  لـس ــــتوا ب ـــوإنـص ـاع م

ا¤نجـــيل المقــدس  فـــصل مـــن 
البشــير   يوحنــامعلمـــنا  ارة بشــ
  .بركاته

V.: Sei mit uns. Amen.  مـع جـمـيـعـنـا  آمــــيــن  :يـقـول الشـعـب   

           Der Diakon 
 

 Aus den Psalmen unseres Lehrers 
David, des Propheten und Königs, sein 
Segen sei mit uns, Amen. 

من مزامير تراتـيل معلمنا 
والملك بركاته  داود النبى

  .على جميعنا آمين

                                               
  )1،  8:  97المزمور(

. اسجدوا له يا جميع مwئكته
 . سمعت صھيون ففرحت

فلتتھلل ا|رض . الرب قد ملك
  .ولتفرح الجزائر الكثيرة الليلويا

  

Vor ihm werfen sich alle seine Engel 
nieder. Zion hört es und freut 
sich.Der Herr ist König. Die Erde 
frohlocke. Freuen sollen sich die 
vielen Inseln. 

Joh 17:1-26 

 
Dies sagte Jesus. Und er erhob seine Augen 
zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde 
ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der 
Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm 
Macht über alle Menschen gegeben, damit er 
allen, die du ihm gegeben hast, ewiges 
Leben schenkt. Das ist das ewige Leben: 
dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen 
und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich 
habe dich auf der Erde verherrlicht und das 
Werk zu Ende geführt, das du mir 
aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich 
jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei 
dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe 
deinen Namen den Menschen offenbart, die 
du mir aus der Welt gegeben hast. Sie 
gehörten dir und du hast sie mir gegeben, 
und sie haben an deinem Wort festgehalten. 
Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du 

َتَكل�َم َيُسوُع ِبھَذا َوَرَفَع َعْيَنْيِه  
َماِء َوَقالَ  أَي#َھا ا"ُب، «: َنْحَو الس�
اَعةُ  ِد اْبَنَك . َقْد أََتِت الس� َمج(

َدَك اْبُنَك أَْيًضا، إِْذ أَْعَطْيَتُه   ِلُيَمج(
َلى ُكل( َجَسٍد لُِيْعِطَي ُسلَْطاًنا عَ 

  .َحَياةً أََبِدي�ًة لُِكل( َمْن أَْعَطْيَتهُ 
أَْن : َوھِذِه ِھَي الَْحَياةُ ا5ََبِدي�ةُ 

َيْعِرفُوَك أَْنَت ا9ِلَه اْلَحِقيقِي� 
َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح ال�ِذي 

ْدُتَك َعلَى   .أَْرَسْلَتهُ  أََنا َمج�
ال�ِذي أَْعَطْيَتِني  اْلَعَملَ . ا5َْرِض 

ْدنِي   .5َْعَمَل َقْد أَْكَمْلُتهُ  َوا"َن َمج(
أَْنَت أَي#َھا ا"ُب ِعْنَد َذاِتَك ِباْلَمْجِد 
ال�ِذي َكاَن لِي ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن 

أََنا أَْظَھْرُت اْسَمَك لِلن�اِس  .الَْعالَمِ 
وا َكانُ . ال�ِذيَن أَْعَطْيَتِني ِمَن اْلَعالَمِ 

لََك َوأَْعَطْيَتُھْم لِي، َوَقْد َحفُِظوا 
َوا"َن َعلُِموا أَن� ُكل� َما  .َك@ََمكَ 

 (26 1 – 17 : (ا/نجيل من معلمنا يوحنا ص 
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Steht in Gottesfurcht und seid 
aufmerksam in Weisheit, um  
das heilige Evangelium zu hören. 
Abschnitt aus dem hl. Evangelium nach 
dem hl. Johannes dem Evangelisten, 
sein Segen. 

ـــــله   قـفـــــوا ب  ـخـــــوف مـــــن ال
ــــحكمه  لـس ــــتوا ب ـــوإنـص ـاع م

ا¤نجـــيل المقــدس  فـــصل مـــن 
البشــير   يوحنــامعلمـــنا  ارة بشــ
  .بركاته

V.: Sei mit uns. Amen.  مـع جـمـيـعـنـا  آمــــيــن  :يـقـول الشـعـب   

 

 Aus den Psalmen unseres Lehrers 
David, des Propheten und Königs, sein 
Segen sei mit uns, Amen. 

من مزامير تراتـيل معلمنا 
والملك بركاته  داود النبى

  .على جميعنا آمين

                                               
. اسجدوا له يا جميع مwئكته
 . سمعت صھيون ففرحت

فلتتھلل ا|رض . الرب قد ملك
  .ولتفرح الجزائر الكثيرة الليلويا

  

Vor ihm werfen sich alle seine Engel 
nieder. Zion hört es und freut 
sich.Der Herr ist König. Die Erde 
frohlocke. Freuen sollen sich die 
vielen Inseln. 

 
Dies sagte Jesus. Und er erhob seine Augen 
zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde 
ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der 
Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm 
Macht über alle Menschen gegeben, damit er 
allen, die du ihm gegeben hast, ewiges 
Leben schenkt. Das ist das ewige Leben: 
dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen 
und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich 
habe dich auf der Erde verherrlicht und das 
Werk zu Ende geführt, das du mir 
aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich 
jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei 
dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe 
deinen Namen den Menschen offenbart, die 
du mir aus der Welt gegeben hast. Sie 
gehörten dir und du hast sie mir gegeben, 
und sie haben an deinem Wort festgehalten. 
Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du 

َتَكل�َم َيُسوُع ِبھَذا َوَرَفَع َعْيَنْيِه  
َماِء َوَقالَ  أَي#َھا ا"ُب، «: َنْحَو الس�
اَعةُ  ِد اْبَنَك . َقْد أََتِت الس� َمج(

َدَك اْبُنَك أَْيًضا، إِْذ أَْعَطْيَتُه   ِلُيَمج(
َلى ُكل( َجَسٍد لُِيْعِطَي ُسلَْطاًنا عَ 

  .َحَياةً أََبِدي�ًة لُِكل( َمْن أَْعَطْيَتهُ 
أَْن : َوھِذِه ِھَي الَْحَياةُ ا5ََبِدي�ةُ 

َيْعِرفُوَك أَْنَت ا9ِلَه اْلَحِقيقِي� 
َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح ال�ِذي 

ْدُتَك َعلَى   .أَْرَسْلَتهُ  أََنا َمج�
ال�ِذي أَْعَطْيَتِني  اْلَعَملَ . ا5َْرِض 

ْدنِي   .5َْعَمَل َقْد أَْكَمْلُتهُ  َوا"َن َمج(
أَْنَت أَي#َھا ا"ُب ِعْنَد َذاِتَك ِباْلَمْجِد 
ال�ِذي َكاَن لِي ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن 

أََنا أَْظَھْرُت اْسَمَك لِلن�اِس  .الَْعالَمِ 
وا َكانُ . ال�ِذيَن أَْعَطْيَتِني ِمَن اْلَعالَمِ 

لََك َوأَْعَطْيَتُھْم لِي، َوَقْد َحفُِظوا 
َوا"َن َعلُِموا أَن� ُكل� َما  .َك@ََمكَ 
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mir gegeben hast, von dir ist. Denn die 
Worte, die du mir gegeben hast, gab ich 
ihnen und sie haben sie angenommen. Sie 
haben wirklich erkannt, dass ich von dir 
ausgegangen bin, und sie sind zu dem 
Glauben gekommen, dass du mich gesandt 
hast. Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte 
ich, sondern für alle, die du mir gegeben 
hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein 
ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in 
ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr 
in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich 
gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in 
deinem Namen, den du mir gegeben hast, 
damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei 
ihnen war, bewahrte ich sie in deinem 
Namen, den du mir gegeben hast. Und ich 
habe sie behütet und keiner von ihnen ging 
verloren, außer dem Sohn des Verderbens, 
damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe 
ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der 
Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich 
haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben 
und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht 
von der Welt sind, wie auch ich nicht von der 
Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der 
Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem 
Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, 
wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige 
sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. 
Wie du mich in die Welt gesandt hast, so 
habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und 
ich heilige mich für sie, damit auch sie in der 
Wahrheit geheiligt sind. Aber ich bitte nicht 
nur für diese hier, sondern auch für alle, die 
durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen 
eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in 
dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die 
Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und 
ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die 
du mir gegeben hast; denn sie sollen eins 

5َن�   أَْعَطْيَتنِي ُھَو ِمْن ِعْنِدَك،
الَْك@ََم ال�ِذي أَْعَطْيَتنِي َقْد 
أَْعَطْيُتُھْم، َوُھْم َقبِلُوا َوَعلُِموا َيِقيًنا 

َمُنوا أَن(ي َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك، َوآ
ِمْن أَْجلِِھْم أََنا   .أَن�َك أَْنَت أَْرَسلَْتنِي

لَْسُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل اْلَعالَِم، . أَْسأَلُ 
ُھْم  َبْل ِمْن أَْجِل ال�ِذيَن أَْعَطْيَتِني 5َن�

َوُكل# َما ُھَو لِي َفُھَو َلَك، َوَما  .لَكَ 
ٌد فِيِھمْ  . ُھَو َلَك َفُھَو لِي، َوأََنا ُمَمج�

ا  َوَلْسُت أََنا َبْعُد فِي اْلَعاَلِم، َوأَم�
ھُؤEَِء َفُھْم ِفي الَْعالَِم، َوأََنا آتِي 

وُس، اْحَفْظُھْم . إِلَْيكَ  أَي#َھا ا"ُب الْقُد#
ِفي اْسِمَك ال�ِذيَن أَْعَطْيَتنِي، 

ِحيَن  .ِلَيُكوُنوا َواِحًدا َكَما َنْحنُ 
ُت ُكْنُت َمَعُھْم ِفي اْلَعالَِم ُكنْ 

ال�ِذيَن . أَْحَفُظُھْم ِفي اْسِمكَ 
أَْعَطْيَتِني َحفِْظتُُھْم، َولَْم َيْھلِْك 
ِمْنُھْم أََحٌد إ�Eِ اْبُن الَْھ@َِك لَِيِتم� 

ا ا"َن َفإِن(ي آتِي إَِلْيكَ  .الِْكَتابُ  . أَم�
َوأََتَكل�مُ بِھَذا فِي اْلَعاَلِم لَِيُكوَن لَُھْم 

أََنا َقْد   .مْ َفَرِحي َكاِم@ً ِفيھِ 
أَْعَطْيُتُھْم َك@ََمَك، َواْلَعاَلُم أَْبَغَضُھْم 
ُھْم َلْيُسوا ِمَن اْلَعاَلِم، َكَما أَن(ي  5َن�

لَْسُت أَْسأَلُ  أََنا لَْسُت ِمَن اْلَعاَلِم،
أَْن َتأُْخَذُھْم ِمَن اْلَعاَلِم َبْل أَْن 

يرِ  َلْيُسوا ِمَن  .َتْحَفَظُھْم ِمَن الش(ر(
َعالَِم َكَما أَن(ي أََنا لَْسُت ِمَن اْل 

ْسُھْم فِي َحق(كَ   .الَْعالَمِ  َك@َُمَك . َقد(
َكَما أَْرَسْلَتِني إَِلى الَْعالَِم  .ُھَو َحقٌ 

َو5َْجلِِھْم   أَْرَسْلتُُھْم أََنا إَِلى الَْعالَِم،
ُس أََنا َذاتِي، ِلَيُكوُنوا ُھْم أَْيًضا  أَُقد(

ِسيَن فِي  َولَْسُت أَْسأَلُ  .اْلَحق( ُمَقد�
ِمْن أَْجِل ھُؤEَِء َفَقْط، َبْل أَْيًضا 
ِمْن أَْجِل ال�ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِي 

ِلَيُكوَن الَْجِميُع َواِحًدا،   بَِك@َِمِھْم،
َكَما أَن�َك أَْنَت أَي#َھا ا"ُب ِفي� َوأََنا 
ِفيَك، ِلَيُكونُوا ُھْم أَْيًضا َواِحًدا 

 .ُيْؤِمَن الَْعاَلُم أَن�َك أَْرَسْلَتِنيِفيَنا، ِل 
َوأََنا َقْد أَْعَطْيُتُھُم اْلَمْجَد ال�ِذي 
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mir gegeben hast, von dir ist. Denn die 
Worte, die du mir gegeben hast, gab ich 
ihnen und sie haben sie angenommen. Sie 
haben wirklich erkannt, dass ich von dir 
ausgegangen bin, und sie sind zu dem 
Glauben gekommen, dass du mich gesandt 
hast. Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte 
ich, sondern für alle, die du mir gegeben 
hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein 
ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in 
ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr 
in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich 
gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in 
deinem Namen, den du mir gegeben hast, 
damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei 
ihnen war, bewahrte ich sie in deinem 
Namen, den du mir gegeben hast. Und ich 
habe sie behütet und keiner von ihnen ging 
verloren, außer dem Sohn des Verderbens, 
damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe 
ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der 
Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich 
haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben 
und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht 
von der Welt sind, wie auch ich nicht von der 
Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der 
Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem 
Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, 
wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige 
sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. 
Wie du mich in die Welt gesandt hast, so 
habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und 
ich heilige mich für sie, damit auch sie in der 
Wahrheit geheiligt sind. Aber ich bitte nicht 
nur für diese hier, sondern auch für alle, die 
durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen 
eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in 
dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die 
Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und 
ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die 
du mir gegeben hast; denn sie sollen eins 

5َن�   أَْعَطْيَتنِي ُھَو ِمْن ِعْنِدَك،
الَْك@ََم ال�ِذي أَْعَطْيَتنِي َقْد 
أَْعَطْيُتُھْم، َوُھْم َقبِلُوا َوَعلُِموا َيِقيًنا 

َمُنوا أَن(ي َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك، َوآ
ِمْن أَْجلِِھْم أََنا   .أَن�َك أَْنَت أَْرَسلَْتنِي

لَْسُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل اْلَعالَِم، . أَْسأَلُ 
ُھْم  َبْل ِمْن أَْجِل ال�ِذيَن أَْعَطْيَتِني 5َن�

َوُكل# َما ُھَو لِي َفُھَو َلَك، َوَما  .لَكَ 
ٌد فِيِھمْ  . ُھَو َلَك َفُھَو لِي، َوأََنا ُمَمج�

ا  َوَلْسُت أََنا َبْعُد فِي اْلَعاَلِم، َوأَم�
ھُؤEَِء َفُھْم ِفي الَْعالَِم، َوأََنا آتِي 

وُس، اْحَفْظُھْم . إِلَْيكَ  أَي#َھا ا"ُب الْقُد#
ِفي اْسِمَك ال�ِذيَن أَْعَطْيَتنِي، 

ِحيَن  .ِلَيُكوُنوا َواِحًدا َكَما َنْحنُ 
ُت ُكْنُت َمَعُھْم ِفي اْلَعالَِم ُكنْ 

ال�ِذيَن . أَْحَفُظُھْم ِفي اْسِمكَ 
أَْعَطْيَتِني َحفِْظتُُھْم، َولَْم َيْھلِْك 
ِمْنُھْم أََحٌد إ�Eِ اْبُن الَْھ@َِك لَِيِتم� 

ا ا"َن َفإِن(ي آتِي إَِلْيكَ  .الِْكَتابُ  . أَم�
َوأََتَكل�مُ بِھَذا فِي اْلَعاَلِم لَِيُكوَن لَُھْم 

أََنا َقْد   .مْ َفَرِحي َكاِم@ً ِفيھِ 
أَْعَطْيُتُھْم َك@ََمَك، َواْلَعاَلُم أَْبَغَضُھْم 
ُھْم َلْيُسوا ِمَن اْلَعاَلِم، َكَما أَن(ي  5َن�

لَْسُت أَْسأَلُ  أََنا لَْسُت ِمَن اْلَعاَلِم،
أَْن َتأُْخَذُھْم ِمَن اْلَعاَلِم َبْل أَْن 

يرِ  َلْيُسوا ِمَن  .َتْحَفَظُھْم ِمَن الش(ر(
َعالَِم َكَما أَن(ي أََنا لَْسُت ِمَن اْل 

ْسُھْم فِي َحق(كَ   .الَْعالَمِ  َك@َُمَك . َقد(
َكَما أَْرَسْلَتِني إَِلى الَْعالَِم  .ُھَو َحقٌ 

َو5َْجلِِھْم   أَْرَسْلتُُھْم أََنا إَِلى الَْعالَِم،
ُس أََنا َذاتِي، ِلَيُكوُنوا ُھْم أَْيًضا  أَُقد(

ِسيَن فِي  َولَْسُت أَْسأَلُ  .اْلَحق( ُمَقد�
ِمْن أَْجِل ھُؤEَِء َفَقْط، َبْل أَْيًضا 
ِمْن أَْجِل ال�ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِي 

ِلَيُكوَن الَْجِميُع َواِحًدا،   بَِك@َِمِھْم،
َكَما أَن�َك أَْنَت أَي#َھا ا"ُب ِفي� َوأََنا 
ِفيَك، ِلَيُكونُوا ُھْم أَْيًضا َواِحًدا 

 .ُيْؤِمَن الَْعاَلُم أَن�َك أَْرَسْلَتِنيِفيَنا، ِل 
َوأََنا َقْد أَْعَطْيُتُھُم اْلَمْجَد ال�ِذي 
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sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in 
mir. So sollen sie vollendet sein in der 
Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich 
gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt 
hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die 
du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo 
ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, 
die du mir gegeben hast, weil du mich schon 
geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. 
Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht 
erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie 
haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 
Ich habe ihnen deinen Namen bekannt 
gemacht und werde ihn bekannt machen, 
damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, 
in ihnen ist und damit ich in ihnen bin.  

(Ehre sei Gott in Ewigkeit. Amen) 

َنا  أَْعَطْيَتِني، لَِيُكونُوا َواِحًدا َكَما أَن�
أََنا فِيِھْم َوأَْنَت ِفي�  .َنْحُن َواِحدٌ 

ِليَن إِلَى َواِحٍد، َولَِيْعلََم  ِلَيُكوُنوا ُمَكم�
أَْرَسْلَتِني، َوأَْحَبْبَتُھْم  الَْعالَُم أَن�كَ 

أَي#َھا ا"ُب أُِريُد أَن�  .َكَما أَْحَبْبَتنِي
ھُؤEَِء ال�ِذيَن أَْعَطْيَتنِي َيُكوُنوَن 
َمِعي َحْيُث أَُكوُن أََنا، ِلَيْنُظُروا 
َمْجِدي ال�ِذي أَْعَطْيَتِني، 5َن�َك 

َھا أَي#  .أَْحَبْبَتِني َقْبَل إِْنَشاِء اْلَعالَمِ 
، إِن� الَْعاَلَم لَْم َيْعِرْفَك،  ا"ُب اْلَبار#
ا أََنا َفَعَرْفتَُك، َوھُؤEَِء َعَرفُوا  أَم�

ْفتُُھمُ   .أَن�َك أَْنَت أَْرَسلَْتنِي َوَعر�
فُُھْم، ِلَيُكوَن ِفيِھمُ  اْسَمَك َوَسأَُعر(
الُْحب# ال�ِذي أَْحَبْبَتِني ِبِه، َوأَُكوَن 

  .أََنا فِيِھمْ 
  )والمجد � دائما( 

  Erläuterung Adam
                                                  

ون كان الرسل يبشر
بالتعليم المقدس 

. بكتابة الكتاب/. ا/نجيلى
. بل تجديد الروح القدس
وع>مة ذلك أنھم نطقوا 
بكافة لغات ا/لسن 

فاما اليھود . بالسنة نارية
ين تعتقوا فى أثمھم الذ

كانوا يھزأون قائلين أن 
ھؤ/ء سكارى من 

وليس باختيارھم . س>فة
rن . قالوا الحق بافواھھم

نعمة الروح ھى خمر 
ھذا الذى منه . جديد

وبطھارة . الرسل إمت·وا
بألسنه  كانوا ينطقون 

بصلواتھم طھرنا  .نارية
نحن أيضاً يا سيدنا من 
. شر اrنسان العتيق

مستحقين واجعلنا 
لشركة روحك القدوس 
أيھا الرب المحب البشر، 
بصلوات آبائنا الرسل 
يارب انعم لنا بغفران 

  .خطايانا

Die Apostel predigten die Lehren des Heiligen 
Evangeliums nicht durch Schreiben des 
Buches, sondern durch die Wirksamkeit der 
Regeneration durch den Heiligen Geist. Das 
Zeichen dafür war, dass sie in verschiedenen 
Sprachen mit sogenannten Zungen aus 
Flammen sprachen. Aber die Juden, die ihren 
Missetaten treublieben, verschmähten die 
Apostel, indem sie sagten, dass die Apostel 
betrunken seien. Die Juden aber, sprachen 
die Wahrheit unwissentlich mit ihren eigenen 
Mündern aus, weil die Gnade des Heiligen 
Geistes der neue Wein ist, welcher die 
Apostel erfüllte und sie veranlasste in voller 
Reinheit mit ihren Zungen aus Feuer zu 
sprechen.Oh Herr, bereinige uns durch ihre 
Gebete vom Bösen. Und mache uns der 
Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist würdig, 
du Menschenliebender. Durch die Gebete 
unserer Väter, der Apostel, vergib uns unsere 
Sünden.  

 

(طرح آدام يقال بعد ا/نجيل)

 

 

     

 

 

k k

kk. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in 
mir. So sollen sie vollendet sein in der 
Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich 
gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt 
hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die 
du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo 
ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, 
die du mir gegeben hast, weil du mich schon 
geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. 
Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht 
erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie 
haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 
Ich habe ihnen deinen Namen bekannt 
gemacht und werde ihn bekannt machen, 
damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, 
in ihnen ist und damit ich in ihnen bin.  

َنا  أَْعَطْيَتِني، لَِيُكونُوا َواِحًدا َكَما أَن�
أََنا فِيِھْم َوأَْنَت ِفي�  .َنْحُن َواِحدٌ 

ِليَن إِلَى َواِحٍد، َولَِيْعلََم  ِلَيُكوُنوا ُمَكم�
أَْرَسْلَتِني، َوأَْحَبْبَتُھْم  الَْعالَُم أَن�كَ 

أَي#َھا ا"ُب أُِريُد أَن�  .َكَما أَْحَبْبَتنِي
ھُؤEَِء ال�ِذيَن أَْعَطْيَتنِي َيُكوُنوَن 
َمِعي َحْيُث أَُكوُن أََنا، ِلَيْنُظُروا 
َمْجِدي ال�ِذي أَْعَطْيَتِني، 5َن�َك 

َھا أَي#  .أَْحَبْبَتِني َقْبَل إِْنَشاِء اْلَعالَمِ 
، إِن� الَْعاَلَم لَْم َيْعِرْفَك،  ا"ُب اْلَبار#
ا أََنا َفَعَرْفتَُك، َوھُؤEَِء َعَرفُوا  أَم�

ْفتُُھمُ   .أَن�َك أَْنَت أَْرَسلَْتنِي َوَعر�
فُُھْم، ِلَيُكوَن ِفيِھمُ  اْسَمَك َوَسأَُعر(
الُْحب# ال�ِذي أَْحَبْبَتِني ِبِه، َوأَُكوَن 

  .أََنا فِيِھمْ 

                                                  
Die Apostel predigten die Lehren des Heiligen 
Evangeliums nicht durch Schreiben des 
Buches, sondern durch die Wirksamkeit der 
Regeneration durch den Heiligen Geist. Das 
Zeichen dafür war, dass sie in verschiedenen 
Sprachen mit sogenannten Zungen aus 
Flammen sprachen. Aber die Juden, die ihren 
Missetaten treublieben, verschmähten die 
Apostel, indem sie sagten, dass die Apostel 
betrunken seien. Die Juden aber, sprachen 
die Wahrheit unwissentlich mit ihren eigenen 
Mündern aus, weil die Gnade des Heiligen 
Geistes der neue Wein ist, welcher die 
Apostel erfüllte und sie veranlasste in voller 
Reinheit mit ihren Zungen aus Feuer zu 
sprechen.Oh Herr, bereinige uns durch ihre 
Gebete vom Bösen. Und mache uns der 
Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist würdig, 
du Menschenliebender. Durch die Gebete 
unserer Väter, der Apostel, vergib uns unsere 
Sünden.  
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Die Antwwort auf das Evangelium 

 ثم يقال مرد ا/نجيل

A42ena4 `̀ep̀2wi `̀et̀fe: `nte `tfe canima 
`n2ai: hina ǹte4ovwrp nan `mpiparak 
l3ton:  Pi=pn=a ǹte `̀5me0m3i.  
 

,ai 8ere pi8wou er8pre8pi naf  

nem 
efiwt 8n8agacos nem pi8
neuma 'e'c'u 

isjen +nou nem �a 8enex. 

ER ist in den Himmel  
der Himmel aufgefahren, 
gegen Osten, damit ER uns 
den Tröster, den Geist  
der Wahrheit sende. 
Er wird deswegen 
verherrlicht mit seinem 
guten Vater  
und dem heiligen Geist,  
von jetzt bis in Ewigkeit. 

 . روح الحق .صعد الى سماء السماء ناحية المشارق لكى يرسل لنا المعزى
  .الخ …ھذا الذى ينبغى له المجد 

   
وھى  ا/تية  اrواشى ا/ربع  وتصلى 

 فرين، المرضى ، المسا

  .وخ>ص ھذا الموضع، )والمياه اrھويه( 

Es folgen die vier Bittgebete: für  

die Kranken, die Reisenden, die Gebete 

für die Gewässer und den Ort
 

 
 Gebet für die Kranken اوشـيه المرضى  


iouhb
iouhb
iouhb
iouhb     
alin on maren+xo 8e,+ pipantokratwr ,iwt 8m
en'o's  

ouox 
ennou+ ouox 
en's'w'r $'h's 
'%'s. 7en+xo ouox tentwbx 88ntekmet 

 8agacos pimairwmi. �ri8vmeu8i 8
'o's 8nnhet�wni 8nte peklaos. 

Der Priester 
 

Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus. Wir 
bitten Dich und erflehen Deine Güte,  
o Menschenliebender. Gedenke, o Herr, 
der Kranken unter Deines Volkes. 

 وأيـــضـا فـلنسأل هللا ضـابط الكـل

 أبــاربـنا وإلھنا ومخلصنا يـســوع

نسأل ونـطلب المسيـح 
  

البــشــر  مـن صwحك يـامـحـب

  .يارب مرضى شعبك اذكر
 

 
 

Die Antwwort auf das Evangelium Die Antwwort auf das Evangelium Die Antwwort auf das Evangelium 
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. . . . . . . . 
A42ena4 `̀ep̀2wi `̀et̀fe: `nte `tfe canima 
`n2ai: hina ǹte4ovwrp nan `mpiparak 
l3ton:  Pi=pn=a ǹte `̀5me0m3i.  
 

,ai 8ere pi8wou er8pre8pi naf  

nem 
efiwt 8n8agacos nem pi8
neuma 'e'c'u 

isjen +nou nem �a 8enex. 

ER ist in den Himmel  
der Himmel aufgefahren, 
gegen Osten, damit ER uns 
den Tröster, den Geist  
der Wahrheit sende. 
Er wird deswegen 
verherrlicht mit seinem 
guten Vater  
und dem heiligen Geist,  
von jetzt bis in Ewigkeit. 

 . روح الحق .صعد الى سماء السماء ناحية المشارق لكى يرسل لنا المعزى
  .الخ …ھذا الذى ينبغى له المجد 

   

 

Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus. Wir 
bitten Dich und erflehen Deine Güte,  
o Menschenliebender. Gedenke, o Herr, 
der Kranken unter Deines Volkes. 

 وأيـــضـا فـلنسأل هللا ضـابط الكـل
 

نسأل ونـطلب المسيـح 
  

البــشــر  مـن صwحك يـامـحـب

  .يارب مرضى شعبك اذكر
 

  

Betet     0lhl`     P.:  صلوا :يقول الكاھن  

D.:   ̀  Epi `̀procevx3 ̀̀cta03te. 
        Erhebet euch zum Gebet! 

  .للص=ة قفوا :يقول الشماس

    Ir3n3 paci.    P.: 
        

Der Friede sei mit allen!
  

  .الس=م للكل  :يقول الكاھن

Ke tw `̀pnevmaticov.    V.: 

         
Und mit Deinem Geiste!

  

 .و لروحك أيضاً :يقول الشعب
  

أبــاربـنا وإلھنا ومخلصنا يـســوع
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Der Diakon 

7wbx ejen nenio+ nem nen88snhou et�wni �en jin�wni niben 8ite �en paitopos  

8ite �en mai niben xina 8nte 
'%'s 
ennou+ er8xmot nan nemwou 8mpioujai nem pital2o 

 8ntef%a nennobi nan 8ebol. 
 

Bittet für  unsere    Väter und Brüder, die 
an irgendeiner Krankheit leiden, ob an 
diesem Ort oder an einem anderen Ort, 
dass Christus unser Gott uns und ihnen 
Gesundheit und Heilung schenke und uns 
unsere Sünden vergebe. 

تنـا المرضــى طلبـوا عـن آبائنــا واخوا
ـــذا  ـــى ھ ـــان ف ـــرض ان ك ـــل م بك
ـــع لكـــى  ـــل موض المســـكن او بك

المسيح الھنا يـنعم علينـا وعلـيھم 

بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا 
. 

  

Das Volk  

   Kvrie ele3con                                  Kyrie eleison ميارب ارحـــــ  
 Der Priester 

 Pflege sie mit Barmherzigkeit  
und Gnade, heile sie. Entferne  
von ihnen und uns jede Krankheit, 
jedes Leiden und vertreibe aus ihnen 
den Hauch von Krankheiten. Richte  
die auf, die lange durch ihre 
Krankheiten behindert sind,  
und befreie die, die von unreinen 
Geistern gequält werden. Befreie und 
hab Erbarmen, oHerr, mit denen, die in 
Gefängnissen, Kriegsgefahr, Exil 
(Verbannung), Kriegsgefangenschaft 
oder in bitterer Sklaverei sind. 

تعھدھم بالمراحم والرأفات، 

كل مرض اشفھم، انزع عنھم وعنا 

 وروح اOمراض اطرده وكل سقم

والذين أبطأوا مطروحين فى  

  اOمراض اقمھم وعزھم والمعذبون

. اعتقھم جميعا  من اOرواح النجسه

 او المطابق  الذين فى السجون

 فى النفى او السبى او الذين 

  .يه مرهى عبودف او المقبوض عليھم

Denn Du löst die Gebundenen  
und erhebst die Gefallenen,  
Du Hoffnung derer, die keine Hoffnung 
haben, Helfer  derer die keine Hilfe 
haben,  Tröster derer, die kleinmütig 
sind und Hafen derer, die von Stürmen 
heimgesucht werden. 

 وارحمھم يارب اعتقھم جميعھم

Oنك انت الذي تحل المربوطين 

وتقيم الساقطين  رجاء من ليس له 

  ومعين من ليس له معينرجاء

ميناء الذين  عزاء صغيري القلوب 

  .في العاصف

 

 

     

 

 

k k

kk. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 

Bittet für  unsere    Väter und Brüder, die 
an irgendeiner Krankheit leiden, ob an 
diesem Ort oder an einem anderen Ort, 
dass Christus unser Gott uns und ihnen 
Gesundheit und Heilung schenke und uns 
unsere Sünden vergebe. 

تنـا المرضــى طلبـوا عـن آبائنــا واخوا
ـــذا  ـــى ھ ـــان ف ـــرض ان ك ـــل م بك
ـــع لكـــى  ـــل موض المســـكن او بك

المسيح الھنا يـنعم علينـا وعلـيھم 

بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا 
. 

  

 Pflege sie mit Barmherzigkeit  
und Gnade, heile sie. Entferne  
von ihnen und uns jede Krankheit, 
jedes Leiden und vertreibe aus ihnen 
den Hauch von Krankheiten. Richte  
die auf, die lange durch ihre 
Krankheiten behindert sind,  
und befreie die, die von unreinen 
Geistern gequält werden. Befreie und 
hab Erbarmen, oHerr, mit denen, die in 
Gefängnissen, Kriegsgefahr, Exil 
(Verbannung), Kriegsgefangenschaft 
oder in bitterer Sklaverei sind. 

تعھدھم بالمراحم والرأفات، 

كل مرض اشفھم، انزع عنھم وعنا 

 وروح اOمراض اطرده وكل سقم

والذين أبطأوا مطروحين فى  

  اOمراض اقمھم وعزھم والمعذبون

. اعتقھم جميعا  من اOرواح النجسه

 او المطابق  الذين فى السجون

 فى النفى او السبى او الذين 

  .يه مرهى عبودف او المقبوض عليھم

Denn Du löst die Gebundenen  
und erhebst die Gefallenen,  
Du Hoffnung derer, die keine Hoffnung 
haben, Helfer  derer die keine Hilfe 
haben,  Tröster derer, die kleinmütig 
sind und Hafen derer, die von Stürmen 
heimgesucht werden. 

 وارحمھم يارب اعتقھم جميعھم

Oنك انت الذي تحل المربوطين 

وتقيم الساقطين  رجاء من ليس له 

  ومعين من ليس له معينرجاء

ميناء الذين  عزاء صغيري القلوب 

  .في العاصف

 



38 

O Herr, gib den Seelen aller Menschen, 
die bedrängt    oder   unterdrückt sind,  
Erbarmen, gib ihnen Ruhe, gib ihnen 
Erfrischung, gib ihnen Gnade, gib 
ihnen Unterstützung, gib ihnen 
Erlösung, gib ihnen die Vergebung 
der Sünden und Schulden. 

أوالمقبوض  كل ا|نفس المتضايقة

أعطھا يارب رحمة اعطھاراحة  عليھا

اعطھا .اعطھا نعمة.اعطھا برودة

اعطھا غفران .خwصا اعطھا. معونة

  .آثامھاوخطاياھا 

Heile auch uns, o Herr,  
die Krankheiten unserer Seele  
und unseres Körpers, Du wahrer Arzt 
unserer Seelen und Leiber,  
Du Versorger unseres Körpers,  
heile uns mit Deiner Gnade. 

ونحن أيضا يارب أمراض نفوسنا 

  .أشفھا والتي |جسادنا عافھا

الذي |نفسنا  الحقيقيأيھا الطبيب 

  يامدبر كل جسد ناوأجساد

  .تعھدنا بخwصك 
 

(still) Durch die Gnade, das Erbarmen  

und die Menschenliebe Deines eingeborenen 
Sohnes, unseres Herrn, Gottes und Erlösers 
Jesus Christus,...  

بالنعمـة و الرأفـات و محبـة البشـر  )    ســرا(
ــوا ــا تى ¤الل ــا وإلھن ــنس ربن ــد الج ــك الوحي بن

  ... مخلصنا يسوع المسيحو

Das Volk 
 

   Kvrie ele3con                           Kyrie eleison  ميارب ارحـــــ  
 
  

 Gebet für die Reisenden 
  اوشية المسافرين

 

Der Priester 

7en+xo ouox tentwbx 8ntekmet8agacos pimairwmi. �ri8vmeu8i 8
'o's 8nnenio+  

nem nen88snhou 8etau�e e8p�emmo. 

Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 

Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 

Gottes und Erlösers, Jesus Christus. Wir bitten 

Dich und erflehen Deine Güte, o 

Menschenliebender. Gedenke, o Herr, unserer 

Väter und Brüder, die auf Reisen sind. 

أيضــا فلنســأل هللا ضــابط الكــل و

 اذكـر صـwحك يـا محـب البشـــر

يارب آباءنا وأخوتنا المسافرين
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O Herr, gib den Seelen aller Menschen, 
die bedrängt    oder   unterdrückt sind,  
Erbarmen, gib ihnen Ruhe, gib ihnen 
Erfrischung, gib ihnen Gnade, gib 
ihnen Unterstützung, gib ihnen 
Erlösung, gib ihnen die Vergebung 
der Sünden und Schulden. 

أوالمقبوض  كل ا|نفس المتضايقة

أعطھا يارب رحمة اعطھاراحة  عليھا

اعطھا .اعطھا نعمة.اعطھا برودة

اعطھا غفران .خwصا اعطھا. معونة

  .آثامھاوخطاياھا 

Heile auch uns, o Herr,  
die Krankheiten unserer Seele  
und unseres Körpers, Du wahrer Arzt 
unserer Seelen und Leiber,  
Du Versorger unseres Körpers,  
heile uns mit Deiner Gnade. 

ونحن أيضا يارب أمراض نفوسنا 

  .أشفھا والتي |جسادنا عافھا

الذي |نفسنا  الحقيقيأيھا الطبيب 

  يامدبر كل جسد ناوأجساد

  .تعھدنا بخwصك 
 

(still) Durch die Gnade, das Erbarmen  

und die Menschenliebe Deines eingeborenen 
Sohnes, unseres Herrn, Gottes und Erlösers 
Jesus Christus,...  

بالنعمـة و الرأفـات و محبـة البشـر  )    ســرا(
ــوا ــا تى ¤الل ــا وإلھن ــنس ربن ــد الج ــك الوحي بن

  ... مخلصنا يسوع المسيحو

Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 

Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 

Gottes und Erlösers, Jesus Christus. Wir bitten 

Dich und erflehen Deine Güte, o 

Menschenliebender. Gedenke, o Herr, unserer 

Väter und Brüder, die auf Reisen sind. 

أيضــا فلنســأل هللا ضــابط الكــل و

 اذكـر صـwحك يـا محـب البشـــر

   .يارب آباءنا وأخوتنا المسافرين
 

Kvrie ele3con                           Kyrie eleison 

نــسـأل ونطلب مــن نــسـأل ونطلب مــن  المسيـالمسيـ .ح  .ح 

أباأباربنــا و إلھـــنا ومخلصــربنــا و إلھـــنا ومخلصــننا يا يســوع ســوع 
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Der Diakon 

7wbx 8ejen nenio+ nem nen88snhou 8etau�e 8e88p�emmo ie nhecmeu8i 8e�e �en mai 
niben soutwn noumwit throu 8ite 8ebolxiten 8viom ie niiarwou ie nilumnh ie 
nimwit 8mmo�i ie eu8iri 8mpoujinmo�i 8nrh+ niben xina 8nte 
'%'s 
ennou+ 
tascwou 8enh8ete nouou 8mma8n�wni �en ouxirhnh 8ntef%a nennobi nan 8ebol. 

Der Diakon 
 

Bittet für unsere Väter und Brüder,  
die auf Reisen sind und für die,  
die eine Reise in allerlei Orte vorhaben,  
dass Gott ihnen allen ihre Wege ebne, 
sei es auf dem Meer, auf den Flüssen, 
auf den Seen oder auf den Reisewegen,  
und dass Christus, unser Gott, 
diejenigen, die ihre Reise auf alle Art 
verrichten, heimführe und unsere 
Sünden vergebe. 

ــــا   ــــا وإخوتن ــــن آبائن ــــوا ع اطلب
ــــذين يضــــمرون  المســــافرين وال
ـــــع  ـــــل موض ـــــي ك ـــــفر ف  الس
 لكــي يســھل طــرقھم أجمعــين 
ـــي البحـــر أو اOنھـــار ـــان ف  إن ك

ــرات أوالطــرق المســلوكة   أوالبحي
 المســـــــافرين بكـــــــل نـــــــوع او

 لكـــــي المســـــيح إلھنـــــايردھم
ـــــي مســـــاكن  ـــــالمينإل  ھم س
  .ويغفر لنا خطايانا 

 
Das Volk 

   Kvrie ele3con                                 Kyrie eleison.  ميارب ارحـــــ  
 

Der Priester 

 

Und aller, die eine Reise irgendwohin 
vorhaben. Ebne ihnen allen ihre Wege, sei 
es auf Meeren, Flüssen, Seen, Landwegen 
oder auf anderen Reisewegen, jedem zu 
jedem Ort. Bringe sie zurück in einen 
ruhigen Hafen des Heils. Bitte sei 
Segelfreund und Wegefreund.  

والذين يضمرون السفر في كـل  
. مكان سھل طـرقھم  أجمعـين 
او  إن كـان فـي البحـار أو اOنھـار

الطـرق المسـلوكة او الســالكين 
بكــل نــوع كــل احــد بكــل موضــع 
ردھــم الــي مينــاء ھادئــة مينــاء 
الخــwص  تفضــل أصــحبھم فــي 

  . ا¤قwع واصحبھم في المسير
 

Führe sie wieder nach Hause zurück zu den 
Ihren mit Freude, sich freuend und mit 
Kraft gestärkt. Nimm Anteil an der Arbeit 
Deiner Diener in jedem guten Werk. Was 
uns selbst betrifft, o Herr, bewahre unser 
Fremdsein in dieser Lebenszeit ohne 
Schaden, ohne Stürme   und   Sorgen   bis  
ans Ende. (still) Durch die Gnade, das 
Erbarmen.. 

ـــالفرح  ـــازلھم ب ـــي من ردھـــم ال
ــــرحين ــــافين  ف ــــة مع . وبالعافي

اشـترك فـي العمـل مـع عبيـدك 
ونحـن ايضـا  .في كل عمل صالح

غربتنا فـي ھـذا العمـر احفظھـا 
ــق  ــر مضــرة وO عاصــف وOقل بغي

 إلي ا¤نقضاء
  بالنعمة و الرأفات)    ســرا(

Das Volk 

   Kvrie ele3con                                         Kyrie eleison  ميارب ارحـــــ  
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Bittet für unsere Väter und Brüder,  
die auf Reisen sind und für die,  
die eine Reise in allerlei Orte vorhaben,  
dass Gott ihnen allen ihre Wege ebne, 
sei es auf dem Meer, auf den Flüssen, 
auf den Seen oder auf den Reisewegen,  
und dass Christus, unser Gott, 
diejenigen, die ihre Reise auf alle Art 
verrichten, heimführe und unsere 
Sünden vergebe. 

ــــا   ــــا وإخوتن ــــن آبائن ــــوا ع اطلب
ــــذين يضــــمرون  المســــافرين وال
ـــــع  ـــــل موض ـــــي ك ـــــفر ف  الس
 لكــي يســھل طــرقھم أجمعــين 
ـــي البحـــر أو اOنھـــار ـــان ف  إن ك

ــرات أوالطــرق المســلوكة   أوالبحي
 المســـــــافرين بكـــــــل نـــــــوع او

 لكـــــي المســـــيح إلھنـــــايردھم
ـــــي مســـــاكن  ـــــالمينإل  ھم س
  .ويغفر لنا خطايانا 

 
Das Volk 

   Kvrie ele3con                                 Kyrie eleison.  ميارب ارحـــــ  
 

 

Und aller, die eine Reise irgendwohin 
vorhaben. Ebne ihnen allen ihre Wege, sei 
es auf Meeren, Flüssen, Seen, Landwegen 
oder auf anderen Reisewegen, jedem zu 
jedem Ort. Bringe sie zurück in einen 
ruhigen Hafen des Heils. Bitte sei 
Segelfreund und Wegefreund.  

والذين يضمرون السفر في كـل  
. مكان سھل طـرقھم  أجمعـين 
او  إن كـان فـي البحـار أو اOنھـار

الطـرق المسـلوكة او الســالكين 
بكــل نــوع كــل احــد بكــل موضــع 
ردھــم الــي مينــاء ھادئــة مينــاء 
الخــwص  تفضــل أصــحبھم فــي 

  . ا¤قwع واصحبھم في المسير
 

Führe sie wieder nach Hause zurück zu den 
Ihren mit Freude, sich freuend und mit 
Kraft gestärkt. Nimm Anteil an der Arbeit 
Deiner Diener in jedem guten Werk. Was 
uns selbst betrifft, o Herr, bewahre unser 
Fremdsein in dieser Lebenszeit ohne 
Schaden, ohne Stürme   und   Sorgen   bis  
ans Ende. (still) Durch die Gnade, das 
Erbarmen.. 

ـــالفرح  ـــازلھم ب ـــي من ردھـــم ال
ــــرحين ــــافين  ف ــــة مع . وبالعافي

اشـترك فـي العمـل مـع عبيـدك 
ونحـن ايضـا  .في كل عمل صالح

غربتنا فـي ھـذا العمـر احفظھـا 
ــق  ــر مضــرة وO عاصــف وOقل بغي

 إلي ا¤نقضاء
  بالنعمة و الرأفات)    ســرا(
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 Gebet für die Gewässer, 
die Saaten und das Wetter 

أوشية المياه والزروع 
  واrھوية

 

Der Priester 

 

Arikataxioin Poc nimwou nte nimounhwou nem viaro:  
nici] nem nicim nem nirwt nte tkoi:nia/r nte tve 

 nem nikarpoc nte pkahi qen tai rompi yai. cmou erwou. 
 

Der Priester 
 

Bitte, o Herr, segne  das Wasser  
des Regens und des Flusses,    
die Saaten und die Kräuter und  
die Gewächse des Feldes, die Luft  
des Himmels und die Früchte der Erde 
in diesem Jahr. 

ــار  ــاه ا|مطــار وا|نھ ــا رب مي  تفضــل ي

 والــــزروع والعشــــب ونبــــات الحقــــل 

 وأھويــــة الســــماء، وثمــــرات ا|رض

  .فى ھذه السنة باركھا  

 

 Der Diakon
 

Twbh ejen nimwou nte nimounhwou nem viaro:  nici] nem nicim 
nem nirwt nte tkoi: nia/r nte tve nem nikarpoc nte pkahi  
nem va niss/n nem va nimanaloli nem ss/n niben nref]karpoc: 
hina nte P,c  Pennou] cmou erwou: ntefsanousten qa nis/ri 
nte nirwmi ntef] mvnohem nnitebnwoui ntef,a nennobi nan ebol. 

 
Der Diakon 

Bittet für das Wasser des Regens und  
des Flusses,   die Saaten,  die Kräuter  
und  die Gewächse des Feldes die Luft  
des Himmels und die Früchte  der Erde, die 
Bäume, Weinberge und jede nützliche 
Pflanze auf der ganzen Erde, dass Christus, 
unser Gott,  sie segne und die Menschen 
versorge und die Tiere rette, und uns  
unsere Sünden vergebe. 

 وا|نھار  مياه ا|مطار  اطلبوا عن 
وعن الزروع والعشب ونبات 

،  وثمرات الحقل وأھوية السماء
والكروم، وكل  والشجر ا|رض
 المسكونة كل مثمرة فى شجرة
 المسيح إلھنا، يباركھا   لكى

ويعولنا نحن البشر، ويعطى 
  .النجاة للحيوان، ويغفرلنا خطايانا

 

Das Volk 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. 

  يارب ارحم، يارب ارحم،
 .يارب ارحم     
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Bitte, o Herr, segne  das Wasser  
des Regens und des Flusses,    
die Saaten und die Kräuter und  
die Gewächse des Feldes, die Luft  
des Himmels und die Früchte der Erde 
in diesem Jahr. 

ــار  ــاه ا|مطــار وا|نھ ــا رب مي  تفضــل ي

 والــــزروع والعشــــب ونبــــات الحقــــل 

 وأھويــــة الســــماء، وثمــــرات ا|رض

  .فى ھذه السنة باركھا  

Bittet für das Wasser des Regens und  
des Flusses,   die Saaten,  die Kräuter  
und  die Gewächse des Feldes die Luft  
des Himmels und die Früchte  der Erde, die 
Bäume, Weinberge und jede nützliche 
Pflanze auf der ganzen Erde, dass Christus, 
unser Gott,  sie segne und die Menschen 
versorge und die Tiere rette, und uns  
unsere Sünden vergebe. 

 وا|نھار  مياه ا|مطار  اطلبوا عن 
وعن الزروع والعشب ونبات 

،  وثمرات الحقل وأھوية السماء
والكروم، وكل  والشجر ا|رض
 المسكونة كل مثمرة فى شجرة
 المسيح إلھنا، يباركھا   لكى

ويعولنا نحن البشر، ويعطى 
  .النجاة للحيوان، ويغفرلنا خطايانا

Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. 

 
Twbh ejen nimwou nte nimounhwou nem viaro:  nici] nem nicim 
nem nirwt nte tkoi: nia/r nte tve nem nikarpoc nte pkahi  
nem va niss/n nem va nimanaloli nem ss/n niben nref]karpoc: 
hina nte P,c  Pennou] cmou erwou: ntefsanousten qa nis/ri 
nte nirwmi ntef] mvnohem nnitebnwoui ntef,a nennobi nan ebol.  

 

Arikataxioin Poc nimwou nte nimounhwou nem viaro:  
nici] nem nicim nem nirwt nte tkoi:nia/r nte tve 

 nem nikarpoc nte pkahi qen tai rompi yai. cmou erwou. 
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Der Priester 

 Lass sie ansteigen nach ihrem Maß und 
gemäß Deiner Gnade. Erfreue das Antlitz 
der Erde, dass ihr Ackerland   bewässert 
werde und sich ihre Früchte mehren. Bereite 
den Boden zum Säen und Ernten. Regle 
unser Leben in geeigneter Weise. Kröne das 
Jahr mit deiner Güte, wegen der Armen 
Deines Volkes wegen der Witwen und 
Waisen, der Fremden und der Gäste, wegen 
unser aller, die wir auf dich hoffen und 
Deinen heiligen Namen anrufen.  
Denn aller Augen hoffen auf Dich, dass du 
ihnen ihre Speisen zur rechten Zeit gibst. 
Handle mit uns nach Deiner Güte, der Du 
Nahrung allem Fleisch gibst. Fülle unsere 
Herzen mit Freude und Wonne, damit wir in 
allem alle Zeit genug haben und in jedem 
guten Werk wachsen. 

 اصعدھا كمقدارھا كنعمتك، 
فَرِّح وجه ا|رض لُيروَ حرُثھا 

أعدھا للزرع .ولتكثر أثمارھا
. والحصاد ودبر حياتنا كما يليق
بارك اكليل السنة بصwحك من 
أجل فقراء شعبك من أجل 
ا|رملة واليتيم والغريب 
والضيف ومن أجلنا كلنا نحن 
الذين نرجوك ونطلب اسمك 

ن أعين الكل إياك القدوس، |
تترجاك |نك أنت الذى تعطيھم 

. حين حسنطعامھم فى 
اصنع معنا حسب صwحك 

  . ُمعطياً طعاماً لكل جسديا
امÅ قلوبنا فرحاً ونعيماً لكى 
نحن أيضاً إذ يكون لنا الكفاف 
فى كل شئ كل حين نزدادَ 

 .فى كل عمل صالح

 

Das Volk 

Kvrie ele3con                             Kyrie eleison يا رب ارحم  
 
  

  

 
 
 
 
 
 Gebet für den Ort 

Der Priester 

Arivmeui 8
'o's 8mpaitopos 'e'c'u ntak vai  nem topos niben   

nem monasthrion niben 8nte nenio+ 8norcodo(os. 
Gedenke, o Herr,  dieses Deines  
heiligen Ortes,  aller Ortschaften  
und Klöster unserer rechtgläubigen Väter. 

اذكر يارب خwص ھذا 
الموضع المقدس الذى لك 
وكل المواضع وكل اديرة 

  .آبائنا اOرثوذكسيين
Der Diakon 

PPPProceuxacye roceuxacye roceuxacye roceuxacye uuuupert/c cwt/riac tou kocmouke t/c pole wc pert/c cwt/riac tou kocmouke t/c pole wc pert/c cwt/riac tou kocmouke t/c pole wc pert/c cwt/riac tou kocmouke t/c pole wc ////mwntaut/c. mwntaut/c. mwntaut/c. mwntaut/c. 
ke pacwn polewn ke twn ,wrwn ke n/cwn ke monact/riwn.ke pacwn polewn ke twn ,wrwn ke n/cwn ke monact/riwn.ke pacwn polewn ke twn ,wrwn ke n/cwn ke monact/riwn.ke pacwn polewn ke twn ,wrwn ke n/cwn ke monact/riwn. 

 

Betet für das Heil dieser Welt,  
dieser unserer Stadt, aller Städte,  
Dörfer, Inseln und Klöster. 

صلوا من اجل خwص العالم 
ومدينتنا ھذه وسائر المدن 

  .واOقاليم والجزائر واOديرة
Das Volk 

 

 Kvrie ele3con                          Kyrie eleison يا رب ارحم  
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 Lass sie ansteigen nach ihrem Maß und 
gemäß Deiner Gnade. Erfreue das Antlitz 
der Erde, dass ihr Ackerland   bewässert 
werde und sich ihre Früchte mehren. Bereite 
den Boden zum Säen und Ernten. Regle 
unser Leben in geeigneter Weise. Kröne das 
Jahr mit deiner Güte, wegen der Armen 
Deines Volkes wegen der Witwen und 
Waisen, der Fremden und der Gäste, wegen 
unser aller, die wir auf dich hoffen und 
Deinen heiligen Namen anrufen.  
Denn aller Augen hoffen auf Dich, dass du 
ihnen ihre Speisen zur rechten Zeit gibst. 
Handle mit uns nach Deiner Güte, der Du 
Nahrung allem Fleisch gibst. Fülle unsere 
Herzen mit Freude und Wonne, damit wir in 
allem alle Zeit genug haben und in jedem 
guten Werk wachsen. 

 اصعدھا كمقدارھا كنعمتك، 
فَرِّح وجه ا|رض لُيروَ حرُثھا 

أعدھا للزرع .ولتكثر أثمارھا
. والحصاد ودبر حياتنا كما يليق
بارك اكليل السنة بصwحك من 
أجل فقراء شعبك من أجل 
ا|رملة واليتيم والغريب 
والضيف ومن أجلنا كلنا نحن 
الذين نرجوك ونطلب اسمك 

ن أعين الكل إياك القدوس، |
تترجاك |نك أنت الذى تعطيھم 

. حين حسنطعامھم فى 
اصنع معنا حسب صwحك 

  . ُمعطياً طعاماً لكل جسديا
امÅ قلوبنا فرحاً ونعيماً لكى 
نحن أيضاً إذ يكون لنا الكفاف 
فى كل شئ كل حين نزدادَ 

 .فى كل عمل صالح
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Der Priester 

Nem polis niben nem %wra nibennem ni+mi nem pousolsel thrf  
3uox naxmen thren ebolxa ouxbwn nem oumounemoumonmennem oukatapontismos 
nem ou%rwm nem oue%malwsia 8nte xanbarbaros  nem ebolxa 8tshfi 8nte pi�emmo 

nem ebolxa 8pjintwnf e8p�wi 8nte xanxeretikos. 
 

Und jeder Stadt, aller Dörfer und ihrer 
Ausstattungen. Bewahre uns alle vor den 
Preiserhöhungen, den Seuchen, den Erdbeben, 
den Überschwemmungen, den Bränden,  
dem Angriff und der Entführung durch  
die Barbaren, den Schwertern der Fremden  
und  vor dem Auftreten der Häretiker. 

وكل مدينة وكل كورة 
والقرى وكل زينتھا ونجنا 

والوباء  كلنا من الغwء 
والزOزل والغرق والحريق 
وسبي البربر ومن سيف 

ومن قيام  الغريب
  .الھراطقة

 

Das Volk 
 

 Kvrie ele3con                 Kyrie eleison يا رب ارحم  

 

Der Diakon 

3uw�t 8m,+ �en ouxo+ nem ouscerter. 

 
 .اسجدوا È بخوف ورعدة

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  يقول الكاھن الطلبة  والشعب كله ساجدا 
 
 
 
 
 
 
 

Oh Herr, der ohne Makel ist, der Unbefleckte, 
der Immerwährende, der Unsichtbare  
und der Unfassbare, der Unerforschliche,  
der Unveränderliche, der niemandem ähnelt, 
der weder boshaft noch schlecht ist,  
der alleine unsterblich ist, in unfassbaren Licht 
hausend, der den Himmel, die Erde, das Meer 
und jedes Lebewesen darin erschuf, der allen 
Menschen ihre Wünsche erfüllt, bevor sie Ihn 
darum bitten. Wir beten zu Dir, oh unser 
König, Menschenliebender, unser Gott und 
Erlöser Jesus Christus, der um unsertwillen 

. نسالذى بw عيب، الغير الد

 صالغير المفحو. المدرك الغير
Oيتغير وO يستحيلالذى .

يحد، الغير يشبه وOO الذى
الحائز  .الغير الحقود. الشرير

الموت  وحده صفة عدم 
الساكن فى النور الذى 

Oالذى خلق السماء  يدرك
وكل خلقة . واOرض والبحر

الذى يعطى كل الناس  .فيھا
 أن يسألوهطلباتھم قبل 

نسالك ونطلب منك، ياملكنا  
ومخلصنا  محب البشريا

يسوع المسيح الذى من 

 .اسجدوا È بخوف ورعدة
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Verbeugt euch vor Gott  in Ehrfurcht und Zittern!

Der Priester spricht die Fürbitten, während sich das ganze Volk verbeugt 
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Der Priester 

Nem polis niben nem %wra nibennem ni+mi nem pousolsel thrf  
3uox naxmen thren ebolxa ouxbwn nem oumounemoumonmennem oukatapontismos 
nem ou%rwm nem oue%malwsia 8nte xanbarbaros  nem ebolxa 8tshfi 8nte pi�emmo 

nem ebolxa 8pjintwnf e8p�wi 8nte xanxeretikos. 
 

Und jeder Stadt, aller Dörfer und ihrer 
Ausstattungen. Bewahre uns alle vor den 
Preiserhöhungen, den Seuchen, den Erdbeben, 
den Überschwemmungen, den Bränden,  
dem Angriff und der Entführung durch  
die Barbaren, den Schwertern der Fremden  
und  vor dem Auftreten der Häretiker. 

وكل مدينة وكل كورة 
والقرى وكل زينتھا ونجنا 

والوباء  كلنا من الغwء 
والزOزل والغرق والحريق 
وسبي البربر ومن سيف 

ومن قيام  الغريب
  .الھراطقة

 

Das Volk 
 

 Kvrie ele3con                 Kyrie eleison يا رب ارحم  

 

Der Diakon 

3uw�t 8m,+ �en ouxo+ nem ouscerter. 

 
 .اسجدوا È بخوف ورعدة

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  يقول الكاھن الطلبة  والشعب كله ساجدا 
 
 
 
 
 
 
 

Oh Herr, der ohne Makel ist, der Unbefleckte, 
der Immerwährende, der Unsichtbare  
und der Unfassbare, der Unerforschliche,  
der Unveränderliche, der niemandem ähnelt, 
der weder boshaft noch schlecht ist,  
der alleine unsterblich ist, in unfassbaren Licht 
hausend, der den Himmel, die Erde, das Meer 
und jedes Lebewesen darin erschuf, der allen 
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. نسالذى بw عيب، الغير الد

 صالغير المفحو. المدرك الغير
Oيتغير وO يستحيلالذى .

يحد، الغير يشبه وOO الذى
الحائز  .الغير الحقود. الشرير

الموت  وحده صفة عدم 
الساكن فى النور الذى 

Oالذى خلق السماء  يدرك
وكل خلقة . واOرض والبحر

الذى يعطى كل الناس  .فيھا
 أن يسألوهطلباتھم قبل 

نسالك ونطلب منك، ياملكنا  
ومخلصنا  محب البشريا

يسوع المسيح الذى من 

 .اسجدوا È بخوف ورعدة
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Der Priester spricht die Fürbitten, während sich das ganze Volk verbeugt 
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und um unser Erlösung willen vom Himmel 
herabstieg und durch den Heiligen Geist  
und der Heiligen Jungfrau Maria, der Mutter 
Gottes, inkarnierte. 
Oh Herr, der Du uns zuerst mit Deinen Worten 
lehrtest und uns dann Deine Erlösung 
gewährtest, die Du durch Dein heiliges Leiden 
erbrachtest. Gewähre uns, wir, die wir durch 
unsere Sünden gedemütigt sind und es nicht 
würdig sind Deine Diener zu sein, unsere 
Gebete zu Dir zu erheben und unsere Köpfe 
und Knie vor Dir zu verbeugen, für unsere 
Sünden und für die Unwissenheit Deines 
Volkes. Du bist der Menschenliebende,  
und der Barmherzigste. Höre auf uns an 
diesem Tag, an dem wir uns an Dich wenden. 
Dieser Pfingsttag, an dem wir uns an Dich 
wenden, dieser Pfingsttag, an dem unser Herr 
Jesus Christus, der nach Seinem Aufstieg in 
den Himmel und Seinem Sitzen zur rechten 
Hand Seines Vaters, Seinen Heiligen Geist 
über Seinen heiligen Jünger sandte.  
Der Heilige Geist stieg hinab, auf jedem von 
ihnen und sie alle waren erfüllt mit der 
Unendlichen Gnade und sie sprachen in 
verschiedenen Sprachen und prophezeiten von 
deiner Größe, oh Gott.   
Auch jetzt, oh Herr, erhöre uns. Wir, 
gedemütigt durch unsere Sünden  
und niedergeschlagen durch Verdammung, 
flehen Dich an, unsere gefangenen Seelen  
zu befreien. Denn deine Barmherzigkeit bittet 
Dich an unserer statt: Nimm Dich unserer an, 
die wir uns vor Dir niederwerfen und schreien: 
„Wir haben gegen Dich gesündigt. 
“ Du bist unser Gott, als wir noch in  
den Leibern unserer Mütter waren.  
 
Unsere Tage vergingen vergeblich, wir sind 
unbedeckt von Deiner Hilfe gewesen und 

أجل  ومن اجلنا  نحن البشر 
خwصنا نزل من السماء 
وتجسد من الروح القدس 
ومن مريم العذراء القديسة 

  والدة اOله 
ھذا الذى علمنا أوO بالقول، 

خwصه الذى انا روأخيرا أ
أعطى . صنعه با¬مه الكريمة

لنا عwمة نحن المذلولين 
والغير المستحقين . بالخطايا

أن نكون عبيداً لك، لنرفع 
ونخضع لك بأعناقنا . طلباتنا

وركبنا من أجل خطايانا 
انت الكثير * وجھاOت شعبك 

. الرحمة والمحب للبشر
استجب لنا فى ھذا اليوم 

 سيما ھذا. الذى ندعوك فيه
. اليوم الذى لعيد الخمسين
ھذا الذى من بعد صعود ربنا 
يسوع المسيح الى 

وجلوسه عن يمين . السموات
القدوس  كأرسل روح .أبيه 

.  على تwميذه القديسين
وحل على كل واحد فواحد 

فامتÅوا جميعاً من . منھم
النعمة التى O تفرغ وتكلموا 

 وتنبآوا. بالسنة أخرى
   .يا هللا بعظائمك

ن ايضاً استجب لنا فا¬
سيدنا نحن الطالبين اليك يا

. المذلولين بالخطايا
  المنطرحين تحت الحكم، 

|ن عظم . رد سبى أنفسنا
 . يتضرع اليك من اجلنا. حنوك
. نحن الجاثيين لكإليك  اقبلنا 

  ونصرخ أخطانا |نك تركتنا 
  منذ البدء من الحشاء 
أنت ھو الھنا منذ كنا فى 

    .أمھاتنا طون ب

 
لكن من أجل أن أيامنا فنيت 

. ينا من معونتكروتع. بالباطل
لكننا . عاجزين عن كل جواب
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waren unfähig eine Erklärung für unsere Taten 
zu geben, aber wir vertrauen auf Deine Güte 
und schreien auf zu Dir, sagend: „ Erinnere 
Dich nicht an die Sünden unserer Jugend und 
an die Zeit unserer Unkenntnis. Reinige uns, 
oh Herr, von unseren versteckten 
Unreinheiten. Schaue auf unsere Demut und 
errette uns und vergib uns unsere Sünden. 
Verlasse uns nicht in unserem hohen Alter. 
Lasse uns nicht im Stich, wenn wir uns 
entfernen, doch gewähre uns Reue, bevor wir 
wieder zu Staub werden. Schaue auf uns mit 
Deiner Gnade. Bemesse unsere Sünden nach 
Deinem Erbarmen. Füge die Vielzahl unserer 
Buße in die Tiefe Deiner Barmherzigkeit ein.  
Schaue herab, oh Her, von Deinem heiligen, 
hohen Platz aus, auf dein Volk. Diese, die ihre 
Köpfe niederbeugen, auf die Vielzahl Deiner 
großartigen Gnaden wartend. Besuche uns mit 
Deiner Güte. Errette uns von der 
Gewaltherrschaft des Teufels. Kräftige unsere 
Leben durch Deine reine Kraft und  
Deinem ehrenhaften Gesetz.  
Setze einen Deiner rechtschaffenen 
Schutzengel, ein, um Dein Volk zu bewachen. 
Führe uns alle in Dein Königreich. Gewähre 
Deinem Volk, das auf Dich vertraut, 
Vergebung und vergib uns auch unsere 
Sünden. Reinige uns alle durch die fromme 
Kraft Deines Heiligen Geistes. Entbinde uns 
von den Fesseln des Teufels.  
Du bist wahrhaftig selig, oh Herr, unser König, 
der Allmächtige, der den Tag durch das Licht 
der Sonne und die Nacht durch die Strahlen 
der feurigen Sterne erleuchtet, der uns würdig 
machte, die Dauer des Tages zu sehen und 
uns dem Anfang der Nacht anzunähern. 
Erhöre unser Flehen gemeinsam mit dem 
Flehen Deines ganzen Volkes und vergib uns 
unsere Sünden, die wir bewusst  
und unbewusst begangen haben.  

رخ اذ نص. واثقون برأفتك
قائلين خطايا صبانا وجھلنا 

Oطھرنا يارب من . تذكرھا
انظر الى تواضعنا . خفياتنا

وخلصنا واغفر لنا جميع 
وO ترفضنا فى زمن . خطايانا

وعند فناء انفسنا . الشيخوخة
ھب لنا رجعة قبل . O تتركنا

والتفت . ان نعود الى اOرض

  إلينا بھدوء ونعمة، 

ووازن خطايانا بتحننك، وكثرة 

    .ندامتنا ضعھا بعمق رأفتك
اطلع يارب من علوك المقدس 

ھذا المطامن . على شعبك
. المنتظر كثرة رحمتك. الرأس

نجنا من . افتقدنا بصwحك

ثبت حياتنا . جبروت إبليس

اھرة وناموسك بقوتك الط
   .الكريم

  
مwكا اميناً حافظاً أقمه 

ادخلنا . لحراسة شعبك
جميعاً الى ملكوتك، ھب 
صفحاً لشعبك المتكل عليك 
واغفر لنا نحن ايضاً خطايانا 
طھرنا كلنا بالقوة الصالحة 
التى لروحك القدوس، حلنا 

  تباركت . إبليس  رباطاتمن 
بالحقيقة ايھا الرب ملكنا 

لذى أنار النھار الضابط الكل ا
بضوء الشمس والليل بشعاع 

الذى جعلنا . النجوم النارية
اھw لمعرفة طول النھار 
.  ونقترب الى مبدأ الليل
اسمع طلباتنا مع كافة 
شعبك واغفر لنا خطايانا، 
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Nimm unsere abendlichen Lobpreise an. 
Entsende die Vielzahl Deiner Gnaden und 
Erbarmen an Dein Erbe. Mögen wir von reinen 
Engeln umgeben sein, um uns mit den Waffen 
der Rechtschaffenheit zu schützen. Mögen wir 
von Deiner Gerechtigkeit umgeben sein. 
Schütze uns mit Deiner Kraft. Errette uns vor 
jeder Bedrängnis und jeder Verschwörung des 
Feindes. Gewähre uns diesen Abend und die 
kommende Nacht in Reinheit, Frieden und 
Gerechtigkeit zu beenden. Mögen wir an allen 
Tagen unseres Lebens, durch die Gebete der 
Mutter Gottes, der Heiligen Jungfrau Maria 
und aller Heiligen, die dir seit Anbeginn stets 
gefallen haben, durch die Gnade, 
Barmherzigkeit und Menschenliebe Deines 
eingeborenen Sohnes, oh Herr Jesus Christus, 
durch die Gabe Deines Heiligen Geistes, ohne 
Sünde, Zweifel oder Furcht sein, jetzt und für 
immer und bis ans Ende der Zeit. Amen. 
 

التى بمعرفة والتى بغير 
معرفة اقبل ابتھاOتنا 
المسائية وارسل كثرة 
رحمتك وتحننك على ميراثك 

مwئكة اطھار بولنفز 
منطقنا باسلحة  . انليحفظو

. ط بنا عدلكحيالبر، ولي
احفظنا بقوتك، انقذنا من كل 
شدة ومن كل مؤمرة المعاند  
امنحنا ان نكمل ھذه 
العشية، وھذا الليل المقبل 
ايضاً بطھارة وسwمة وعدل، 
ونحن بw خطية وO شك 
وخوف كل ايام حياتنا بطلبات 
م والدة اOله القديسة مري

وجميع القديسين الذين 
  .ارضوك منذ البدء 
  لخبالنعمة والرأفة ا
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  باسم هللا القوى

 

 
   Der Priester sagt:  
  Erbarme dich unser, Gott allmächtiger Vater,..  

 
  Die Diakone sagen  die Strophen  

  der Zimbel  
 

 ارحمنا:   يقول الكاھن

           &lehson 8hmas   
  الشكرص>ة    ثم يقول 

  0aren�ep8xmot   
    سنوىالارباع الدف يقول الشمامسه  

  

 

Rum und Ehre, Ehre und Rum der Allheiligen 
Dreifaltigkeit, dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. Rast und Seelenruhe den Seelen 
Deiner Knechte, die von Anfang an bis jetzt auf 
dem Ortodoxen Glauben beruhten. Oh Herr, lasse 
sie alle, in Abrahams, Isaaks und Jakobs Schoß, 
im Paradies der Wonne, im himmlischen 
Jerusalem ruhen. Gewähre uns eine Anteilnahme 
und ein Erbe im Licht Deiner Heiligen. 

 ومجداً للثالوثا مجدا واكراما اكرام 

. اا¬ب واOبن والروح القدس اOقدس
الذين  عبيدك |نفس ودةنياحاً وبر

رقدوا فى اOمانة اOرثوذكسيةمنذ 

البدء والى اOن ، يارب نيحھم جميعاً 
فى احضان آبائنا القديسين إبراھيم 

واسحق ويعقوب فى فردوس النعيم 

 

طنا معھم واع .فى أورشليم السمائيه

  قديسيك، نورحظاً ونصيبا فى 

  
Inzens der Apostelgeschichte  :ثم يقول سر بخور ا/بركسيس     ســر ا²بــركـسـيـس 

   

 (still)    O Gott,  der Du das Opfer Abrahams 
angenommen hast   und anstelle von Isaak ein 
Lamm bereitet hast, nimm ebenso, o unser 
Herr, von uns auch dieses Weihrauchopfer an, 
und sende uns dafür Deine reichliche 
Barmherzigkeit.Mache uns rein von allem 
Verderbnis der Sünde. Mache uns würdig, vor 
Deiner Güte, Du Menschenliebender, zu dienen 
in Heiligkeit und Rechtschaffenheit alle Tage 
unseres Lebens durch Jesus Christus unseren 
Herrn, dem gebührt Ruhm, Ehre und 
Anbetung.Jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. 

ــــرا(  ــــه   )س ــــل إلـي ــــذى قـب ــــاهللا ال ي

مـحـرقـة إبـراھـيـم وبـدO عــن اسـحــق 

ھـكـــذا اقـبــــل . أعـــددت لـــه خـروفـــــا

مـنـانـحن أيضـا يـاسـيـدنـا مـحـرقـة ھـذا 

الـبـخـور وأرسـل لـنـا عـوضـــه رحـمــتك 

ـــة ـــاء .الـغـنـي ـــون أنـقـي ـــا أن نـك إجـعـلـن

ـــة وإ ـــل نـتـــن الخـطـي ـــن ك جـعـلـنـــا م

مـسـتحـقـيـن أن نـخـدم أمـام صـwحــك 

ـــل  ـــر ك يـامـحـــب الـبـشـــر بـطـھـــارة وب

.  ايـام حـيـاتـنا  بـالـمسـيـح يسـوع ربـنــا

  الـخ.ھـذا الذى يـنـبـغـى لـه الــمـجـد و

 

   Danksagungsgebet 

اثناء ذلك  يتجه الكاھن الى جفن النار ويضع بخور واحدة ويقول : 

      Die zweite��Prostration�
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الثانيه  السجدة 

 

Rum und Ehre, Ehre und Rum der Allheiligen 
Dreifaltigkeit, dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. Rast und Seelenruhe den Seelen 
Deiner Knechte, die von Anfang an bis jetzt auf 
dem Ortodoxen Glauben beruhten. Oh Herr, lasse 
sie alle, in Abrahams, Isaaks und Jakobs Schoß, 
im Paradies der Wonne, im himmlischen 
Jerusalem ruhen. Gewähre uns eine Anteilnahme 
und ein Erbe im Licht Deiner Heiligen. 

 ومجداً للثالوثا مجدا واكراما اكرام 

. اا¬ب واOبن والروح القدس اOقدس
الذين  عبيدك |نفس ودةنياحاً وبر

رقدوا فى اOمانة اOرثوذكسيةمنذ 

البدء والى اOن ، يارب نيحھم جميعاً 
فى احضان آبائنا القديسين إبراھيم 

واسحق ويعقوب فى فردوس النعيم 

 

طنا معھم واع .فى أورشليم السمائيه

  قديسيك، نورحظاً ونصيبا فى 

 (still)    O Gott,  der Du das Opfer Abrahams 
angenommen hast   und anstelle von Isaak ein 
Lamm bereitet hast, nimm ebenso, o unser 
Herr, von uns auch dieses Weihrauchopfer an, 
und sende uns dafür Deine reichliche 
Barmherzigkeit.Mache uns rein von allem 
Verderbnis der Sünde. Mache uns würdig, vor 
Deiner Güte, Du Menschenliebender, zu dienen 
in Heiligkeit und Rechtschaffenheit alle Tage 
unseres Lebens durch Jesus Christus unseren 
Herrn, dem gebührt Ruhm, Ehre und 
Anbetung.Jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. 

ــــرا(  ــــه   )س ــــل إلـي ــــذى قـب ــــاهللا ال ي

مـحـرقـة إبـراھـيـم وبـدO عــن اسـحــق 

ھـكـــذا اقـبــــل . أعـــددت لـــه خـروفـــــا

مـنـانـحن أيضـا يـاسـيـدنـا مـحـرقـة ھـذا 

الـبـخـور وأرسـل لـنـا عـوضـــه رحـمــتك 

ـــة ـــاء .الـغـنـي ـــون أنـقـي ـــا أن نـك إجـعـلـن

ـــة وإ ـــل نـتـــن الخـطـي ـــن ك جـعـلـنـــا م

مـسـتحـقـيـن أن نـخـدم أمـام صـwحــك 

ـــل  ـــر ك يـامـحـــب الـبـشـــر بـطـھـــارة وب

.  ايـام حـيـاتـنا  بـالـمسـيـح يسـوع ربـنــا

  الـخ.ھـذا الذى يـنـبـغـى لـه الــمـجـد و
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Die Strophen der Zimbel 
/   Kvrì̀è̀el3con 
 

        ////            Kyrie eleison    

/ Amwini marenovw2t: `n%`triac =e=0v: 
 ~ete ̀Fiwt nem ̀P23ri:           nem Pi=p=na =e=0v. 
 

////    Kommt, lasst uns anbeten: 
die Heilige Dreifaltigkeit: 
den Vater, den Sohn: 
und den Heiligen Geist.    

/ Ànon qa nilaoc: ǹ~xrictìanoc:  
fai jar pe Pennov5:    ̀n'al30inoc.  

////    Wir, die christlichen  
Nationen: denn Er ist unser: 
wahrer Gott.    

/ Ovon ovhelpic ǹtan:  
qen ni=e=0v Marìa:  
`ere F5 nai nan:       hiten nec~precbìa. 

////    Wir hoffen: 
auf die heilige Maria: 
möge Gott sich wegen 
 ihrer Fürsprache: 
unserer erbarmen.    

 

Dann wird mit folgenden Strophen weiter gesungen 
 

/ Xere ne Marìa:  5srompi e0necwc:  
03etacmici nan : ̀mF5 pilojoc.  

////    Gegrüßet  seist Du, 
 O Maria: du schöne Taube: 
 Du hast uns Gott,: 
 das Wort (Logos) geboren.    

/ Xere ne Marià:  qen ovxere e4ovab:  
xere ne Marìa:    ~0mav ̀mf3=e=0v.  
 

////    Gegrüßet  seist Du, O Maria: 
mit heiligem Gruße: 
Gegrüßet  seist Du, 
O Maria: Mutter des Heiligen.    

/ Xere Mixa3l:  pini25  `̀narx3ajjeloc: 
xere Jabri3l picwtp `̀mpi4ai2ennov4i.  
 

////    Gegrüßet  sei Michael 
der Erzengel: 
Gegrüßet  sei  Gabriel, 
der der Jungfrau Maria: 
die Frohbotschaft brachte.    

/ Xere Nixerovbim: xere Nicerafim:  
xere nitajma t3rov: `n'epovranion.  

////    Gegrüßet  seien 
 die Cherubim, gegrüßet die 
Seraphim: gegrüßet seien all 
die himmlischen Heerscharen.    

/ Xere I=wa: pini25 m̀~prodromoc:  
Xere piov3b: ~pcvjjen3c `nEmmanov3l. 

////    Gegrüßet sei Johannes,: 
der große Vorläufer.: 
Gegrüßt  sei der Priester,: 
der Verwandte  Immanuels.    

/ Xere nau `nio5: ǹ~apoctoloc:  
xere nima03t3c: ̀nte Penu I=3c P=xc.  

////    Gegrüßet  seien 
die Lehrmeister,: die Väter 
die Apostel,: Gegrüßet  seien 
die Jünger: unseres Herrn 
Jesus Christus. 

ثم يرتل الشمامسه  
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/ Xere nak 'w piU: xere pievajjelict3c: 
xere pi~apoctoloc: Markoc pi0e'wrimoc.  
 

////    Gegrüßet  seist du, 
 O Märtyrer: gegrüßet  
der Evangelist, gegrüßet 
der Apostel Markos, 
der Gottesseher. 

/ Xere Ctefanoc: pi2orp `̀mU:  
xere piarx3diakwn:  ovoh et`̀cmarwovt. 
 

////    Gegrüßet sei Stephanos 
der erste Märtyrer, gegrüßet 
der Erzdiakon, der gesegnete 
Heilige.    

/ Xere nak ẁ piU:  xere piswig ǹjenneoc: 
xere pia0loforoc: pau ~povro Jewrjioc.  
 

////    Gegrüßet  seist du, 
O Märtyrer,: gegrüßet   sei 
der tapfere Held,: gegrüßet  
der Kämpfer, mein Meister, 
der Heilige Georgios. 

/ Hiten nip̀recbìa: `nte 50eotokoc =e=0v 
Maria: Pu arìhmot nan:  
`mpixw ~ebol `nte nennobi.  
 

/ Durch die Fürsprache 

der Muttergottes der hl.  Maria, 

die Vergebung unserer Sünden.
 

/ E0renhwc èrok: nem Pekiwt 
`n'aja0oc: nem P=p=na =e=0v: ge   ( aktonk 
akcw5 ̀mmon. 

/ Damit wir Dich preisen mit 
Deinem  gütigen Vater 
und dem Heiligen  Geist,: 
denn Du bist Auferstanden 
und hast uns erlöst. 

 

 
PSALM 51                Yalmoc =na 

  ثم تقرأھذه النبوة 
Dtn 6:17-25 

  25 – 17: 6 من سفر التثنية لموسى النبى ص
 
Ihr sollt auf die Gebote des Herrn, eures Gottes, 
genau achten, auf seine Satzungen und Gesetze, 
auf die er dich verpflichtet hat. Du sollst tun, 
was in seinen Augen richtig und gut ist. Dann 
wird es dir gut gehen und du kannst in das 
prächtige Land, das der Herr deinen Vätern mit 
einem Schwur versprochen hat, hineinziehen und 
es in Besitz nehmen. 
Der Herr wird alle deine Feinde vor dir herjagen, 
wie er es zugesagt hat. 

بالحفظ احفظ اوامر الرب 
الھك وشھاداته وحقوقه 
والوصايا واOوامر التى 

وتصنع ما . امرك بھا
يرضيه من الخير امام 

ليكون لك . الرب الھك
وتدخل لترث . الخير

ا|رض الصالحة التى 
. حلف عنھا |بائك
ليمحو جميع اعدائك 

كما قال . من أمامك

gewähre uns, O Herr, 

 (51)  (51)  (51) ثم يقال المزمور الخمسين

6 :17 – 25  6 :17 – 25  
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Ihr sollt auf die Gebote des Herrn, eures Gottes, 
genau achten, auf seine Satzungen und Gesetze, 
auf die er dich verpflichtet hat. Du sollst tun, 
was in seinen Augen richtig und gut ist. Dann 
wird es dir gut gehen und du kannst in das 
prächtige Land, das der Herr deinen Vätern mit 
einem Schwur versprochen hat, hineinziehen und 
es in Besitz nehmen. 
Der Herr wird alle deine Feinde vor dir herjagen, 
wie er es zugesagt hat. 

بالحفظ احفظ اوامر الرب 
الھك وشھاداته وحقوقه 
والوصايا واOوامر التى 

وتصنع ما . امرك بھا
يرضيه من الخير امام 

ليكون لك . الرب الھك
وتدخل لترث . الخير

ا|رض الصالحة التى 
. حلف عنھا |بائك
ليمحو جميع اعدائك 

كما قال . من أمامك
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Wenn dich morgen dein Sohn fragt: Warum 
achtet ihr auf die Satzungen, die Gesetze und 
Rechtsvorschriften, auf die der Herr, unser Gott, 
euch verpflichtet hat?, dann sollst du deinem 
Sohn antworten: Wir waren Sklaven des Pharao 
in Ägypten und der Herr hat uns mit starker 
Hand aus Ägypten geführt. Der Herr hat vor 
unseren Augen gewaltige, unheilvolle Zeichen 
und Wunder an Ägypten, am Pharao und an 
seinem ganzen Haus getan, uns aber hat er dort 
herausgeführt, um uns in das Land, das er 
unseren Vätern mit einem Schwur versprochen 
hatte, hineinzuführen und es uns zu geben.  
Der Herr hat uns verpflichtet, alle diese Gesetze 
zu halten und den Herrn, unseren Gott, zu 
fürchten, damit es uns das ganze Leben lang gut 
geht und er uns Leben schenkt, wie wir es heute 
haben. Nur dann werden wir (vor Gott) im Recht 
sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze 
Gesetz vor dem Herrn, unserem Gott, so zu 
halten, wie er es uns zur Pflicht gemacht hat. 

Ehre sei der hl. Dreifaltigkeit, Amen. 

واذا سألك . الرب الحق
ھذه ابنك غداً قائw ما 

الوصايا التى امرنا بھا 
الرب، فتقول Oبنك اأننا 
ككنا عبيداً لفرعون فى 

فاخرجنا . ارض مصر
الرب منھا بيد عزيزة 

والرب . وزراع رفيعة
اعطى عwمات وعجائب 
عظيمة مخوفة فى 
ارض مصر فى فرعون 
. وجميع بيته أمامنا
واخرجنا نحن من ھناك 
لى يدخلنا ليعطينا 
 ا|رض التى حلف عنھا

وأمرنا . أن يعطيھا Oبائنا
الرب أن نصنع جميع 
الوصايا ونخافه ليكون لنا 
الخير جميع ا|يام ونحيا 
كمثل الرب الھنا كما 

. أوصانا

مجداً للثالوث (
)اOقدس إلھنا

  

 

Das Volk
 

 
7enouw�t 8mmok 8w 
'%'s nem 
ekiwt 8n8agacos nem pi8
pneuma 'e'c'u  

je aktwnk  aksw+ 8mmon nai nan. 
 

Wir verbeugen uns vor Dir, o Christus, 
zusammen mit Deinem guten Vater und 
dem Heiligen Geist, denn Du bist 
(auferstanden) und hast uns erlöst.  

نسجد لك أيھا المسيح مع  
الصالح والروح القدس  أبيك
  .وخلصتنا )قمت(     |نك

 
  ور فى المجمرة ويقـول سـر البـولس ثـم يبخـر للھيكـل ثـwث أيـاد واربعـة أيـاد نحـو الجھـات اOربـعيضع الكاھن يد بخ


(     ثم يرشم الشعب ويقولeklaos de  ( ثم يقرأ احد الشمامسة البولس . كل ذلك وھو واقف مكانه:  
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Wenn dich morgen dein Sohn fragt: Warum 
achtet ihr auf die Satzungen, die Gesetze und 
Rechtsvorschriften, auf die der Herr, unser Gott, 
euch verpflichtet hat?, dann sollst du deinem 
Sohn antworten: Wir waren Sklaven des Pharao 
in Ägypten und der Herr hat uns mit starker 
Hand aus Ägypten geführt. Der Herr hat vor 
unseren Augen gewaltige, unheilvolle Zeichen 
und Wunder an Ägypten, am Pharao und an 
seinem ganzen Haus getan, uns aber hat er dort 
herausgeführt, um uns in das Land, das er 
unseren Vätern mit einem Schwur versprochen 
hatte, hineinzuführen und es uns zu geben.  
Der Herr hat uns verpflichtet, alle diese Gesetze 
zu halten und den Herrn, unseren Gott, zu 
fürchten, damit es uns das ganze Leben lang gut 
geht und er uns Leben schenkt, wie wir es heute 
haben. Nur dann werden wir (vor Gott) im Recht 
sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze 
Gesetz vor dem Herrn, unserem Gott, so zu 
halten, wie er es uns zur Pflicht gemacht hat. 

Ehre sei der hl. Dreifaltigkeit, Amen. 

واذا سألك . الرب الحق
ھذه ابنك غداً قائw ما 

الوصايا التى امرنا بھا 
الرب، فتقول Oبنك اأننا 
ككنا عبيداً لفرعون فى 

فاخرجنا . ارض مصر
الرب منھا بيد عزيزة 

والرب . وزراع رفيعة
اعطى عwمات وعجائب 
عظيمة مخوفة فى 
ارض مصر فى فرعون 
. وجميع بيته أمامنا
واخرجنا نحن من ھناك 
لى يدخلنا ليعطينا 
 ا|رض التى حلف عنھا

وأمرنا . أن يعطيھا Oبائنا
الرب أن نصنع جميع 
الوصايا ونخافه ليكون لنا 
الخير جميع ا|يام ونحيا 
كمثل الرب الھنا كما 

. أوصانا

مجداً للثالوث (
)اOقدس إلھنا

  

 

Wir verbeugen uns vor Dir, o Christus, 
zusammen mit Deinem guten Vater und 
dem Heiligen Geist, denn Du bist 
(auferstanden) und hast uns erlöst.  

نسجد لك أيھا المسيح مع  
الصالح والروح القدس  أبيك
  .وخلصتنا )قمت(     |نك

gen Norden, Westen, Süden und Osten.  

 Der Priester spendet Weihrauch dreimal vor dem Heiligtum. Dann spendet er Weihrauch  Der Priester spendet Weihrauch dreimal vor dem Heiligtum. Dann spendet er Weihrauch 

gen Norden, Westen, Süden und Osten.  


(     ثم يرشم الشعب ويقولeklaos de  ( ثم يقرأ احد الشمامسة البولس . كل ذلك وھو واقف مكانه

 
  ور فى المجمرة ويقـول سـر البـولس ثـم يبخـر للھيكـل ثـwث أيـاد واربعـة أيـاد نحـو الجھـات اOربـعيضع الكاھن يد بخ
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Der Priester 
 

(still)   O Gott des Wissens  und Spender der 
Weisheit, der Du die Tiefen aus dem Dunkel 
enthüllst  und das Wort den Predigern des 
Evangeliums mit großer Macht gibst, der Du in 
Deiner Güte Paulus- einst ein Verfolger- 
berufen hast, um ein auserlesenes Gefäß zu 
sein. Dir hat es gefallen, daß er zum gerufenen 
Apostel und Verkünder des Evangeliums 
Deines Reiches wurde,  o Christus unser Gott,  

ـــــــرا( ورازق  يـــــــارب الـمــعـرفـــــــة )سـ
الـحـكـمـة الذى يـكـشـف ا|عـمــاق مــن 
ـــــــى كـلـمـــــــة  ـــــــة والـمـعـط الـظـلـم
للـمبـشريـن بـقـوة عـظـيـمــة الـذى مــن 
قـبـل صـwحـك دعـوت بـولـس ھــذا الـذى 
ــــــــــــــا  كــــــــــــــان طــــــــــــــاردا زمـان
أنــاء مـخـــتارا، وبـھـذاســـررت أن يـكــــون 

 كــــــــــــارزا رســــــــــــوO مـدعــــــــــــوا و
  .بـإنـجـيـل مـلـكـوتـك

o Gütiger, Menschenliebender, wir bitten Dich 
auch jetzt: Gewähre uns und Deinem ganzen 
Volk einen freien Verstand, damit wir erkennen  
und verstehen,  wie nützlich Deine heilige 
Lehre ist, die  von ihm stammt und jetzt für 
uns gelesen wurde. Wie er Dir nacheiferte, o 
Herr des Lebens, so laß uns würdig sein, ihm 
gleich zu werden in Taten und Lehren, damit 
wir jederzeit Deinen heiligen Namen 
verherrlichen und auf Dein Kreuz stolz sind. Du 
bist der, dem wir Ehre, Verherrlichung und 
Anbetung entgegenbringen, zusammen mit 
Deinem guten Vater und dem Dir 
wesensgleichen, lebensspendenden Heiligen 
Geist. Jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit, Amen.  

أيـھـــا الـمسـيـــح إلـھـنـــا أنــت ا¬ن أيـضـــا 
أيـھـــا الـصالـــح مـحـــب الـبشـــر نـسألـــك 
ـــنا وعـــلى شـعـبـــك كـلـــه  ـــم عـلـي أنـع
ـــل وفـھـــم نـقـــى  ـــر مـشـتغ بـعـقـــل غـي
لـكـــى نـعـــلم ونفھـــم مـــاھى مـنـفـعـــة 
ــــت  ـــى قـرئ ــــمك المـقـدســــة الت تـعـالـي

ـشـبه بـك وكـما ت. عـلـيـنـا ا¬ن من قـبـله
أنـت يـارئـيـس الـحـيـاةھـكـذا نـحن أيـضـا 
أجـعـلـنــــــا مـسـتحقـيــــــن ان نــــــكون 
. مـتشـبھـيـن بـه فـى العـمــل وا¤يـمــان
ــــــــدوس  ــــــــن اسـمــــــــك الـق مـمجـدي
ــــن  ــــبك كــــل حـي ــــن بـصـلـي . ومـفـتخـري
ـــك إلـــى فـــوق  ـــت الــذى نـرســـل ل وأن
ــ ك الـمـجـــد وا¤كـــرام والـسـجـــود مـــع أبي

ــــحيى  ــــقدس الـم ــــروح ال ــــح وال الـصـال
ـــك ـــى  والـمـــساوى ل ا¬ن وكـــل أوان وإل
 .دھـر الدھـور آمـيـن

 

Der erste Brief an die Korinther,(11:13-16,14:1-7) 
 ) � ���� ������� �� ������11  :13  ��14  :1 – 17(    

Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe. 
 Jagt der Liebe nach! Strebt aber auch nach 
den Geistesgaben, vor allem nach der 
prophetischen Rede!  Denn wer in Zungen 
redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu 
Gott; keiner versteht ihn: Im Geist redet er 
geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch 
redet, redet zu Menschen: Er baut auf, 
ermutigt, spendet Trost.  Wer in Zungen redet, 
erbaut sich selbst; wer aber prophetisch redet, 
baut die Gemeinde auf. 
Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden, 

اما اOن فثبت اOيمان 
والرجاء والمحبة ھذه 

ولكن أعظمھن . الثwثة
  .المحبة

فاسعوا فى طلب 
المحبة،وتغايروا فى 
 الروحانيات، وباOلكثر لكى

|ن الذى يتكلم . تتنبآوا
باللسان يبنى نفسه 
وحده والذى يتنبآ يبنى 
الكنيسة، واريدكم كلكم 
. ان تتكلموا باOلسن
. وبخاصة لكى تتنبآوا

افضل من والذى يتنبآ خير و
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(still)   O Gott des Wissens  und Spender der 
Weisheit, der Du die Tiefen aus dem Dunkel 
enthüllst  und das Wort den Predigern des 
Evangeliums mit großer Macht gibst, der Du in 
Deiner Güte Paulus- einst ein Verfolger- 
berufen hast, um ein auserlesenes Gefäß zu 
sein. Dir hat es gefallen, daß er zum gerufenen 
Apostel und Verkünder des Evangeliums 
Deines Reiches wurde,  o Christus unser Gott,  

ـــــــرا( ورازق  يـــــــارب الـمــعـرفـــــــة )سـ
الـحـكـمـة الذى يـكـشـف ا|عـمــاق مــن 
ـــــــى كـلـمـــــــة  ـــــــة والـمـعـط الـظـلـم
للـمبـشريـن بـقـوة عـظـيـمــة الـذى مــن 
قـبـل صـwحـك دعـوت بـولـس ھــذا الـذى 
ــــــــــــــا  كــــــــــــــان طــــــــــــــاردا زمـان
أنــاء مـخـــتارا، وبـھـذاســـررت أن يـكــــون 

 كــــــــــــارزا رســــــــــــوO مـدعــــــــــــوا و
  .بـإنـجـيـل مـلـكـوتـك

o Gütiger, Menschenliebender, wir bitten Dich 
auch jetzt: Gewähre uns und Deinem ganzen 
Volk einen freien Verstand, damit wir erkennen  
und verstehen,  wie nützlich Deine heilige 
Lehre ist, die  von ihm stammt und jetzt für 
uns gelesen wurde. Wie er Dir nacheiferte, o 
Herr des Lebens, so laß uns würdig sein, ihm 
gleich zu werden in Taten und Lehren, damit 
wir jederzeit Deinen heiligen Namen 
verherrlichen und auf Dein Kreuz stolz sind. Du 
bist der, dem wir Ehre, Verherrlichung und 
Anbetung entgegenbringen, zusammen mit 
Deinem guten Vater und dem Dir 
wesensgleichen, lebensspendenden Heiligen 
Geist. Jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit, Amen.  

أيـھـــا الـمسـيـــح إلـھـنـــا أنــت ا¬ن أيـضـــا 
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ــــــــدوس  ــــــــن اسـمــــــــك الـق مـمجـدي
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geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch 
redet, redet zu Menschen: Er baut auf, 
ermutigt, spendet Trost.  Wer in Zungen redet, 
erbaut sich selbst; wer aber prophetisch redet, 
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weit mehr aber, ihr würdet prophetisch reden. 
Der Prophet steht höher als der, der in Zungen 
redet, es sei denn, dieser legt sein Reden aus; 
dann baut auch er die Gemeinde auf. Was nützt 
es euch, Brüder, wenn ich komme und in 
Zungen vor euch rede, euch aber keine 
Offenbarung, keine Erkenntnis, keine 
Weissagung, keine Lehre bringe? 
Wenn leblose Musikinstrumente, eine Flöte oder 
eine Harfe, nicht deutlich unterschiedene Töne 
hervorbringen, wie soll man dann erkennen, 
was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt 
wird? 
Und wenn die Trompete unklare Töne 
hervorbringt, wer wird dann zu den Waffen 
greifen?  So ist es auch mit euch, wenn ihr in 
Zungen redet, aber kein verständliches Wort 
hervorbringt. Wer soll dann das Gesprochene 
verstehen? Ihr redet nur in den Wind.  Es gibt 
wer weiß wie viele Sprachen in der Welt und 
nichts ist ohne Sprache.  Wenn ich nun den 
Sinn der Laute nicht kenne, bin ich für den 
Sprecher ein Fremder, wie der Sprecher für 
mich. So ist es auch mit euch. Da ihr nach 
Geistesgaben strebt, gebt euch Mühe, dass ihr 
damit vor allem zum Aufbau der Gemeinde 
beitragt. Deswegen soll einer, der in Zungen 
redet, darum beten, dass er es auch auslegen 
kann. Denn wenn ich nur in Zungen bete, betet 
zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt 
unfruchtbar. Was folgt daraus? Ich will nicht 
nur im Geist beten, sondern auch mit dem 
Verstand. Ich will nicht nur im Geist Gott 
preisen, sondern auch mit dem Verstand. Wenn 
du nur im Geist den Lobpreis sprichst und ein 
Unkundiger anwesend ist, so kann er zu deinem 
Dankgebet das Amen nicht sagen; denn er 
versteht nicht, was du sagst. Dein Dankgebet 
mag noch so gut sein, der andere hat keinen 
Nutzen davon.   

Die  Gnade Gottes des Vaters sei mit euch, 
 

meine Väter und Brüder. Amen
 

أن إO. الذى يتكلم باللسان
يفسره لكى تنال الكنيسة 
بنياناً وا¬ن يا اخوتى اذا 
جئت اليكم وكلمتكم 

اى منفعة . سنباOل
كم أنفعكم بھا إذا لم اكلم

ببنيان أو باعwن أو بنبوة 
، وقد يعطى صوته بتعليمأو

من ليس له نفس مثل 
المزمار والقيثارة، فكيف 

يقولون أو يعلم ما
يخرجونه من اصوات ما

صوت البوق القيثارة ومتى 
بصوت غير معروف فمن 

. يستعد للحرب والقتالذا
نة وھكذا انتم فى اOلس

كلم اOنسان اذا لم يت
wن فكيف يعرف باع
تقولونه، انكم تكونون ما

كمن يكلم الھواء وفى 
العالم امم كثيرة لھا 

وليس احد يعلم . أصوات
فاذا لم اعلم . بغير صوت
صرت اعجميا . قوة الصوت

عند المتكلم معى ويصير 
المتكلم معى اعجمياً 

كذلك انتم ايضاً . عندى
|نكم غيورين على 

وحانيات لبنيان الر
فاطلبوا لكى . الجماعة

يفسره |نى اذا صليت 
باللسان فروحى التى 
. تصلى وقلبى بw ثمرة

ان . فما الذى افعله ا¬ن
اصلى بروحى واصلى 
ايضاً بضميرى وارتل 
بروحى وارتل ايضا 

وإO سبحت . بضميرى
ع بالروح فالذى يكمل موض

ا¬مى فكيف تشكر ولكن 
O ينتفعا¬خر . 

  ..)مة هللا ا¬بنع( 
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Der Herr denkt an uns, er wird uns segnen,  
er wird das Haus Israel segnen,   
er wird das Haus Aaron segnen.  
Der Herr wird alle segnen, die ihn fürchten,  
segnen Kleine und Große. Ps 115,12_13 

بيت بارك . الرب ذكرنا وباركنا
. بارك بيت ھرون. اسرائيل

بارك بيت الذين يخافون 
. الصغار مع الكبار. الرب

  .الليلويا
  

 
Das hl. Evangelium nach dem hl.  Lukas  (24:36_53) 

  ) 53ـ  36:  24 ا/نجيل من معلمنا لوقا ص  (
  

Während sie noch darüber redeten, trat er 
selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede 
sei mit euch! 
Sie erschraken und hatten große Angst, denn 
sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er 
zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum 
lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel 
aufkommen? Seht meine Hände und meine 
Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an 
und begreift: Kein Geist hat Fleisch und 
Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen 
Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 
Sie staunten, konnten es aber vor Freude 
immer noch nicht glauben. Da sagte er zu 
ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie 
gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er 
nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann 
sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich 
zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch 
war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im 
Gesetz des Mose, bei den Propheten und in 
den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf 
öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis 
der Schrift. 
Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: 

وفيما ھم يتكلمون بھذا 
وقف يسوع بنفسه فى 
وسطھم وقال السwم لكم 
أنا ھو O تخافوا فجزعوا 

ا ان الذى يرونه وظنو. وخافوا
فقال لھم لماذا . روح

ولماذا تخطر أفكار . تضطربون
أيدى ورجلى . على قلوبكم

فأنى أنا ھو جسونى 
وانظروا فأن الروح ليس له 
. لحم وعظام كما ترون لى
وحين قال أراھم يديه 

وبينما ھم غير . ورجليه
صدقين من الفرح م

أعندكم : ومتعجبون قال لھم
ه فاعطو. ھا ھنا ما يؤكل

جزءاً من سمكة مسوشھد 
فأخذ وأكل قدامھم . عسل

وأخذ الباقى واعطاھم وقال 
لھم ھذا ھو الكwم الذى 
قلته لكم إذ كنت معكم أنه 
Oبد ان يتم جميع ما ھو 
مكتوب عنى فى ناموس 
. موسى وا|نبياء والمزامير
حينئذ فتح قلوبھھم ليفھموا 
الكتاب وقال لھم ھكذا 
مكتوب أن المسيح يتألم 
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aufkommen? Seht meine Hände und meine 
Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an 
und begreift: Kein Geist hat Fleisch und 
Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen 
Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 
Sie staunten, konnten es aber vor Freude 
immer noch nicht glauben. Da sagte er zu 
ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie 
gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er 
nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann 
sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich 
zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch 
war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im 
Gesetz des Mose, bei den Propheten und in 
den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf 
öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis 
der Schrift. 
Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: 

وفيما ھم يتكلمون بھذا 
وقف يسوع بنفسه فى 
وسطھم وقال السwم لكم 
أنا ھو O تخافوا فجزعوا 

ا ان الذى يرونه وظنو. وخافوا
فقال لھم لماذا . روح

ولماذا تخطر أفكار . تضطربون
أيدى ورجلى . على قلوبكم

فأنى أنا ھو جسونى 
وانظروا فأن الروح ليس له 
. لحم وعظام كما ترون لى
وحين قال أراھم يديه 

وبينما ھم غير . ورجليه
صدقين من الفرح م

أعندكم : ومتعجبون قال لھم
ه فاعطو. ھا ھنا ما يؤكل

جزءاً من سمكة مسوشھد 
فأخذ وأكل قدامھم . عسل

وأخذ الباقى واعطاھم وقال 
لھم ھذا ھو الكwم الذى 
قلته لكم إذ كنت معكم أنه 
Oبد ان يتم جميع ما ھو 
مكتوب عنى فى ناموس 
. موسى وا|نبياء والمزامير
حينئذ فتح قلوبھھم ليفھموا 
الكتاب وقال لھم ھكذا 
 مكتوب أن المسيح يتألم 

 

  
 

Der Herr denkt an uns, er wird uns segnen,  
er wird das Haus Israel segnen,   
er wird das Haus Aaron segnen.  
Der Herr wird alle segnen, die ihn fürchten,  
segnen Kleine und Große. Ps 115,12_13 

بيت بارك . الرب ذكرنا وباركنا
. بارك بيت ھرون. اسرائيل

بارك بيت الذين يخافون 
. الصغار مع الكبار. الرب

  .الليلويا
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Der Messias wird leiden und am dritten Tag 
von den Toten auferstehen, und in seinem 
Namen wird man allen Völkern, angefangen in 
Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, 
damit ihre Sünden vergeben werden.  Ihr seid 
Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die 
mein Vater verheißen hat, zu euch 
herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit 
der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Dann 
führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. 
Dort erhob er seine Hände und segnete sie. 
Und während er sie segnete, verließ er sie und 
wurde zum Himmel emporgehoben; sie aber 
fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in 
großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie 
waren immer im Tempel und priesen Gott. 

يقوم من اOموات فى اليوم و
وأن يكرز باسمه . الثالث

للتوبة ومغفرة الخطايا 
لجميع ا|م مبتدئين من 
. أورشليم وأنتم سھود لذلك
وھا أنا أرسل عليكم موعد 
أبى فامكثوا أنتم فى مدينة 
أورشليم حتى تلبسوا قوة 

ثم أخرجھم . من اOعالى
الى بيت عنيا ورفع يديه 

ركھم وفيما ھو يبا. وباركھم
انفرد عنھم وأصعد الى 
السماء أمامھم فسجدوا له 
ورجعوا الى اورشليم بفرح 

وكانوا كل حين فى . عظيم
الھيكل يسبحون هللا

.  
    )والمجد � دائما(

(Ehre sei Gott in Ewigkeit. Amen) 

  Erläuterung Watos 
  طرح واطس

Die zwölf Apostel blieben in Jerusalem  
und warteten auf die Kraft, die ihnen der Herr 
senden würde. Zu Pfingsten, stieg der Heilige 
Geist, der Beistand, vom Himmel auf  
die Apostel herab, sodass sie in verschiedenen 
Sprachen der himmlischen Bewohner sprechen 
konnten und mit ihrer Stimme, die der Stimme 
der Engel glich, sich Christus und der Gnade 
seiner Auferstehung bekennten.  
Also stieg der Heilige Geist, der Beistand,  
der Geist der Wahrheit, der vom Vater 
hervorgeht, auf die Apostel herab und dadurch 
konnten sie Wunder vollbringen, und zeigten 
inmitten der Leute Kraft und bezeugten ihnen 
mit überzeugenden Beweisen, dass der Herr 
von den Toten auferstanden ist.  

Lob sei dem Herrn in alle Ewigkeiten.  

 Oثنى عشر رسوOكان ا
فى اورشليم ينتظرون القوة 
. التى يرسلھا لھم الرب
وحدث عند تمام الخمسين 
أن اتى على الرسل الروح 
المعزى فتكلموا بلغات 
. السمائيين ونغمة المwئكة
واعترفوا بالمسيح ومجد 

فلما كمل عيد . قيامته
العنصرة حل على الرسل 

روح . روح القدس المعزىال
ا¬ب  الحق المنبثق من

وصنعوا آيات عظيمة وقوات 
فى الشعب وكانوا يشھدون 

) دقوبكل ص(بعظم دالة 
على قيامة الرب يسوع أنه 

 . قام من اOموات

  .والسبح � دائماً 
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damit ihre Sünden vergeben werden.  Ihr seid 
Zeugen dafür. Und ich werde die Gabe, die 
mein Vater verheißen hat, zu euch 
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der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Dann 
führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. 
Dort erhob er seine Hände und segnete sie. 
Und während er sie segnete, verließ er sie und 
wurde zum Himmel emporgehoben; sie aber 
fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in 
großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie 
waren immer im Tempel und priesen Gott. 

يقوم من اOموات فى اليوم و
وأن يكرز باسمه . الثالث

للتوبة ومغفرة الخطايا 
لجميع ا|م مبتدئين من 
. أورشليم وأنتم سھود لذلك
وھا أنا أرسل عليكم موعد 
أبى فامكثوا أنتم فى مدينة 
أورشليم حتى تلبسوا قوة 

ثم أخرجھم . من اOعالى
الى بيت عنيا ورفع يديه 

ركھم وفيما ھو يبا. وباركھم
انفرد عنھم وأصعد الى 
السماء أمامھم فسجدوا له 
ورجعوا الى اورشليم بفرح 

وكانوا كل حين فى . عظيم
الھيكل يسبحون هللا

  
Die zwölf Apostel blieben in Jerusalem  
und warteten auf die Kraft, die ihnen der Herr 
senden würde. Zu Pfingsten, stieg der Heilige 
Geist, der Beistand, vom Himmel auf  
die Apostel herab, sodass sie in verschiedenen 
Sprachen der himmlischen Bewohner sprechen 
konnten und mit ihrer Stimme, die der Stimme 
der Engel glich, sich Christus und der Gnade 
seiner Auferstehung bekennten.  
Also stieg der Heilige Geist, der Beistand,  
der Geist der Wahrheit, der vom Vater 
hervorgeht, auf die Apostel herab und dadurch 
konnten sie Wunder vollbringen, und zeigten 
inmitten der Leute Kraft und bezeugten ihnen 
mit überzeugenden Beweisen, dass der Herr 
von den Toten auferstanden ist.  

 Oثنى عشر رسوOكان ا
فى اورشليم ينتظرون القوة 
. التى يرسلھا لھم الرب
وحدث عند تمام الخمسين 
أن اتى على الرسل الروح 
المعزى فتكلموا بلغات 
. السمائيين ونغمة المwئكة
واعترفوا بالمسيح ومجد 

فلما كمل عيد . قيامته
العنصرة حل على الرسل 

روح . روح القدس المعزىال
ا¬ب  الحق المنبثق من

وصنعوا آيات عظيمة وقوات 
فى الشعب وكانوا يشھدون 

) دقوبكل ص(بعظم دالة 
على قيامة الرب يسوع أنه 

 . قام من اOموات
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Die Antwwort auf das Evangelium 

 
  

�f8i 8nje 
'o's �a �hcani8a nem nefmachths 

'e'c'u affai 8nnefjij af8smou 8erwou  

af�enaf 8e8p�wi 8enivhou8i. 

Der Herr kam mit seinen 
heiligen Jüngern nach 
Bethanien, erhob seine 
Hände, segnete sie und 
stieg auf in den Himmel. 

  وصعد الي السموات. جاء الرب إلي بيت عنيا مع تwميذه القديسين، ورفع يديه وباركھم
 

0arenouw�t 8mpenswthr  

pimairwmi 8n8agacos je 8ncof af�enxht 

�aron af8i ouox afsw+ 8mmon. 

Lasst uns unserem Erlöser 
huldigen, dem gütigen und 
Menschenliebenden, weil Er 
Erbarmen mit uns hatte, 
gekommen ist und uns 
errettet hat.

 
  .فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح |نه تراءف علينا أتي و خلصنا

 

Ae 8f8smarwout 8nje 8,iwt nem 
�hri 

 nem pi8
neuma 'e'c'u 68trias etjhk 8ebol 

tenouw�t 8mmos ten+8wou nas. 

Gesegnet sei der Vater,  
der Sohn und der Heilige 
Geist, die vollkommene 
Dreifaltigkeit. Wir verehren 
und verherrlichen Ihn. 

  
   .مبارك ا¬ب واOبن والروح القدس، الثالوث الكامل، نسجد له ونمجده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ثم يردون مرد ا/نجيل بالطريقة السنوية 
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�f8i 8nje 
'o's �a �hcani8a nem nefmachths 

'e'c'u affai 8nnefjij af8smou 8erwou  

af�enaf 8e8p�wi 8enivhou8i. 

Der Herr kam mit seinen 
heiligen Jüngern nach 
Bethanien, erhob seine 
Hände, segnete sie und 
stieg auf in den Himmel. 

  وصعد الي السموات. جاء الرب إلي بيت عنيا مع تwميذه القديسين، ورفع يديه وباركھم
 

0arenouw�t 8mpenswthr  

pimairwmi 8n8agacos je 8ncof af�enxht 

�aron af8i ouox afsw+ 8mmon. 

Lasst uns unserem Erlöser 
huldigen, dem gütigen und 
Menschenliebenden, weil Er 
Erbarmen mit uns hatte, 
gekommen ist und uns 
errettet hat.

 
  .فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح |نه تراءف علينا أتي و خلصنا

 

Ae 8f8smarwout 8nje 8,iwt nem 
�hri 

 nem pi8
neuma 'e'c'u 68trias etjhk 8ebol 

tenouw�t 8mmos ten+8wou nas. 

Gesegnet sei der Vater,  
der Sohn und der Heilige 
Geist, die vollkommene 
Dreifaltigkeit. Wir verehren 
und verherrlichen Ihn. 

  
   .مبارك ا¬ب واOبن والروح القدس، الثالوث الكامل، نسجد له ونمجده
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  ثم يقول الكاھن ھذه ا/واشى  
  

  

  

  أوشـيـة الــرئــيــس  
  

  

  

 

Der Priester  

Arìfmevi Pu `n5Piovro `nte penkahi pekbwk. 
 Gedenke, o Herr, des Präsidenten 

unseres Landes, deines Knechts. 

 .اذكر يارب رئيس أرضنا عبدك 

 

Der Diakon 
 

Bittet, damit Christus, unser Herr,  
uns Gnade und Huld vor den hohen 
Präsidenten gibt und ihre Herzen uns zu 
jeder Zeit gewogen bleiben und dass er 
uns unsere Sünden vergebe. 

اطلبوا لكى المسيح الھنا يعطينا  
رحمة ورأفة أمام الرؤساء ا|عزاء، 
ويعطف قلوبھم علينا بالصwح فى 

 .كل حين، ويغفر لنا خطايانا

 

Das Volk 
 

 Kvrie ele3con                          Kyrie eleison يا رب ارحم  
 

Der Priester 
 

 Bewahre ihn in Frieden, Gerechtigkeit 
und Macht im Amt. Alle Völker, die Krieg 
wollen wegen allem Guten, das uns zuteil 
ist, sollen sich ihm unterwerfen. Wirke in 
seinem Herzen für den Frieden deiner 
einen einzigen, heiligen, universalen und 
aposto- lischen Kirche. Gib ihm, daß er 
unser und deines heiligen Namens in 
Frieden gedenkt, damit wir in Ruhe und 
Beständigkeit leben können und in 
Frömmigkeit und Keuschheit durch dich 
bewahrt bleiben. 

. ظه بسwم وعدل وقوةاحف  
ولتخضع له كل البربر ا|مم 
الذين يريدون الحرب فى جميع 

تكلم فى . ما لنا من الخصب
قلبه من أجل سwم كنيستك 
الواحدة الوحيدة المقدسة 

اعطه أن يفكر بالسwم . الجامعة
 . فينا وفى اسمك القدوس
لكى نحيا نحن أيضا فى سيرة 
ھادئة ساكنة ونوجد فى 

 

 .كل عفاف بككل تقوى و

 
 Das Volk 

 

 Kvrie ele3con                           Kyrie eleison يا رب ارحم  
 
 
 
 

Gebet für den Präsidenten
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 Gedenke, o Herr, des Präsidenten 

unseres Landes, deines Knechts. 

 .اذكر يارب رئيس أرضنا عبدك 

 

 

Bittet, damit Christus, unser Herr,  
uns Gnade und Huld vor den hohen 
Präsidenten gibt und ihre Herzen uns zu 
jeder Zeit gewogen bleiben und dass er 
uns unsere Sünden vergebe. 
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 Kvrie ele3con                          Kyrie eleison 

 

 Bewahre ihn in Frieden, Gerechtigkeit 
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wollen wegen allem Guten, das uns zuteil 
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seinem Herzen für den Frieden deiner 
einen einzigen, heiligen, universalen und 
aposto- lischen Kirche. Gib ihm, daß er 
unser und deines heiligen Namens in 
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Frömmigkeit und Keuschheit durch dich 
bewahrt bleiben. 

. ظه بسwم وعدل وقوةاحف  
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الذين يريدون الحرب فى جميع 

تكلم فى . ما لنا من الخصب
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 .كل عفاف بككل تقوى و
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 Gebet für die Entschlafenen أوشية الراقدين  
 

P.:    Betet. صـلوا      :يقول الكاھن.  

D.:    Erhebt euch zum Gebet. يقول الشماس:
 

                           
  .قفوا للص>ة

P.:    Der Friede sei mit allen. يقول الكاھن: 
                          

  .الس>م للكل 

V.:    Und mit Deinem Geiste. ومع روحك أيضا    :يقول الشعب  
 

Der Priester 


alin on maren+xo e8,+ pipantokratwr 8,iwt 8m
en'o's ouox 
ennou+ ouox 
enswr $'h's 
'%'s. 
7en+xo ouox tentwbx 8ntekmet8agacos pimairwmi. �ri8vmeu8i 8
'o's nni2u%h 8nte nek8ebiaik 

8etauenkot nenio+ nem nensnhou. 

Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus. Wir 
bitten Dich und erflehen Deine Güte,  
o Menschenliebender. Gedenke, o Herr, der 
Seelen Deiner Knechte, die entschlafen sind, 
unserer Väter und Brüder. 

ا فلنسأل هللا ضـابط الكل ضأيو
يسوع ا أبا ربنا وإلھـنا ومخلصن

ر اذكر محب البشاي كصwح
يارب انفس عبيدك  الذين 

  .وإخوتنا  آبائنا  رقدوا
 

Der Diakon 

7wbx ejen nenio+ nem nen88snhou 8etauenkot au8mton 8mmwou �en 8vnax+ m
i8%ristos isjen 
8p8enex nenio+ 8ecouab nar%h8episkopos ke nenio+ 8n8episkopos nenio+ 8nxhgoumenos ke nenio+ 
8m8presbuteros nem nen8snhou 8ndi8akwn  nenio+ 8mmona%os ke nenio+ 8nla8ikos nem 8exrhi ejen 
+anapausis thrs 8nte ni%risti8anos xina 8nte 
i%ristos 
ennou+ +8mton 8nnou2u%h throu �en 
piparadisos 8nte 8pounof 8anon de xwn 8ntefer pinai neman 8ntef%a nennobi nan 8ebol.  

 

Bittet für unsere Väter und Brüder,  
die entschlafen und aus dem Leben 
geschieden sind im Glauben an Christus seit 
dem Anfang: unsere heiligen Väter, die 
Erzbischöfe, Bischöfe, unsere Väter, die 
Erzpriester, Priester, unsere Brüder, die 
Diakone, unsere Mönchsväter und 
Laienväter und für alle Christen, damit 
Christus, unser Gott, ihren Seelen im 
Paradies der Freude ewige Ruhe schenke. 
Uns möge er Barmherzigkeit erweisen und 
uns unsere Sünden vergebe. 

اطلبوا عن آبائنا وإخوتنا الذين 
رقدوا وتنيحوا في ا¤يمان  
بالمسيح منذ البدء ابائنا 
القديسين رؤساء اOساقفة 
وابائنا اOساقفة وابائنا 
القمامصة وابائنا القسوس 
واخوتنا الشمامسة وابائنا 
الرھبان وابائنا العلمانيين وعن 
نياح كل المسيحيين لكي 
م المسيح إلھنا ينيح نفوسھ

اجمعين في فردوس النعيم 
ونحن ايضا يصنع معنا رحمة 

  .ويغفر لنا خطايانا
Das Volk 
 

 
Kvrie ele3con

                          
Kyrie eleison يا رب ارحم  
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لب من  طن المسيح نسأل و

Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus. Wir 
bitten Dich und erflehen Deine Güte,  
o Menschenliebender. Gedenke, o Herr, der 
Seelen Deiner Knechte, die entschlafen sind, 
unserer Väter und Brüder. 

ا فلنسأل هللا ضـابط الكل ضأيو
يسوع ا أبا ربنا وإلھـنا ومخلصن

ر اذكر محب البشاي كصwح
يارب انفس عبيدك  الذين 

  .وإخوتنا  آبائنا  رقدوا
 

لب من  طن المسيح نسأل و

 

Bittet für unsere Väter und Brüder,  
die entschlafen und aus dem Leben 
geschieden sind im Glauben an Christus seit 
dem Anfang: unsere heiligen Väter, die 
Erzbischöfe, Bischöfe, unsere Väter, die 
Erzpriester, Priester, unsere Brüder, die 
Diakone, unsere Mönchsväter und 
Laienväter und für alle Christen, damit 
Christus, unser Gott, ihren Seelen im 
Paradies der Freude ewige Ruhe schenke. 
Uns möge er Barmherzigkeit erweisen und 
uns unsere Sünden vergebe. 

اطلبوا عن آبائنا وإخوتنا الذين 
رقدوا وتنيحوا في ا¤يمان  
بالمسيح منذ البدء ابائنا 
القديسين رؤساء اOساقفة 
وابائنا اOساقفة وابائنا 
القمامصة وابائنا القسوس 
واخوتنا الشمامسة وابائنا 
الرھبان وابائنا العلمانيين وعن 
نياح كل المسيحيين لكي 
م المسيح إلھنا ينيح نفوسھ

اجمعين في فردوس النعيم 
ونحن ايضا يصنع معنا رحمة 

   .ويغفر لنا خطايانا

 

 
Kvrie ele3con

                          
Kyrie eleison 
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Der Priester 

 

O, Herr, schenke ihren Seelen  allen Ruhe 
im Schoß unserer heiligen Vätern Abraham, 
Isaak und Jakob. Führe sie in grüne Auen, 
zum Ruheplatz am Wasser, ins Paradies der 
Freude, zu dem Platz, von dem Trauer, 
Kummer und Seufzen verschwunden sind, 
ins Licht Deiner Heiligen. Erwecke ihre 
Körper auf  an dem Tag, den Du 
vorherbestimmt hast nach Deinen wahren 
Verheißungen. Schenke ihnen die Güte 
Deines Versprechen: Was kein Auge 
gesehen, kein Ohr gehört hat und kein 
Menschenherz gedacht hat, was Du denen 
bereitet hast, die Deinen heiligen Namen 
lieben. Dann wird Deinen Knechten kein 
Tod, sondern Heimgang zuteil. Ist ihnen 
Nachlässigkeit oder Faulheit wiederfahren, 
die Fleisch angezogen und diese Welt 
bewohnt haben, so vergib ihnen bitte,  
o Gott, gemäß Deiner Güte und 
Menschenliebe. O Gott, Deine Knechte,  
die rechtgläubigen Christen auf  
der ganzen Erde, vom Osten zum Westen 
und vom Norden zum Süden, jeden mit 
seinem Namen und jede mit ihrem Namen: 
lass sie, o Herr, ruhen, denn keiner ist frei 
von Unreinheit, selbst wenn sein Leben auf 
Erden nur einen einzigen Tag gedauert hat.  
Aber jene, o Gott, deren Seelen Du 
aufgenommen hast, lass ausruhen, und 
Deines Himmelreiches würdig werden. Uns 
aber schenke christliche Vollendung, die Dir 
wohlgefällt. Gib ihnen und uns Anteil und 
Erbschaft mit all Deinen Heiligen. 

تفضل يارب نيح نفوسھم جميعا  
راھيم في حضن آبائنا القدسين اب

علھم في  .واسحق ويعقوب
موضع خضرة علي ماء الراحة في 
فردوس النعيم الموضع الذي 
ھرب منه الحزن والكآبة والتنھد 

أقم اجسادھم  .في نور قديسيك
في اليوم الذي رسمته 
 .كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة

 ھب لھم خيرات مواعيدك 
مالم تره عين ولم تسمع به أذن 

 بشر ولم يخطر علي قلب
لمحبي اسمك  ماأعددته ياالـله

 .القدوس
 |نه Oيكون موت لعبيدك 
وإن كان لحقھم  .بل ھو إنتقال 

 توان او تفريط كبشر
 جسدا  وقد لبسوا 

 وسكنوا في ھذا العالم
 .فأنت كصالح ومحب البشر 

اللھم تفضل عبيدك المسيحيين 
ا|رثوذكسيين الذين في 
المسكونة كلھا من مشارق 

مغاربھا ومن  الشمس إلي
الشمال إلي الجنوب كل واحد 

يارب  .بإسمه وكل واحدة باسمھا
نيحھم وأغفر لھم فانه ليس احد 
طاھر من دنس ولو كانت حياته 

أما ھم  .يوما واحدا علي اOرض
يارب الذين أخذت نفوسھم 
نيحھم وليستحقوا ملكوت 

وأما نحن كلنا فھب لنا  .السموات
. كماO مسيحيا يرضيك أمامك

إعطھم وإيانا نصيبا وميراثا مع و
  .كافة قديسيك

 
 (still) Durch die Gnade, das Erbarmen  

und die Menschenliebe … 
بالنعمة و الرأفات  ومحبة )    ســرا(

  ..  …البشر
Das Volk 
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O, Herr, schenke ihren Seelen  allen Ruhe 
im Schoß unserer heiligen Vätern Abraham, 
Isaak und Jakob. Führe sie in grüne Auen, 
zum Ruheplatz am Wasser, ins Paradies der 
Freude, zu dem Platz, von dem Trauer, 
Kummer und Seufzen verschwunden sind, 
ins Licht Deiner Heiligen. Erwecke ihre 
Körper auf  an dem Tag, den Du 
vorherbestimmt hast nach Deinen wahren 
Verheißungen. Schenke ihnen die Güte 
Deines Versprechen: Was kein Auge 
gesehen, kein Ohr gehört hat und kein 
Menschenherz gedacht hat, was Du denen 
bereitet hast, die Deinen heiligen Namen 
lieben. Dann wird Deinen Knechten kein 
Tod, sondern Heimgang zuteil. Ist ihnen 
Nachlässigkeit oder Faulheit wiederfahren, 
die Fleisch angezogen und diese Welt 
bewohnt haben, so vergib ihnen bitte,  
o Gott, gemäß Deiner Güte und 
Menschenliebe. O Gott, Deine Knechte,  
die rechtgläubigen Christen auf  
der ganzen Erde, vom Osten zum Westen 
und vom Norden zum Süden, jeden mit 
seinem Namen und jede mit ihrem Namen: 
lass sie, o Herr, ruhen, denn keiner ist frei 
von Unreinheit, selbst wenn sein Leben auf 
Erden nur einen einzigen Tag gedauert hat.  
Aber jene, o Gott, deren Seelen Du 
aufgenommen hast, lass ausruhen, und 
Deines Himmelreiches würdig werden. Uns 
aber schenke christliche Vollendung, die Dir 
wohlgefällt. Gib ihnen und uns Anteil und 
Erbschaft mit all Deinen Heiligen. 

تفضل يارب نيح نفوسھم جميعا  
راھيم في حضن آبائنا القدسين اب

علھم في  .واسحق ويعقوب
موضع خضرة علي ماء الراحة في 
فردوس النعيم الموضع الذي 
ھرب منه الحزن والكآبة والتنھد 

أقم اجسادھم  .في نور قديسيك
في اليوم الذي رسمته 
 .كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة

 ھب لھم خيرات مواعيدك 
مالم تره عين ولم تسمع به أذن 

 بشر ولم يخطر علي قلب
لمحبي اسمك  ماأعددته ياالـله

 .القدوس
 |نه Oيكون موت لعبيدك 
وإن كان لحقھم  .بل ھو إنتقال 

 توان او تفريط كبشر
 جسدا  وقد لبسوا 

 وسكنوا في ھذا العالم
 .فأنت كصالح ومحب البشر 

اللھم تفضل عبيدك المسيحيين 
ا|رثوذكسيين الذين في 
المسكونة كلھا من مشارق 

مغاربھا ومن  الشمس إلي
الشمال إلي الجنوب كل واحد 

يارب  .بإسمه وكل واحدة باسمھا
نيحھم وأغفر لھم فانه ليس احد 
طاھر من دنس ولو كانت حياته 

أما ھم  .يوما واحدا علي اOرض
يارب الذين أخذت نفوسھم 
نيحھم وليستحقوا ملكوت 

وأما نحن كلنا فھب لنا  .السموات
. كماO مسيحيا يرضيك أمامك

إعطھم وإيانا نصيبا وميراثا مع و
  .كافة قديسيك

 
 (still) Durch die Gnade, das Erbarmen  

und die Menschenliebe … 
بالنعمة و الرأفات  ومحبة )    ســرا(

  ..  …البشر
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Gebet für die Opfernden 

Der Priester 

7en+xo ouox tentwbx 8ntekmet8agacos pimairwmi  �ri8vmeui 8
'o's 88nnicusia ni8prosvora 

ni�ep8xmot 8nte nh8etauer8prosverin. 88&outai8o nem ou8wou 8mpekran 8ecouab. 

 

Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers, Jesus Christus. Wir bitten 
Dich und erflehen Deine Güte,  
o Menschenliebender. Gedenke,  o Herr,  
der Opfer, der Darreichungen und der 
Danksagungen all derer, die opfern, zum 
Ruhm und zur Ehre Deines heiligen Namens. 

ا فلنسـأل هللا ضــابط الكـل ضوأي
أبا ربنا وإلھــنا ومخلصـنا يسـوع 
المســيح نســأل ونطلــب مــن 

ــــب البشــــر  صــــwحك   يامح
اذكريارب صعائد وقـرابين وشـكر 
الـــذين يقربـــون كرامـــة ومجـــدا 

  .Oسمك القدوس

 

Der Priester gibt Weihrauch in das Weihrauchgefäß 
 
Der Diakon 

7wbx 8ejen nhetfi 8m8vrwou� 8nnicusi8a ni8prosvora ni8apar%h ninex ni8scoinoufi ni8skepasma 
nijwm 8nw� nikumillion 8nte pima88ner�wou�i xina 8nte 
i%ristos 
ennou+ +�ebiw nwou �en 
$erousalhm 8nte 8tve  88ntef%a nennobi nan 8ebol.  

 

 Bittet für diejenigen, die sich um die Opfer 
kümmern, um die Darreichungen,  
die Ernteerstlinge, die Öle, den Weihrauch, 
die Vorhänge, die Lesebücher, die Schätze  
des Altars, dass Christus unser Gott sie im 
himmlischen Jerusalem belohne und uns 
unsere Sünden vergebe. 

اطلبوا عن المھتمـين  بالصـعائد 
  والقـــــرابين والبكـــــور والزيـــــت 
والبخور والسـتور وكتـب القـراءة 
وأواني المـذبح  لكـي المسـيح 
ــليم  ــي اورش ــا يكــافئھم ف إلھن

  .ويغفر لنا خطايانائيه السما
 
Das Volk 

 

 Kvrie ele3con                           Kyrie eleison يا رب ارحم  
 
Der Priester 

 

Nimm   sie    über   Deinem    heiligen, 
berühmten, himmlischen Altar an als 
Wohlgeruch von Weihrauch für Deine 
Herrlichkeit in den Himmeln, durch den 
Dienst Deiner heiligen Engel und Erzengel. 

ــي مــذبحك   أقبلھــا إليــك عل
المقـدس النــاطق الســمائي 
ـــي  ـــدخل إل ـــور ت ـــة بخ رائح

التي في السـموات عظمتك 
ـــك  ـــة مwئكت بواســـطة خدم
  ورؤساء مwئكتك المقدسين

 

اوشية القرابين  

يضع الكاھن يد بخور  في الشورية  يضع الكاھن يد بخور  في الشورية  يضع الكاھن يد بخور  في الشورية  
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Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers, Jesus Christus. Wir bitten 
Dich und erflehen Deine Güte,  
o Menschenliebender. Gedenke,  o Herr,  
der Opfer, der Darreichungen und der 
Danksagungen all derer, die opfern, zum 
Ruhm und zur Ehre Deines heiligen Namens. 

ا فلنسـأل هللا ضــابط الكـل ضوأي
أبا ربنا وإلھــنا ومخلصـنا يسـوع 
المســيح نســأل ونطلــب مــن 

ــــب البشــــر  صــــwحك   يامح
اذكريارب صعائد وقـرابين وشـكر 
الـــذين يقربـــون كرامـــة ومجـــدا 

  .Oسمك القدوس

 

 Bittet für diejenigen, die sich um die Opfer 
kümmern, um die Darreichungen,  
die Ernteerstlinge, die Öle, den Weihrauch, 
die Vorhänge, die Lesebücher, die Schätze  
des Altars, dass Christus unser Gott sie im 
himmlischen Jerusalem belohne und uns 
unsere Sünden vergebe. 

اطلبوا عن المھتمـين  بالصـعائد 
  والقـــــرابين والبكـــــور والزيـــــت 
والبخور والسـتور وكتـب القـراءة 
وأواني المـذبح  لكـي المسـيح 
ــليم  ــي اورش ــا يكــافئھم ف إلھن

  .ويغفر لنا خطايانائيه السما
 

 

 

 

 

 

Nimm   sie    über   Deinem    heiligen, 
berühmten, himmlischen Altar an als 
Wohlgeruch von Weihrauch für Deine 
Herrlichkeit in den Himmeln, durch den 
Dienst Deiner heiligen Engel und Erzengel. 

ــي مــذبحك   أقبلھــا إليــك عل
المقـدس النــاطق الســمائي 
ـــي  ـــدخل إل ـــور ت ـــة بخ رائح

التي في السـموات عظمتك 
ـــك  ـــة مwئكت بواســـطة خدم
  ورؤساء مwئكتك المقدسين
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Wie du die Opfergaben des gerechten 
Abel, das Schlachtopfer unseres Vaters 
Abraham und die zwei Heller der Witwe 
angenommen hast, so nimm Dich ebenfalls 
aller Gaben Deiner Knechte an, derer,  
die viel besitzen und derer, die wenig 
haben, der verborgenen und der offenbar 
dargebrachten. 

ــرابين  ــك ق ــت إلي ــا قبل وكم
ھابيل الصديق وذبيحة أبينا 
إبــراھيم وفلســي ا|رملــة 
ھكــذا أيضـــا نـــذور عبيـــدك 

اقبلھا إليك ،
 

ـــحاب  ـــر واص أصـــحاب الكثي
القليل الخفيات والظاھرات

  

Nimm Dich auch derer an, die zu Dir 
hineinkommen wollen und es nicht können 
und derer, die zu Dir hineinkommen  
an diesem Tag mit diesen Opfergaben. 

والذين يريدون أن يقدموا 

لك وليس لھم والذين 
قدموا لك في ھذا اليوم 

  .ھذه القرابين

Gib ihnen das Unvergängliche als Entgelt 
für die vergänglichen Dinge,  
das Himmlische für das Irdische,  
das Ewige für das Zeitgebundene. 

 أعطھم الباقيات
 عوض الفانيات  

 السمائيات عوض ا|رضيات 

Fülle ihre Häuser und Speicher mit allen 
Gütern. 

 بيــــــــوتھم ومخــــــــازنھم 

   .كل الخيرات   من  امÅھا 
Umgib sie, o Herr, mit der Kraft Deiner 
reinen Engel und Erzengel. 

أحطھم يارب بقوة مwئكتـك 

  
Wie sie Deines heiligen Namens auf  Erden 
gedacht haben, so gedenke auch ihrer in 
Deinem Königreich. Und auch in dieser 
Erdenzeit verlasse sie nicht. 
 

وكما ذكروا أسمك القدوس 
ــم  ــرھم ھ ــي ا|رض أذك عل
أيضا يارب في ملكوتك وفي 

  .ھذا الدھر Oتتركھم عنك

(still) Durch die Gnade, das Erbarmen  
und die Menschenliebe Deines eingeborenen 
Sohnes, unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus 
Christus, durch den Dir gebühren Verherrlichung, 
Ehre, Lobpreis und Anbetung gemeinsam mit ihm 
und dem lebensspendenden und wesensgleichen 
Heiligen Geist. Jetzt, alle Zeit und in alle Ewigkeit. 
Amen. 

بالنعمة و الرأفـات    ) ســرا(
محبة البشر  اللـواتى ¤بنـك و
ــا وإلھنــا الو ــنس ربن ــد الج حي

. المســـيحومخلصـــنا يســـوع 
 ھــذا الــذى مــن قبلــه المجــد

 .والسـجود العـزة و الكرامـةو
ــروح  ــع ال ــه وم ــك مع ــق ب تلي
ــى المســاوى  ــدس المحي الق

  الخ..لك ا¬ن 
 

Das Volk 
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عوض الزمنيات  . ا|بديات   

ورؤســاء    مwئكتــك  ا|طھار 
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Wie du die Opfergaben des gerechten 
Abel, das Schlachtopfer unseres Vaters 
Abraham und die zwei Heller der Witwe 
angenommen hast, so nimm Dich ebenfalls 
aller Gaben Deiner Knechte an, derer,  
die viel besitzen und derer, die wenig 
haben, der verborgenen und der offenbar 
dargebrachten. 

ــرابين  ــك ق ــت إلي ــا قبل وكم
ھابيل الصديق وذبيحة أبينا 
إبــراھيم وفلســي ا|رملــة 
ھكــذا أيضـــا نـــذور عبيـــدك 

اقبلھا إليك ،
 

ـــحاب  ـــر واص أصـــحاب الكثي
القليل الخفيات والظاھرات

  

Nimm Dich auch derer an, die zu Dir 
hineinkommen wollen und es nicht können 
und derer, die zu Dir hineinkommen  
an diesem Tag mit diesen Opfergaben. 

والذين يريدون أن يقدموا 

لك وليس لھم والذين 
قدموا لك في ھذا اليوم 

  .ھذه القرابين

Gib ihnen das Unvergängliche als Entgelt 
für die vergänglichen Dinge,  
das Himmlische für das Irdische,  
das Ewige für das Zeitgebundene. 

 أعطھم الباقيات
 عوض الفانيات  

 السمائيات عوض ا|رضيات 

Fülle ihre Häuser und Speicher mit allen 
Gütern. 

 بيــــــــوتھم ومخــــــــازنھم 

   .كل الخيرات   من  امÅھا 
Umgib sie, o Herr, mit der Kraft Deiner 
reinen Engel und Erzengel. 

أحطھم يارب بقوة مwئكتـك 

  
Wie sie Deines heiligen Namens auf  Erden 
gedacht haben, so gedenke auch ihrer in 
Deinem Königreich. Und auch in dieser 
Erdenzeit verlasse sie nicht. 
 

وكما ذكروا أسمك القدوس 
ــم  ــرھم ھ ــي ا|رض أذك عل
أيضا يارب في ملكوتك وفي 

  .ھذا الدھر Oتتركھم عنك

(still) Durch die Gnade, das Erbarmen  
und die Menschenliebe Deines eingeborenen 
Sohnes, unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus 
Christus, durch den Dir gebühren Verherrlichung, 
Ehre, Lobpreis und Anbetung gemeinsam mit ihm 
und dem lebensspendenden und wesensgleichen 
Heiligen Geist. Jetzt, alle Zeit und in alle Ewigkeit. 
Amen. 

بالنعمة و الرأفـات    ) ســرا(
محبة البشر  اللـواتى ¤بنـك و
ــا وإلھنــا الو ــنس ربن ــد الج حي

. المســـيحومخلصـــنا يســـوع 
 ھــذا الــذى مــن قبلــه المجــد

 .والسـجود العـزة و الكرامـةو
ــروح  ــع ال ــه وم ــك مع ــق ب تلي
ــى المســاوى  ــدس المحي الق

  الخ..لك ا¬ن 
 

عوض الزمنيات  . ا|بديات   

ورؤســاء    مwئكتــك  ا|طھار 
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Gebet für die Katechumenen أوشية الموعوظين    
 

Der Priester  

Gedenke, o Herr, der katechumenen 
deines Volkes, erbarme dich ihrer. 

اذكر يارب موعوظى  شعبك 
  .ارحمھم

 

Der Diakon  

Betet für die Katechumenen. صلوا من اجل الموعوظين.  

Das Volk  
 

 Kvrie ele3con                 Kyrie eleison يا رب ارحم  
 Der Priester 

Festige sie im Glauben an dich. Alle Reste 
von Götzendienst reisse aus ihren Herzen. 
Dein Gesetz, deine Furcht, deine Gebote, 
deinen Anspruch, deine heiligen Befehle 
mache fest in ihren Herzen. Schenke 
ihnen, dass sie die Beständigkeit  
der Worte, die  sie ermahnt haben, 
erkennen und sie zu rechten Zeit  
der Waschung der Wiedergeburt zur 
Vergebung ihrer Sünden würdig werden. 
Bereite sie zum Altar des Heiligen Geistes. 

ـــك،  ـــان ب ـــى ا¤يم ـــتھم ف  ثب
كـــل  بقيـــة  عبـــادة ا|وثـــان  

ـــــا مـــــن ق  .لـــــوبھم انزعھ
ناموســـك خوفـــك وصـــاياك 
حقوقــك أوامــرك المقدســـة 
ثبتھا فـى قلـوبھم ، أعطھـم 
ان يعرفوا ثبـات الكـwم الـذى 

ـــه ـــوا ب ـــان . وعظ ـــى الزم وف
المحدود فليسـتحقوا حمـيم 
ــــران  ــــد لغف ــــيwد الجدي الم
 wـــيك ـــدھم ھ ـــا إذ تع الخطاي

  .لروحك القدوس
 

Das Volk 
 

 Kvrie ele3con                 Kyrie eleison يا رب ارحم  

 

Der Diakon 
 

Ovw12t `̀mf5 qenovho5 nem ov̀̀c0erter. 
 

Verbeugt euch vor Gott in Ehrfurcht  
und Zittern. 

  اسجدوا È بخوف ورعدة 
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Gedenke, o Herr, der katechumenen 
deines Volkes, erbarme dich ihrer. 

اذكر يارب موعوظى  شعبك 
  .ارحمھم

 

Festige sie im Glauben an dich. Alle Reste 
von Götzendienst reisse aus ihren Herzen. 
Dein Gesetz, deine Furcht, deine Gebote, 
deinen Anspruch, deine heiligen Befehle 
mache fest in ihren Herzen. Schenke 
ihnen, dass sie die Beständigkeit  
der Worte, die  sie ermahnt haben, 
erkennen und sie zu rechten Zeit  
der Waschung der Wiedergeburt zur 
Vergebung ihrer Sünden würdig werden. 
Bereite sie zum Altar des Heiligen Geistes. 

ـــك،  ـــان ب ـــى ا¤يم ـــتھم ف  ثب
كـــل  بقيـــة  عبـــادة ا|وثـــان  

ـــــا مـــــن ق  .لـــــوبھم انزعھ
ناموســـك خوفـــك وصـــاياك 
حقوقــك أوامــرك المقدســـة 
ثبتھا فـى قلـوبھم ، أعطھـم 
ان يعرفوا ثبـات الكـwم الـذى 

ـــه ـــوا ب ـــان . وعظ ـــى الزم وف
المحدود فليسـتحقوا حمـيم 
ــــران  ــــد لغف ــــيwد الجدي الم
 wـــيك ـــدھم ھ ـــا إذ تع الخطاي

  .لروحك القدوس

 

 Kvrie ele3con                 Kyrie eleison يا رب ارحم  

 

Betet für die Katechumenen. صلوا من اجل الموعوظين.  

 

Verbeugt euch vor Gott in Ehrfurcht  
und Zittern. 

  اسجدوا È بخوف ورعدة 
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Oh Herr, unser Gott, der den Menschen 
Frieden und die Gabe des Heiligen 
Geistes in ihren unterschiedlichen 
Epochen gab, mache uns auch würdig zu 
Deinem Erbe gezählt zu werden. Mögest 
Du uns Deinen Heiligen Geist senden, 
den Du Deinen Jüngern und Aposteln an 
diesem Pfingsttag gesandt hast, der in 
ihren Mündern und auf ihren Lippen als 
Feuerzungen erschienen ist. Durch Deine 
Apostel, akzeptierten wir die Erkenntnis 
Deiner Göttlichkeit, als wir es mit 
unseren Ohren hörten, jeder von uns 
gemäß seiner Sprache und wir waren 
erfüllt mit dem Feuerlicht des Heiligen 
Geistes. Wir wurden gerettet vor der 
Verdrehung der Dunkelheit, als wir mit 
den verschiedenen feurigen Zungen 
vereint waren und mit Deiner 
großartigen Güte erfüllt waren. Als Du 
uns zu Deinem Glauben geholt hast, 
glaubten wir und sprachen über  
die Herrlichkeit Deiner Göttlichkeit, mit 
dem Vater und dem Heiligen Geist,  
Eine Gottheit und Eine Herrschaft.  
Wir wurden durch Dich erleuchtet,  
weil Du das Licht des Vaters, die Gestalt 
Seines Wesens und Seiner Natur,  
der Unveränderliche und die Quelle  
der Weisheit bist. Ich, der Sünder,  
bitte Dich meine Lippen zu öffnen.  
Lehre mich, wie man Dich demütig für all 
unsere Bedürfnisse bittet, weil Du alleine 
die Vielzahl meiner Sünden kennst.  
Aber Deine Güte bezwingt meine 
Unwissenheit. Siehe, ich stehe in 

ايھا الرب الھنا الـذى اعطـى  
ـــاس ـــة . الســـwمة للن وموھب

الروح القـدس فـى أعمـارھم 
أجعلنـــا اھـــw نحـــن أيضـــاً ان 

ــ ــك ولي ــى ميراث ت أنحســب ف
الـذى . علينا روحـك القـدوس

ارســــلته علــــى تwميــــذك 
فـــى ھـــذا اليـــوم ) ورســـلك(

 .الخمسينى
الـــذى صـــار فـــى افـــواھھم  

 وشفاھھم  السنة من نار، 
 

رفـــه مع ومـــن اجلھـــم قبلنـــا
ــك نحــن جــنس البشــر  Oھوت
من قبل سـماعنا بأذاننـا كـل 

بمـا لـه مـن اللغـة،  واحد منا 
وامتÅنـا نـوراً مــن قبـل لھيــب 
روحك القدوس، وخلصـنا مـن 
ضــــwلة الظلمــــة باتحادنــــا 
. با|لســـن الناريـــة المتفرقـــة
واحســــانك الـــــذى يفـــــوق 

|نك دعوتنا لمـا لـك . الطبيعة
ــان ــن اOيم ــا . م ــا وتكلمن وآمن
تك مع ا¬ب والـروح بمجد Oھو
wھــــوت واحــــد ب. القــــدس

نا أوسلطان واحد وبـك استضـ
والشـخص . |نك انت نور ا¬ب

ــذى  ــن  ال ــهجــوھره وم . طبع
الـــذى O يتغيـــر وO يتزعـــزع 

ـــة ـــوع الحكم أســـألك أن . ينب
تفــتح شــفتى أنــا الخــاطىْ 
علمنى كيف اضـرع إليـك بمـا 

ـــذى . نحتاجـــه ـــت ال ـــك ان |ن
يعـرف كثـرة خطايـاى الجمـة، 

ــن تح ــى ولك ــب جھل ــك يغل نن
|نى ھا انذا أقـف قبالـة لجـة 

ھنا يسجد الشعب ويقول الكاھن ھذه الطلبة

Der Priester spricht die Fürbitten, während sich das ganze Volk verbeugt 
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Oh Herr, unser Gott, der den Menschen 
Frieden und die Gabe des Heiligen 
Geistes in ihren unterschiedlichen 
Epochen gab, mache uns auch würdig zu 
Deinem Erbe gezählt zu werden. Mögest 
Du uns Deinen Heiligen Geist senden, 
den Du Deinen Jüngern und Aposteln an 
diesem Pfingsttag gesandt hast, der in 
ihren Mündern und auf ihren Lippen als 
Feuerzungen erschienen ist. Durch Deine 
Apostel, akzeptierten wir die Erkenntnis 
Deiner Göttlichkeit, als wir es mit 
unseren Ohren hörten, jeder von uns 
gemäß seiner Sprache und wir waren 
erfüllt mit dem Feuerlicht des Heiligen 
Geistes. Wir wurden gerettet vor der 
Verdrehung der Dunkelheit, als wir mit 
den verschiedenen feurigen Zungen 
vereint waren und mit Deiner 
großartigen Güte erfüllt waren. Als Du 
uns zu Deinem Glauben geholt hast, 
glaubten wir und sprachen über  
die Herrlichkeit Deiner Göttlichkeit, mit 
dem Vater und dem Heiligen Geist,  
Eine Gottheit und Eine Herrschaft.  
Wir wurden durch Dich erleuchtet,  
weil Du das Licht des Vaters, die Gestalt 
Seines Wesens und Seiner Natur,  
der Unveränderliche und die Quelle  
der Weisheit bist. Ich, der Sünder,  
bitte Dich meine Lippen zu öffnen.  
Lehre mich, wie man Dich demütig für all 
unsere Bedürfnisse bittet, weil Du alleine 
die Vielzahl meiner Sünden kennst.  
Aber Deine Güte bezwingt meine 
Unwissenheit. Siehe, ich stehe in 

ايھا الرب الھنا الـذى اعطـى  
ـــاس ـــة . الســـwمة للن وموھب

الروح القـدس فـى أعمـارھم 
أجعلنـــا اھـــw نحـــن أيضـــاً ان 

ــ ــك ولي ــى ميراث ت أنحســب ف
الـذى . علينا روحـك القـدوس

ارســــلته علــــى تwميــــذك 
فـــى ھـــذا اليـــوم ) ورســـلك(

 .الخمسينى
الـــذى صـــار فـــى افـــواھھم  

 وشفاھھم  السنة من نار، 
 

رفـــه مع ومـــن اجلھـــم قبلنـــا
ــك نحــن جــنس البشــر  Oھوت
من قبل سـماعنا بأذاننـا كـل 

بمـا لـه مـن اللغـة،  واحد منا 
وامتÅنـا نـوراً مــن قبـل لھيــب 
روحك القدوس، وخلصـنا مـن 
ضــــwلة الظلمــــة باتحادنــــا 
. با|لســـن الناريـــة المتفرقـــة
واحســــانك الـــــذى يفـــــوق 

|نك دعوتنا لمـا لـك . الطبيعة
ــان ــن اOيم ــا . م ــا وتكلمن وآمن
تك مع ا¬ب والـروح بمجد Oھو
wھــــوت واحــــد ب. القــــدس

نا أوسلطان واحد وبـك استضـ
والشـخص . |نك انت نور ا¬ب

ــذى  ــن  ال ــهجــوھره وم . طبع
الـــذى O يتغيـــر وO يتزعـــزع 

ـــة ـــوع الحكم أســـألك أن . ينب
تفــتح شــفتى أنــا الخــاطىْ 
علمنى كيف اضـرع إليـك بمـا 

ـــذى . نحتاجـــه ـــت ال ـــك ان |ن
يعـرف كثـرة خطايـاى الجمـة، 

ــن تح ــى ولك ــب جھل ــك يغل نن
|نى ھا انذا أقـف قبالـة لجـة 
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Erfurcht vor der Vielzahl Deiner Gnaden 
und werfe mich unter ihnen. Gestalte 
mein Leben, oh Gestalter der ganzen 
Schöpfung, mit Deiner unbeschreiblichen 
Kraft und Weisheit. Oh Hafen des 
Friedens, für jene, die den Sturm 
erleiden, zeige uns den Weg, auf dem 
wir gehen sollen. Sende den Geist deiner 
Weisheit über meinen Gedanken und gib 
meiner Unwissenheit, Verständnis durch 
Deinen Heiligen Geist.  
 
Möge Dein furchtsamer Geist meine 
Werke überschatten. Mögest Du Deinen 
rechtschaffenen Geist in mir erneuern. 
Möge Dein mächtiger Geist meine 
Gedanken begradigen und sie an 
Verdrehung hindern. Möge mich Dein 
frommer Geist auf den richtigen Pfad 
führen, sodass ich würdig sein möge, 
Deine Gebote auszuführen und mich an 
allen Zeiten an Dein Kommen, um über 
alle gemäß ihren Taten zu richten, zu 
erinnern. Weise mich nicht zurück, ich, 
der beschmutzt ist durch die Unreinheit 
und die Wunden dieser Welt. Aber 
bestärke mich, sodass ich von Dir 
Erbarmen finden möge. Du sagtest: 
„Was immer du vom Vater in Meinem 
Namen bittest, wird Er dir geben.“  Auf 
Deine Worte hin, bitte ich Sünder von 
Deiner Göttlichkeit, dass Du mir 
gewähren mögest, was Du mir für meine 
Erlösung versprochen hast. Ja oh Herr, 
Schöpfer alles Guten, der reich und 
barmherzig ist, Du, der uns mehr gibt, 
als wir verlangen, Du bist gnädig und 
ohne Sünde, schaue zu deinem Volk, das 
sich, vor Dir verbeugend, niederkniet. Oh 
Barmherziger, vergib ihre Sünden. 
Erhöre sie von Deinem heiligen Himmel 

ــــك، وبع ــــت رحمت ــــم طرح ل
نفســى فيھــا، دبــر حيــاتى 

مــدبر كــل الخليقــة بقوتــه يا
وحكمتـه التـى O ينطـق بھـا، 
يا ايھا الميناء الھـادىء للـذين 

ــى العاصــف، أر الطريــق نــا ف
ــذى نســلكه، وارســل روح  ال
حكمتك على أفكـارى، واعـط 
لجھلى فھم روحك القـدوس، 

روحـك المخـوف يظلـل وليكن 
  .على اعمالى

 
وليتجــدد روحــك المســتقيم 

ليثبــت روحــك . فــى احشــائنا
القـــادر أفكـــارى بـــدون زلـــل، 
ولـــــيكن روحـــــك الصـــــالح 
يرشدنى الى ما ينبغى لكى 

. وصــاياكباســتحق ان اعمــل 
ـــر كـــل حـــين مج يئـــك واذك

ــنعوا،  ــا ص ــة البشــر بم لمداين
Oأنــا الــذى دنــس  ترفضــنى

وجراحــات ھــذا . بالنجاســات
لكـــن قـــونى فاجـــد . المالعـــ

انــت قلــت ان . رحمــة امامــك
الــذى يســأل شــيئاً باســمى 
ـــا  ـــه، مـــن اجـــل ھـــذا ان ينال

لـى Oھوتـك الخاطىء أطلب ا
بـه  ان تعطينى ما قـد وعـدت

 للخwص، نعـم يـارب يـا صـانع
الخيــرات الغنـى والصــالح  كـل

انت المعطى اكثر مما نطلـب 
إليــــك، انــــت ھــــو الرحــــوم 

الــذى بــw خطيــة، ) المتحـنن(
 نظــر الــى شــعبك المنحــنىان

، ايھـا الـرؤوف كـن ملك بركبھ
غافراً ¬ثامھم، واسمعھم من 
ســمائك المقــدس، قدســھم 
ـــــة  ـــــك المعطي ـــــوة يمين بق
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Erfurcht vor der Vielzahl Deiner Gnaden 
und werfe mich unter ihnen. Gestalte 
mein Leben, oh Gestalter der ganzen 
Schöpfung, mit Deiner unbeschreiblichen 
Kraft und Weisheit. Oh Hafen des 
Friedens, für jene, die den Sturm 
erleiden, zeige uns den Weg, auf dem 
wir gehen sollen. Sende den Geist deiner 
Weisheit über meinen Gedanken und gib 
meiner Unwissenheit, Verständnis durch 
Deinen Heiligen Geist.  
 
Möge Dein furchtsamer Geist meine 
Werke überschatten. Mögest Du Deinen 
rechtschaffenen Geist in mir erneuern. 
Möge Dein mächtiger Geist meine 
Gedanken begradigen und sie an 
Verdrehung hindern. Möge mich Dein 
frommer Geist auf den richtigen Pfad 
führen, sodass ich würdig sein möge, 
Deine Gebote auszuführen und mich an 
allen Zeiten an Dein Kommen, um über 
alle gemäß ihren Taten zu richten, zu 
erinnern. Weise mich nicht zurück, ich, 
der beschmutzt ist durch die Unreinheit 
und die Wunden dieser Welt. Aber 
bestärke mich, sodass ich von Dir 
Erbarmen finden möge. Du sagtest: 
„Was immer du vom Vater in Meinem 
Namen bittest, wird Er dir geben.“  Auf 
Deine Worte hin, bitte ich Sünder von 
Deiner Göttlichkeit, dass Du mir 
gewähren mögest, was Du mir für meine 
Erlösung versprochen hast. Ja oh Herr, 
Schöpfer alles Guten, der reich und 
barmherzig ist, Du, der uns mehr gibt, 
als wir verlangen, Du bist gnädig und 
ohne Sünde, schaue zu deinem Volk, das 
sich, vor Dir verbeugend, niederkniet. Oh 
Barmherziger, vergib ihre Sünden. 
Erhöre sie von Deinem heiligen Himmel 

ــــك، وبع ــــت رحمت ــــم طرح ل
نفســى فيھــا، دبــر حيــاتى 

مــدبر كــل الخليقــة بقوتــه يا
وحكمتـه التـى O ينطـق بھـا، 
يا ايھا الميناء الھـادىء للـذين 

ــى العاصــف، أر الطريــق نــا ف
ــذى نســلكه، وارســل روح  ال
حكمتك على أفكـارى، واعـط 
لجھلى فھم روحك القـدوس، 

روحـك المخـوف يظلـل وليكن 
  .على اعمالى

 
وليتجــدد روحــك المســتقيم 

ليثبــت روحــك . فــى احشــائنا
القـــادر أفكـــارى بـــدون زلـــل، 
ولـــــيكن روحـــــك الصـــــالح 
يرشدنى الى ما ينبغى لكى 

. وصــاياكباســتحق ان اعمــل 
ـــر كـــل حـــين مج يئـــك واذك

ــنعوا،  ــا ص ــة البشــر بم لمداين
Oأنــا الــذى دنــس  ترفضــنى

وجراحــات ھــذا . بالنجاســات
لكـــن قـــونى فاجـــد . المالعـــ

انــت قلــت ان . رحمــة امامــك
الــذى يســأل شــيئاً باســمى 
ـــا  ـــه، مـــن اجـــل ھـــذا ان ينال

لـى Oھوتـك الخاطىء أطلب ا
بـه  ان تعطينى ما قـد وعـدت

 للخwص، نعـم يـارب يـا صـانع
الخيــرات الغنـى والصــالح  كـل

انت المعطى اكثر مما نطلـب 
إليــــك، انــــت ھــــو الرحــــوم 

الــذى بــw خطيــة، ) المتحـنن(
 نظــر الــى شــعبك المنحــنىان

، ايھـا الـرؤوف كـن ملك بركبھ
غافراً ¬ثامھم، واسمعھم من 
ســمائك المقــدس، قدســھم 
ـــــة  ـــــك المعطي ـــــوة يمين بق
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aus. Heilige sie mit Deiner mächtigen 
rettenden Hand. Bedecke sie mit dem 
Schatten Deiner Flügel. Gib das Werk 
Deiner Hände nicht auf. Wenn sie gegen 
Dich gesündigt haben, vergib ihnen ihre 
Vergehen. Nimm ihre Gebete an, weil 
ihre Knie in Verehrung vor Dir gebeugt 
sind. Strecke Deine Hände nach ihnen 
aus und unterstütze sie. Nimm unsere 
Gebete und ihre Gebete, wie einen von 
Dir angenommenen Weihrauch, an.  
Oh gütiger Herr, der uns vor jedem 
bösen Pfeil, der bei Tage fliegt, rettete, 
rette uns vor jeder Gefahr bei Nacht. 
Nimm unsere abendliche Opfergabe an, 
welche das Erheben unserer Hände ist. 
Gewähre uns die Nacht, ohne 
Versuchung durch das Böse, zu 
überstehen und rette uns vor jeder 
Angst und jeder Furcht vor dem Teufel. 
Gestatte uns Ernst für unsere Seelen und 
gewähre uns Erkenntnis, um mit 
aufmerksamen Gemütern vor Deinem 
furchtsamen Thron zu stehen.  
Nagle Deine Furcht an unser Fleisch. 
Demütige unsere irdischen Sinne. Mögen 
wir in der Einsamkeit der Nacht durch 
die Erkenntnis Deiner Gebote erleuchtet 
werden. Befreie uns von allen eitlen 
Fantasien und von allen quälenden 
Begierden. Erwecke uns zu den Zeiten 
des Gebets. Gib uns Anhänglichkeit an 
Deinen Glauben und Reifung in Deinen 
Geboten, denn Du bist unser Gott. Wir 
schicken Dir, Deinem Guten Vater und 
dem Heiligen Geist, dem Lebensspender, 
Herrlichkeit, Ehre und Verehrung, jetzt 
und  für immer und bis ans Ende der 
Zeit. Amen. 
 

اســترھم بظــwل ) لخــwصا(

ـــال  ـــرك أعم ـــك، وO تت جناحي

يــديك وان كــانوا اخطــأوا إليــك 

زOتھم، واقبل اليك لھم  اغفر 
طلبــاتھم |ن ركــبھم منحنيــة 

واعـنھم،  لك، مد يديك الـيھم
واقبـــل طلباتنـــا وطلبـــاتھم، 
كمثل البخور المقبول امامك 
 

 
 

أيھا الرب الصالح، الذى أنقذنا 
مــن كــل ســھم طــائر فــى 
ــر  ــل ام ــن ك ــذنا م ــار، انق النھ
ــة، اقبــل  ــى الظلم يســلك ف
اليك ذبيحتنا المسـائية التـى 
ھـى رفـع ايــدينا، انعـم علينــا 
بان نجتاز ميـدان الليـل ونحـن 
، غيــر مجــربين مــن الشــرير
ونجنا من كل قلق، ومـن كـل 

ـــة  مـــن مخافـــة إبلـــيس كائن
ب لنفوسنا خشوعاً، علينا، ھ

كيــف افكارنــا  واجعــل اھتمــام
نقــف أمــام منبــرك المرھــوب، 
سمر خوفك فى لحمنا، اقتـل 
اعضاءنا ا|رضـية، لنستضـىء 

عاينـــة مفـــى وحـــدة الليـــل ب
أحكامــــك، انــــزع عنــــا كــــل 
ــــــــــة،  ــــــــــاOت الباطل  الخي
وكـــل الشـــھوات المؤلمـــة، 

ــن انھ ــwة ونح ــت الص ــنا وق ض
ثابتون فى أمانتك نـامون فـى 
أوامرك، |نـك انـت ھـو الھنـا، 

نرسل لك الـى فـوق المجـد و
واOكــرام والســجود مــع ابيــك 

وح القـــــدس رلـــــالصـــــالح وا
ن المحيـى المسـاوى لــك، ا¬

ى دھـر الـداھرين وكل اوان ال
  .آمين
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. . . . . . . . 
aus. Heilige sie mit Deiner mächtigen 
rettenden Hand. Bedecke sie mit dem 
Schatten Deiner Flügel. Gib das Werk 
Deiner Hände nicht auf. Wenn sie gegen 
Dich gesündigt haben, vergib ihnen ihre 
Vergehen. Nimm ihre Gebete an, weil 
ihre Knie in Verehrung vor Dir gebeugt 
sind. Strecke Deine Hände nach ihnen 
aus und unterstütze sie. Nimm unsere 
Gebete und ihre Gebete, wie einen von 
Dir angenommenen Weihrauch, an.  
Oh gütiger Herr, der uns vor jedem 
bösen Pfeil, der bei Tage fliegt, rettete, 
rette uns vor jeder Gefahr bei Nacht. 
Nimm unsere abendliche Opfergabe an, 
welche das Erheben unserer Hände ist. 
Gewähre uns die Nacht, ohne 
Versuchung durch das Böse, zu 
überstehen und rette uns vor jeder 
Angst und jeder Furcht vor dem Teufel. 
Gestatte uns Ernst für unsere Seelen und 
gewähre uns Erkenntnis, um mit 
aufmerksamen Gemütern vor Deinem 
furchtsamen Thron zu stehen.  
Nagle Deine Furcht an unser Fleisch. 
Demütige unsere irdischen Sinne. Mögen 
wir in der Einsamkeit der Nacht durch 
die Erkenntnis Deiner Gebote erleuchtet 
werden. Befreie uns von allen eitlen 
Fantasien und von allen quälenden 
Begierden. Erwecke uns zu den Zeiten 
des Gebets. Gib uns Anhänglichkeit an 
Deinen Glauben und Reifung in Deinen 
Geboten, denn Du bist unser Gott. Wir 
schicken Dir, Deinem Guten Vater und 
dem Heiligen Geist, dem Lebensspender, 
Herrlichkeit, Ehre und Verehrung, jetzt 
und  für immer und bis ans Ende der 
Zeit. Amen. 
 

اســترھم بظــwل ) لخــwصا(

ـــال  ـــرك أعم ـــك، وO تت جناحي

يــديك وان كــانوا اخطــأوا إليــك 

زOتھم، واقبل اليك لھم  اغفر 
طلبــاتھم |ن ركــبھم منحنيــة 

واعـنھم،  لك، مد يديك الـيھم
واقبـــل طلباتنـــا وطلبـــاتھم، 
كمثل البخور المقبول امامك 
 

 
 

أيھا الرب الصالح، الذى أنقذنا 
مــن كــل ســھم طــائر فــى 
ــر  ــل ام ــن ك ــذنا م ــار، انق النھ
ــة، اقبــل  ــى الظلم يســلك ف
اليك ذبيحتنا المسـائية التـى 
ھـى رفـع ايــدينا، انعـم علينــا 
بان نجتاز ميـدان الليـل ونحـن 
، غيــر مجــربين مــن الشــرير
ونجنا من كل قلق، ومـن كـل 

ـــة  مـــن مخافـــة إبلـــيس كائن
ب لنفوسنا خشوعاً، علينا، ھ

كيــف افكارنــا  واجعــل اھتمــام
نقــف أمــام منبــرك المرھــوب، 
سمر خوفك فى لحمنا، اقتـل 
اعضاءنا ا|رضـية، لنستضـىء 

عاينـــة مفـــى وحـــدة الليـــل ب
أحكامــــك، انــــزع عنــــا كــــل 
ــــــــــة،  ــــــــــاOت الباطل  الخي
وكـــل الشـــھوات المؤلمـــة، 

ــن انھ ــwة ونح ــت الص ــنا وق ض
ثابتون فى أمانتك نـامون فـى 
أوامرك، |نـك انـت ھـو الھنـا، 

نرسل لك الـى فـوق المجـد و
واOكــرام والســجود مــع ابيــك 

وح القـــــدس رلـــــالصـــــالح وا
ن المحيـى المسـاوى لــك، ا¬

ى دھـر الـداھرين وكل اوان ال
  .آمين
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 باسم هللا القوى

  

 
Der Priester wirft sich vor dem Heiligtum 

nieder. Er steht wieder auf, zieht  

den Vorhang der Ikonostase beiseite und sagt: 

أمام  لكاھنيخضع اrب ا

 .الھيكل ويفتح الستر ويقول
 

Der Priester 

88&lehson 8hmas o +eos o 
athr o pantokratwr: pan8agia 8trias elehson 8hmas 8
'o's ,+ 8nte 

nijom �wpi neman  je 8mmon 8ntan 8noubohcos �en nen8cl''''is nem nenxojxej 8ebhl 8erok.  

Erbarme dich unser, Gott allmächtiger Vater, 
Heiligste Dreifaltigkeit, erbarme dich unser. 
Gott, Herr aller Heerscharen, sei mit uns, 
denn wir haben keinen anderen Helfer in 
unseren Nöten und Bedrängnissen außer Dir. 

ارحمنا ياهللا ا¬ب ضابط الكل 
ايھا الثالوث القدوس ارحمنا 
ايھا الرب إله القوات كن معنا 
  Oنه ليس لنا معين 

  .في شدائدنا وضيقاتنا سواك
 

  ر عشيهكترتيب رفع بخو  سر بخور عشية  ثم يقول ص>ة الشكر ثم 
Der Priester spricht  das  Dankgebet  dann 

 

Das Sakrament des Abendweihrauchs سـر بــخــور عــشــــيـة   
 

Der Priester 
 

 (still) O Christus, unser großer, furchterregender, 
wahrer Gott, eingeborener Sohn und Gotteswort 
des Vaters. Hingegossenes Salböl ist Dein heiliger 
Name. Überall wird Deinem heiligen Namen 
Weihrauch geopfert als reines, aufsteigendes 
Opfer. 

ايھا المسيح الھنـا المخـوف  )سرا(
الحقيقى ا|بن الوحيد وكلمـة هللا 
ا¬ب طيـب مسـكوب  ھـو اسـمك 
القــدوس و فــى كــل مكــان يقــدم 
ــعيدة  ــدوس ص ــور Oســمك الق بخ

  .ةطاھر
 

Wir bitten Dich, unser Herr, nimm Dich unserer 
Bitten an. Wie ein Rauchopfer steige unser Gebet 
vor Dir auf. Als Abendopfer gelte vor Dir, wenn wir 
unsere Hände erheben. Denn Du bist das wahre 
Abendopfer der Du Dich als Opfer an dem 
ehrbaren Kreuz wegen unserer Sünden 
hingegeben hast, nach  dem Willen Deines 
heiligen Vaters. Er wird mit Dir und dem 
wesensgleichen, lebenspendenden Heiligen Geist 
verherrlicht. Jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit Amen. 
 

نســألك يــا ســـيدنا اقبــل اليـــك  
wتنا طلباتنا ولتــســتقم امامك صـ

ـــدينا ذبيحـــة  مثـــل بخـــور رفـــع اي
ـــو ذبيحــة  ــت ھـ ــك ان مســائية Oن
المســاء الحقيقيــة الــذى اصــعدت 
ذاتـــك مـــن اجـــل خطايانـــا علـــى 
ـــك  ـــارادة ابي ـــرم ك ـــليب المك الص

ھذا الذى انت مبارك معه  . الصالح
ـــروح القـــدس المحيـــى  ـــع ال وم
المساوى لك ا¬ن وكل  آوان والى 

  .دھر الدھور  آمين
 
  

Die dritte��Prostration�
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. . . . . . . . 

السجدة الثالثة

Erbarme dich unser, Gott allmächtiger Vater, 
Heiligste Dreifaltigkeit, erbarme dich unser. 
Gott, Herr aller Heerscharen, sei mit uns, 
denn wir haben keinen anderen Helfer in 
unseren Nöten und Bedrängnissen außer Dir. 

ارحمنا ياهللا ا¬ب ضابط الكل 
ايھا الثالوث القدوس ارحمنا 
ايھا الرب إله القوات كن معنا 
  Oنه ليس لنا معين 

  .في شدائدنا وضيقاتنا سواك

 
 (still) O Christus, unser großer, furchterregender, 
wahrer Gott, eingeborener Sohn und Gotteswort 
des Vaters. Hingegossenes Salböl ist Dein heiliger 
Name. Überall wird Deinem heiligen Namen 
Weihrauch geopfert als reines, aufsteigendes 
Opfer. 

ايھا المسيح الھنـا المخـوف  )سرا(
الحقيقى ا|بن الوحيد وكلمـة هللا 
ا¬ب طيـب مسـكوب  ھـو اسـمك 
القــدوس و فــى كــل مكــان يقــدم 
ــعيدة  ــدوس ص ــور Oســمك الق بخ

  .ةطاھر
 

Wir bitten Dich, unser Herr, nimm Dich unserer 
Bitten an. Wie ein Rauchopfer steige unser Gebet 
vor Dir auf. Als Abendopfer gelte vor Dir, wenn wir 
unsere Hände erheben. Denn Du bist das wahre 
Abendopfer der Du Dich als Opfer an dem 
ehrbaren Kreuz wegen unserer Sünden 
hingegeben hast, nach  dem Willen Deines 
heiligen Vaters. Er wird mit Dir und dem 
wesensgleichen, lebenspendenden Heiligen Geist 
verherrlicht. Jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit Amen. 
 

نســألك يــا ســـيدنا اقبــل اليـــك  
wتنا طلباتنا ولتــســتقم امامك صـ

ـــدينا ذبيحـــة  مثـــل بخـــور رفـــع اي
ـــو ذبيحــة  ــت ھـ ــك ان مســائية Oن
المســاء الحقيقيــة الــذى اصــعدت 
ذاتـــك مـــن اجـــل خطايانـــا علـــى 
ـــك  ـــارادة ابي ـــرم ك ـــليب المك الص

ھذا الذى انت مبارك معه  . الصالح
ـــروح القـــدس المحيـــى  ـــع ال وم
المساوى لك ا¬ن وكل  آوان والى 

  .دھر الدھور  آمين
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Inzens im Heiligtum  
 

  الدورة في الھيكل

Der Priester gibt Weihrauch in das Weihrauchgefäß. Er und der Diakon 

umschreiten das Heiligtum dreimal, wobei der Priester den Altar beweihräuchert 

und der Diakon sich mit  Kreuz und Evangeliar in der rechten Hand ihm 

gegenüberstellt. 
 

P.:  (still) Gedenke, o Herr, des  Friedens Deiner 
einzigen,  heiligen, apostolischen und universalen 
Kirche.  

ــاھن ــول الك ــرا( :يق ــارب  )س ــر ي اذك
سwمه كنيستك الواحده  الوحيـده 

  المقدسه الجامعه الرسوليه
D.:  (still) Betet für den Frieden der einen, 
heiligen, apostolischen, universalen und 
orthodoxen Kirche Gottes. 

صلوا من اجل  )سرا( :سيقول الشما
سwمة الواحده المقدسه الجامعـة 
الرســـوليه ا|رثوذكســـيه كنيســـة 

  .الـله
 

P.: (still) die besteht von einem Ende der Erde bis 
zum anderen. 

  )سرا(  :يقول الكاھن
ن اقصـاء المسـكونه ھذه الكائنه مـ
  .الي اقصائھا

   
P.: (still)  Gedenke, o Herr,unsers Patriarchen, des 
ehrwürdigen Vaters, des Papstes N.N..  

ــارب  )ســرا(  :يقــول الكــاھن اذكــر ي
بطريركنا ا¬ب المكرم رئيس الكھنه 

  ........البابا انبا
D.: (still) Betet für unser Priesteroberhaupt, den 
Papst N.N., Papst, Patriarch und Erzbischof der 
großen Stadt Alexandria und für unsere 
rechtgläubigen Bischöfe 

صلوا من اجل  )سرا( :يقول الشماس
بابــا (....) رئــيس كھنتنــا البابــا انبــا 

وبطريرك ورئـيس اسـاقفة المدينـه 
ــــائر  ــــكندريه وس ــــي اOس العظم

  .ناساقفتنا اOرثوذكسيي
P.: (still) Erhalte ihn uns auf viele Jahre und 
friedvolle Zeiten . 
 

بـالحفظ احفظـه ) سرا( :يقول الكاھن
  .لنا سنين كثيرة وازمنة سwميه

   
P.: (still)  Gedenke, o Herr,unserer 
Versammlungen, segne sie. 
 

ــارب   )ســرا(  :نيقــول الكــاھ اذكــر ي
  اجتماعاتنا باركھا

D.: (still) Betet für diese heilige Kirche und unsere 
Versammlungen. 

صـلوا مـن اجـل )سرا(يقول الشماس
  .ھذه البيعة المقدسه وإجتماعاتنا

P.: (still)  Gewähre uns, daß wir sie ohne 
Behinderung und Hindernisse vollziehen, daß wir 
sie halten gemäß Deines heiligen und 
segensreichen Willens. 

أعـط ان تكـون )  سـرا( :نيقول الكاھ
ــر مــانع وO عــائق لنصــنعھا  ــا بغي لن

  كمشيئتك المقدسه الطوباويه

 
  Der Priester geht zur Ostseite des Altars und spendet Weihrauch. 

Der Priester 
 

Häuser des Gebetes, Häuser der Reinheit  

und Häuser des Lobpreises gewähre uns, o Herr, 

und Deinen Knechten, die nach uns kommen 

werden, für immer. 

ــــــوت   ــــــwة بــيـ ــــــوت صــ بــيـ
طــھــــــارة بــيــــــوت بــركــــــة ، 

رب ا يــــابــھــــا عـلـيـــن انــعــــم
عــبـيـــــدك ا¬تــيـيـــــن  وعلــــى

  .بــعــدنــا إلــى ا|بــد 
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Inzens im Heiligtum  
 

  الدورة في الھيكل

Der Priester gibt Weihrauch in das Weihrauchgefäß. Er und der Diakon 

umschreiten das Heiligtum dreimal, wobei der Priester den Altar beweihräuchert 

und der Diakon sich mit  Kreuz und Evangeliar in der rechten Hand ihm 

gegenüberstellt. 
 

P.:  (still) Gedenke, o Herr, des  Friedens Deiner 
einzigen,  heiligen, apostolischen und universalen 
Kirche.  

ــاھن ــول الك ــرا( :يق ــارب  )س ــر ي اذك
سwمه كنيستك الواحده  الوحيـده 

  المقدسه الجامعه الرسوليه
D.:  (still) Betet für den Frieden der einen, 
heiligen, apostolischen, universalen und 
orthodoxen Kirche Gottes. 

صلوا من اجل  )سرا( :سيقول الشما
سwمة الواحده المقدسه الجامعـة 
الرســـوليه ا|رثوذكســـيه كنيســـة 

  .الـله
 

P.: (still) die besteht von einem Ende der Erde bis 
zum anderen. 

  )سرا(  :يقول الكاھن
ن اقصـاء المسـكونه ھذه الكائنه مـ
  .الي اقصائھا

   
P.: (still)  Gedenke, o Herr,unsers Patriarchen, des 
ehrwürdigen Vaters, des Papstes N.N..  

ــارب  )ســرا(  :يقــول الكــاھن اذكــر ي
بطريركنا ا¬ب المكرم رئيس الكھنه 

  ........البابا انبا
D.: (still) Betet für unser Priesteroberhaupt, den 
Papst N.N., Papst, Patriarch und Erzbischof der 
großen Stadt Alexandria und für unsere 
rechtgläubigen Bischöfe 

صلوا من اجل  )سرا( :يقول الشماس
بابــا (....) رئــيس كھنتنــا البابــا انبــا 

وبطريرك ورئـيس اسـاقفة المدينـه 
ــــائر  ــــكندريه وس ــــي اOس العظم

  .ناساقفتنا اOرثوذكسيي
P.: (still) Erhalte ihn uns auf viele Jahre und 
friedvolle Zeiten . 
 

بـالحفظ احفظـه ) سرا( :يقول الكاھن
  .لنا سنين كثيرة وازمنة سwميه

   
P.: (still)  Gedenke, o Herr,unserer 
Versammlungen, segne sie. 
 

ــارب   )ســرا(  :نيقــول الكــاھ اذكــر ي
  اجتماعاتنا باركھا

D.: (still) Betet für diese heilige Kirche und unsere 
Versammlungen. 

صـلوا مـن اجـل )سرا(يقول الشماس
  .ھذه البيعة المقدسه وإجتماعاتنا

P.: (still)  Gewähre uns, daß wir sie ohne 
Behinderung und Hindernisse vollziehen, daß wir 
sie halten gemäß Deines heiligen und 
segensreichen Willens. 

أعـط ان تكـون )  سـرا( :نيقول الكاھ
ــر مــانع وO عــائق لنصــنعھا  ــا بغي لن

  كمشيئتك المقدسه الطوباويه

 
  Der Priester geht zur Ostseite des Altars und spendet Weihrauch. 

Der Priester 
 

Häuser des Gebetes, Häuser der Reinheit  

und Häuser des Lobpreises gewähre uns, o Herr, 

und Deinen Knechten, die nach uns kommen 

werden, für immer. 

ــــــوت   ــــــwة بــيـ ــــــوت صــ بــيـ
طــھــــــارة بــيــــــوت بــركــــــة ، 

رب ا يــــابــھــــا عـلـيـــن انــعــــم
عــبـيـــــدك ا¬تــيـيـــــن  وعلــــى

  .بــعــدنــا إلــى ا|بــد 
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(still) Erhebe Dich, o Herr Gott, zerstreue alle 
Deine Feinde. All, die Deinen heiligen Namen 
hassen, lass von Deinem Angesicht fliehen. 
 

ـــه  :)ســرا( ـــرب اOلـ ـــا الـ ـــم ايــھـ قــ
ب ليھروليــتـفـرق جــمــيع اعـدائـك و

كـــل مـبغـــضى  من قــدام وجــھــك
  .الــقــدوس  اسـمـك

Dein Volk aber, das Deinen Willen tut,  
sei gesegnet mit tausendmal tausendfachem und 
zehntausendmal zehntausendfachem Segen durch  
die Gnade, das Erbarmen und die Menschenliebe 
Deines eingeborenen Sohnes, unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus, durch den Dir 
gebühren Verherrlichung, Ehre, Lobpreis  
und Anbetung gemeinsam mit ihm und dem 
lebensspendenden und wesensgleichen Heiligen 
Geist. Jetzt, alle Zeit und in alle Ewigkeit. Amen. 

ــوف وامــا  شــ  ــة ال ــيكن بالبرك عبك فل
الــوف وربــوات ربــوات يصــنعون ارادتــك 
ـــــة  ـــــات ومـحــب ـــــة والرأفـ بالنــعـم
البــشــر اللــواتـــى Oبنـــك الـوحــيد 
ـــــــا  ـــــــا وإلـھــن ـــــــس ربــنـ الجــنـ
ومــخــلصــنــا يــســـوع الـمـســيـــح 

 ـــذى مـــن قــبـــله الــمـجــدھــذا ال
لــســجــــود عــــزة واالـو والـكــرامــــة

روح الــقـــدس لــع اه ومـك مـبتـليق 
الــمــحــيى الــمــســاوى لـــك ا¬ن 
ـــور  ـــر الدھــ ـــى دھـ ـــل آوان وإلـ وكـ

 .آمــين 
 

(Nach der dritten Umschreitung verläßt der Priester das Heiligtum, �

spendet dreimal Weihrauch gen Osten und verneigt dabei jedesmal sein Haupt.) 
 

  
 

A=L. Do7aci`̀o0eoc `̀3mwn.
 

 
Dtn 16:1_18 

   
 

Achte auf den Monat Abib und feiere  
dem Herrn, deinem Gott,  
das Paschafest; denn im Monat Abib hat 
der Herr, dein Gott, dich nachts aus 
Ägypten geführt. Als Paschatiere für  
den Herrn, deinen Gott, sollst du Schafe, 
Ziegen oder Rinder schlachten an  
der Stätte, die der Herr auswählen wird, 
indem er dort seinen Namen wohnen 
lässt. Du sollst nichts Gesäuertes  
dazu essen. Sieben Tage lang sollst du 
ungesäuertes Brot dazu essen,  
die Speise der Bedrängnis, damit du dein 
ganzes Leben lang des Tages gedenkst, 
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Der Priester geht zur Westseite des Alters und spindet Weihrauch.

من سفر التثنية لموسى النبى  
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وفى اثناء ذلك يرتل الشعب بالناقوس أرباع الدف  والمزمور الخمسين ( 51)  

 
(still) Erhebe Dich, o Herr Gott, zerstreue alle 
Deine Feinde. All, die Deinen heiligen Namen 
hassen, lass von Deinem Angesicht fliehen. 
 

ـــه  :)ســرا( ـــرب اOلـ ـــا الـ ـــم ايــھـ قــ
ب ليھروليــتـفـرق جــمــيع اعـدائـك و

كـــل مـبغـــضى  من قــدام وجــھــك
  .الــقــدوس  اسـمـك

Dein Volk aber, das Deinen Willen tut,  
sei gesegnet mit tausendmal tausendfachem und 
zehntausendmal zehntausendfachem Segen durch  
die Gnade, das Erbarmen und die Menschenliebe 
Deines eingeborenen Sohnes, unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus, durch den Dir 
gebühren Verherrlichung, Ehre, Lobpreis  
und Anbetung gemeinsam mit ihm und dem 
lebensspendenden und wesensgleichen Heiligen 
Geist. Jetzt, alle Zeit und in alle Ewigkeit. Amen. 

ــوف وامــا  شــ  ــة ال ــيكن بالبرك عبك فل
الــوف وربــوات ربــوات يصــنعون ارادتــك 
ـــــة  ـــــات ومـحــب ـــــة والرأفـ بالنــعـم
البــشــر اللــواتـــى Oبنـــك الـوحــيد 
ـــــــا  ـــــــا وإلـھــن ـــــــس ربــنـ الجــنـ
ومــخــلصــنــا يــســـوع الـمـســيـــح 

 ـــذى مـــن قــبـــله الــمـجــدھــذا ال
لــســجــــود عــــزة واالـو والـكــرامــــة

روح الــقـــدس لــع اه ومـك مـبتـليق 
الــمــحــيى الــمــســاوى لـــك ا¬ن 
ـــور  ـــر الدھــ ـــى دھـ ـــل آوان وإلـ وكـ

 .آمــين 

 

Achte auf den Monat Abib und feiere 
dem Herrn, deinem Gott, 
das Paschafest; denn im Monat Abib hat 
der Herr, dein Gott, dich nachts aus 

den Herrn, deinen Gott, sollst du Schafe, 

der Stätte, die der Herr auswählen wird, 
indem er dort seinen Namen wohnen 

dazu essen. Sieben Tage lang sollst du 

die Speise der Bedrängnis, damit du dein 
ganzes Leben lang des Tages gedenkst, 

 

 

�Währenddessen singt das Volk die  Strophen der Zimbeln und Psalm 51 
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an dem du aus Ägypten gezogen bist. 
Denn in Hast bist du aus Ägypten 
gezogen. In deinem ganzen Gebiet soll 
sieben Tage lang kein Sauerteig zu finden 
sein und vom Fleisch des Tieres, das du 
am Abend des ersten Tages schlachtest, 
darf bis zum andern Morgen nichts übrig 
bleiben. 
Du darfst das Paschatier nicht  
in irgendeinem der Stadtbereiche 
schlachten, die der Herr, dein Gott,  
dir geben wird, sondern nur an der Stätte, 
die der Herr, dein Gott, auswählt, indem 
er dort seinen Namen wohnen lässt.  
Dort sollst du das Paschatier schlachten, 
am Abend bei Sonnenuntergang, zu  
der Stunde, in der du aus Ägypten 
gezogen bist. Du sollst es an der Stätte 
kochen und verzehren, die der Herr,  
dein Gott, ausgewählt hat, und  
am Morgen darfst du wieder zu deinen 
Zelten.  Sechs Tage sollst du 
ungesäuertes Brot essen, am siebten Tag 
ist eine Festversammlung für den Herrn, 
deinen Gott; da sollst du keine Arbeit 
tun.zurückkehren. Du sollst sieben 
Wochen zählen. Wenn man die Sichel  
an den Halm legt, sollst du beginnen,  
die sieben Wochen zu zählen.  
Danach sollst du dem Herrn, deinem Gott,  
das Wochenfest feiern und dabei eine 
freiwillige Gabe darbringen, die du danach 
bemisst, wie der Herr, dein Gott,  
dich gesegnet hat. Du sollst vor  
dem Herrn, deinem Gott, fröhlich sein,  
du, dein Sohn und deine Tochter,  
dein Sklave und deine Sklavin, auch die 
Leviten, die in deinen Stadtbereichen 
Wohnrecht haben, und die Fremden, 
Waisen und Witwen, die in deiner Mitte 
leben. Du sollst fröhlich sein an der 
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an dem du aus Ägypten gezogen bist. 
Denn in Hast bist du aus Ägypten 
gezogen. In deinem ganzen Gebiet soll 
sieben Tage lang kein Sauerteig zu finden 
sein und vom Fleisch des Tieres, das du 
am Abend des ersten Tages schlachtest, 
darf bis zum andern Morgen nichts übrig 
bleiben. 
Du darfst das Paschatier nicht  
in irgendeinem der Stadtbereiche 
schlachten, die der Herr, dein Gott,  
dir geben wird, sondern nur an der Stätte, 
die der Herr, dein Gott, auswählt, indem 
er dort seinen Namen wohnen lässt.  
Dort sollst du das Paschatier schlachten, 
am Abend bei Sonnenuntergang, zu  
der Stunde, in der du aus Ägypten 
gezogen bist. Du sollst es an der Stätte 
kochen und verzehren, die der Herr,  
dein Gott, ausgewählt hat, und  
am Morgen darfst du wieder zu deinen 
Zelten.  Sechs Tage sollst du 
ungesäuertes Brot essen, am siebten Tag 
ist eine Festversammlung für den Herrn, 
deinen Gott; da sollst du keine Arbeit 
tun.zurückkehren. Du sollst sieben 
Wochen zählen. Wenn man die Sichel  
an den Halm legt, sollst du beginnen,  
die sieben Wochen zu zählen.  
Danach sollst du dem Herrn, deinem Gott,  
das Wochenfest feiern und dabei eine 
freiwillige Gabe darbringen, die du danach 
bemisst, wie der Herr, dein Gott,  
dich gesegnet hat. Du sollst vor  
dem Herrn, deinem Gott, fröhlich sein,  
du, dein Sohn und deine Tochter,  
dein Sklave und deine Sklavin, auch die 
Leviten, die in deinen Stadtbereichen 
Wohnrecht haben, und die Fremden, 
Waisen und Witwen, die in deiner Mitte 
leben. Du sollst fröhlich sein an der 
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Stätte, die der Herr, dein Gott, auswählt, 
indem er dort seinen Namen wohnen 
lässt. Denk daran: Du bist in Ägypten 
Sklave gewesen. Daher sollst du auf  
diese Gesetze achten und sie halten.  
Das Laubhüttenfest sollst du sieben Tage 
lang feiern, nachdem du das Korn von  
der Tenne und den Wein aus der Kelter 
eingelagert hast. Du sollst an deinem Fest 
fröhlich sein, du, dein Sohn und deine 
Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, 
die Leviten und die Fremden, Waisen  
und Witwen, die in deinen Stadtbereichen 
wohnen. Sieben Tage lang sollst du  
dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern 
an der Stätte, die der Herr auswählt. 
Wenn dich der Herr, dein Gott,  
in allem gesegnet hat, in deiner Ernte  
und in der Arbeit deiner Hände,  
dann sollst du wirklich fröhlich sein. 
Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer 
hingehen, um das Angesicht des Herrn, 
deines Gottes, an der Stätte, die er 
auswählt, zu schauen: am Fest der 
Ungesäuerten Brote, am Wochenfest und 
am Laubhüttenfest. Man soll nicht  
mit leeren Händen hingehen, um  
das Angesicht des Herrn zu schauen, 
sondern jeder mit seiner Gabe, die dem 
Segen entspricht, den du vom Herrn, 
deinem Gott, erhalten hast. Richter und 
Listenführer sollst du in allen 
Stadtbereichen einsetzen, die der Herr, 
dein Gott, dir in deinen Stammesgebieten 
gibt. Sie sollen dem Volk Recht sprechen 
und gerechte Urteile fällen. 

Ehre sei der hl. Dreifaltigkeit, Amen.  
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Stätte, die der Herr, dein Gott, auswählt, 
indem er dort seinen Namen wohnen 
lässt. Denk daran: Du bist in Ägypten 
Sklave gewesen. Daher sollst du auf  
diese Gesetze achten und sie halten.  
Das Laubhüttenfest sollst du sieben Tage 
lang feiern, nachdem du das Korn von  
der Tenne und den Wein aus der Kelter 
eingelagert hast. Du sollst an deinem Fest 
fröhlich sein, du, dein Sohn und deine 
Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, 
die Leviten und die Fremden, Waisen  
und Witwen, die in deinen Stadtbereichen 
wohnen. Sieben Tage lang sollst du  
dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern 
an der Stätte, die der Herr auswählt. 
Wenn dich der Herr, dein Gott,  
in allem gesegnet hat, in deiner Ernte  
und in der Arbeit deiner Hände,  
dann sollst du wirklich fröhlich sein. 
Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer 
hingehen, um das Angesicht des Herrn, 
deines Gottes, an der Stätte, die er 
auswählt, zu schauen: am Fest der 
Ungesäuerten Brote, am Wochenfest und 
am Laubhüttenfest. Man soll nicht  
mit leeren Händen hingehen, um  
das Angesicht des Herrn zu schauen, 
sondern jeder mit seiner Gabe, die dem 
Segen entspricht, den du vom Herrn, 
deinem Gott, erhalten hast. Richter und 
Listenführer sollst du in allen 
Stadtbereichen einsetzen, die der Herr, 
dein Gott, dir in deinen Stammesgebieten 
gibt. Sie sollen dem Volk Recht sprechen 
und gerechte Urteile fällen. 

Ehre sei der hl. Dreifaltigkeit, Amen.  
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Wir verbeugen uns vor Dir, o Christus, 
zusammen mit Deinem guten Vater und 
dem Heiligen Geist, denn Du bist 
(auferstanden) und hast uns erlöst.  

نسجد لك أيھا المسيح مع 

 
  .وخلصتنا قمت     |نك

 Der erste Brief an die Korinther 14:18 _40 
   �40  18:  14  رسالة بولس الرسول اrولى إلى أھل كورنثوس

Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr 
alle in Zungen rede.  Doch vor der 
Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit 
Verstand reden, um auch andere zu 
unterweisen, als zehntausend Worte in 
Zungen stammeln. Seid doch nicht 
Kinder an Einsicht, Brüder! Seid 
Unmündige an Bosheit, an Einsicht aber 
seid reife Menschen! Im Gesetz steht: 
Durch Leute, die anders und in anderen 
Sprachen reden, werde ich zu diesem 
Volk sprechen; aber auch so werden sie 
nicht auf mich hören, spricht der Herr.  
So ist Zungenreden ein Zeichen nicht 
für die Gläubigen, sondern für die 
Ungläubigen,  prophetisches Reden 
aber ein Zeichen nicht für die 
Ungläubigen, sondern für die 
Glaubenden. Wenn also die ganze 
Gemeinde sich versammelt und alle in 
Zungen reden und es kommen 
Unkundige oder Ungläubige hinzu, 
werden sie dann nicht sagen: Ihr seid 
verrückt! Wenn aber alle prophetisch 
reden und ein Ungläubiger oder 
Unkundiger kommt herein, dann wird 
ihm von allen ins Gewissen geredet und 
er fühlt sich von allen ins Verhör 
genommen; was in seinem Herzen 
verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so 
wird er sich niederwerfen, Gott anbeten 
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Wir verbeugen uns vor Dir, o Christus, 
zusammen mit Deinem guten Vater und 
dem Heiligen Geist, denn Du bist 
(auferstanden) und hast uns erlöst.  

نسجد لك أيھا المسيح مع 

 
  .وخلصتنا قمت     |نك

  

الصالح والروح القدس الصالح والروح القدس  أبيكأبيك

Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr 
alle in Zungen rede.  Doch vor der 
Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit 
Verstand reden, um auch andere zu 
unterweisen, als zehntausend Worte in 
Zungen stammeln. Seid doch nicht 
Kinder an Einsicht, Brüder! Seid 
Unmündige an Bosheit, an Einsicht aber 
seid reife Menschen! Im Gesetz steht: 
Durch Leute, die anders und in anderen 
Sprachen reden, werde ich zu diesem 
Volk sprechen; aber auch so werden sie 
nicht auf mich hören, spricht der Herr.  
So ist Zungenreden ein Zeichen nicht 
für die Gläubigen, sondern für die 
Ungläubigen,  prophetisches Reden 
aber ein Zeichen nicht für die 
Ungläubigen, sondern für die 
Glaubenden. Wenn also die ganze 
Gemeinde sich versammelt und alle in 
Zungen reden und es kommen 
Unkundige oder Ungläubige hinzu, 
werden sie dann nicht sagen: Ihr seid 
verrückt! Wenn aber alle prophetisch 
reden und ein Ungläubiger oder 
Unkundiger kommt herein, dann wird 
ihm von allen ins Gewissen geredet und 
er fühlt sich von allen ins Verhör 
genommen; was in seinem Herzen 
verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so 
wird er sich niederwerfen, Gott anbeten 
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und ausrufen: Wahrhaftig, Gott ist bei 
euch!  Was soll also geschehen, 
Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, 
trägt jeder etwas bei: einer einen 
Psalm, ein anderer eine Lehre, der 
dritte eine Offenbarung; einer redet in 
Zungen und ein anderer deutet es. Alles 
geschehe so, dass es aufbaut. Wenn 
man in Zungen reden will, so sollen es 
nur zwei tun, höchstens drei, und zwar 
einer nach dem andern; dann soll einer 
es auslegen. Wenn aber niemand es 
auslegen kann, soll auch keiner vor der 
Gemeinde so reden. Er soll es für sich 
selber tun und vor Gott. Auch zwei oder 
drei Propheten sollen zu Wort kommen; 
die anderen sollen urteilen. Wenn aber 
noch einem andern Anwesenden eine 
Offenbarung zuteil wird, soll der erste 
schweigen; einer nach dem andern 
könnt ihr alle prophetisch reden. So 
lernen alle etwas und alle werden 
ermutigt. Die Äußerung prophetischer 
Eingebungen ist nämlich dem Willen 
der Propheten unterworfen. Denn Gott 
ist nicht ein Gott der Unordnung, 
sondern ein Gott des Friedens. Wie es 
in allen Gemeinden der Heiligen üblich 
ist, sollen die Frauen in der 
Versammlung schweigen; es ist ihnen 
nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich 
unterordnen, wie auch das Gesetz es 
fordert. Wenn sie etwas wissen wollen, 
dann sollen sie zu Hause ihre Männer 
fragen; denn es gehört sich nicht für 
eine Frau, vor der Gemeinde zu reden. 
Ist etwa das Gotteswort von euch 
ausgegangen? Ist es etwa nur zu euch 
gekommen? Wenn einer meint, Prophet 
zu sein oder geisterfüllt, soll er in dem, 
was ich euch schreibe, ein Gebot des 
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und ausrufen: Wahrhaftig, Gott ist bei 
euch!  Was soll also geschehen, 
Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, 
trägt jeder etwas bei: einer einen 
Psalm, ein anderer eine Lehre, der 
dritte eine Offenbarung; einer redet in 
Zungen und ein anderer deutet es. Alles 
geschehe so, dass es aufbaut. Wenn 
man in Zungen reden will, so sollen es 
nur zwei tun, höchstens drei, und zwar 
einer nach dem andern; dann soll einer 
es auslegen. Wenn aber niemand es 
auslegen kann, soll auch keiner vor der 
Gemeinde so reden. Er soll es für sich 
selber tun und vor Gott. Auch zwei oder 
drei Propheten sollen zu Wort kommen; 
die anderen sollen urteilen. Wenn aber 
noch einem andern Anwesenden eine 
Offenbarung zuteil wird, soll der erste 
schweigen; einer nach dem andern 
könnt ihr alle prophetisch reden. So 
lernen alle etwas und alle werden 
ermutigt. Die Äußerung prophetischer 
Eingebungen ist nämlich dem Willen 
der Propheten unterworfen. Denn Gott 
ist nicht ein Gott der Unordnung, 
sondern ein Gott des Friedens. Wie es 
in allen Gemeinden der Heiligen üblich 
ist, sollen die Frauen in der 
Versammlung schweigen; es ist ihnen 
nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich 
unterordnen, wie auch das Gesetz es 
fordert. Wenn sie etwas wissen wollen, 
dann sollen sie zu Hause ihre Männer 
fragen; denn es gehört sich nicht für 
eine Frau, vor der Gemeinde zu reden. 
Ist etwa das Gotteswort von euch 
ausgegangen? Ist es etwa nur zu euch 
gekommen? Wenn einer meint, Prophet 
zu sein oder geisterfüllt, soll er in dem, 
was ich euch schreibe, ein Gebot des 
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Herrn erkennen. Wer das nicht 
anerkennt, wird nicht anerkannt. Strebt 
also nach der Prophetengabe, meine 
Brüder, und hindert niemand daran, in 
Zungen zu reden. Doch alles soll in 
Anstand und Ordnung geschehen. 

Die  Gnade Gottes des Vaters sei mit euch,  
meine Väter und Brüder. Amen 
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  Melodie für das Herabkommen  لحن حلول الروح القدس

des HL.Geistes
  

 

  
Der Tröster-Geist, der am 
Pfingstfest auf die Apostel 
herabgekommen ist.  
So sprachen sie mit vielen 
Zungen. 

Pi=pn=a m̀parakl3ton f3eta4`̀i `̀egen 
ni`̀apoctoloc qen p̀2ai `n5pent3koct3 
avcagi qen hanm32 `nlac. 

K�� O_[�� w�)��.  
 

Paralex 
 

Als die fünfzig Tage 
vollständig waren, waren sie, 
die zwölf Apostel alle 
versammelt. 

Ac2wpi `̀etavg2k `̀ebol `nge nì̀ehoov 
`nte 5pent3koct3 nav0ov3t t3rov 
hiovma ǹge pim3t c̀nav `n`̀apoctoloc. 

Als der Tröster-Geist vom 
Himmel herabkam, breitete 
er sich aus und berührte 
jeden einzelnen und sie 
sprachen in vielen Sprachen. 

Pi=pn=a m̀parakl3ton `̀eta4`̀i `̀epec3t 
`̀ebolqen t̀fe a4fwr2 `̀egen `fovai 
`fovai: avcagi qen ham32 `nlac. 

 
  .    وكان لما كملت، أيام الخمسين، كانوا معاً، ا²ثنى عشر رسو/ً 

  . الروح المعزي، لما
  

  

Ps 66:3,72:11 
 

Alle Welt bete dich an und singe  
dein Lob,  sie lobsinge deinem Namen! 
Alle Könige müssen ihm huldigen,   
alle Völker ihm dienen. 
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نزل من السماء، إنبسط على كل واحد، فنطقوا كثيرة

�W�� ZHh�U& ��!�R�5 7`h�$`H��� $� � 6S)�� ��� 6/ O

 ZHh�U&  ZHh�U& 

Dann spricht das Volk „Heiliger Gott,..“ und der Priester  das Evangeliumsgebet. 

Herrn erkennen. Wer das nicht 
anerkennt, wird nicht anerkannt. Strebt 
also nach der Prophetengabe, meine 
Brüder, und hindert niemand daran, in 
Zungen zu reden. Doch alles soll in 

  
Der Tröster-Geist, der am 
Pfingstfest auf die Apostel 
herabgekommen ist.  
So sprachen sie mit vielen 
Zungen.

Pi=pn=a m̀parakl3ton f3eta4`̀i `̀egen 
ni`̀apoctoloc qen p̀2ai `n5pent3koct3 
avcagi qen hanm32 `nlac. 

 

Als die fünfzig Tage 
vollständig waren, waren sie, 
die zwölf Apostel alle 
versammelt. 

Ac2wpi `̀etavg2k `̀ebol `nge nì̀ehoov 
`nte 5pent3koct3 nav0ov3t t3rov 
hiovma ǹge pim3t c̀nav `n`̀apoctoloc. 

Als der Tröster-Geist vom 
Himmel herabkam, breitete 
er sich aus und berührte 
jeden einzelnen und sie 
sprachen in vielen Sprachen. 

Pi=pn=a m̀parakl3ton `̀eta4`̀i `̀epec3t 
`̀ebolqen t̀fe a4fwr2 `̀egen `fovai 
`fovai: avcagi qen ham32 `nlac. 

 

Alle Welt bete dich an und singe  
dein Lob,  sie lobsinge deinem Namen! 
Alle Könige müssen ihm huldigen,   
alle Völker ihm dienen. 
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Das hl. Evangelium nach dem hl. Johannes (4:1-24) 
 

Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört 
hatten, er gewinne und taufe mehr 
Jünger als Johannes - allerdings taufte 
nicht Jesus selbst, sondern seine 
Jünger -; daraufhin verließ er Judäa 
und ging wieder nach Galiläa.  
Er musste aber den Weg durch 
Samarien nehmen. So kam er zu einem 
Ort in Samarien, der Sychar hieß und 
nahe bei dem Grundstück lag,  
das Jakob seinem Sohn Josef vermacht 
hatte. Dort befand sich der 
Jakobsbrunnen. Jesus war müde von 
der Reise und setzte sich daher an den 
Brunnen; es war um die sechste 
Stunde. Da kam eine samaritische Frau, 
um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu 
ihr: Gib mir zu trinken! Seine Jünger 
waren nämlich in den Ort gegangen, 
um etwas zum Essen zu kaufen.  
Die samaritische Frau sagte zu ihm: 
Wie kannst du als Jude mich,  
eine Samariterin, um Wasser bitten? 
Die Juden verkehren nämlich nicht mit 
den Samaritern. Jesus antwortete ihr: 
Wenn du wüsstest, worin die Gabe 
Gottes besteht und wer es ist,  
der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, 
dann hättest du ihn gebeten, und er 
hätte dir lebendiges Wasser gegeben. 
Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein 
Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief; 
woher hast du also das lebendige 
Wasser? Bist du etwa größer als unser 
Vater Jakob, der uns den Brunnen 
gegeben und selbst daraus getrunken 
hat, wie seine Söhne und seine 
Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von 
diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst 
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Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört 
hatten, er gewinne und taufe mehr 
Jünger als Johannes - allerdings taufte 
nicht Jesus selbst, sondern seine 
Jünger -; daraufhin verließ er Judäa 
und ging wieder nach Galiläa.  
Er musste aber den Weg durch 
Samarien nehmen. So kam er zu einem 
Ort in Samarien, der Sychar hieß und 
nahe bei dem Grundstück lag,  
das Jakob seinem Sohn Josef vermacht 
hatte. Dort befand sich der 
Jakobsbrunnen. Jesus war müde von 
der Reise und setzte sich daher an den 
Brunnen; es war um die sechste 
Stunde. Da kam eine samaritische Frau, 
um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu 
ihr: Gib mir zu trinken! Seine Jünger 
waren nämlich in den Ort gegangen, 
um etwas zum Essen zu kaufen.  
Die samaritische Frau sagte zu ihm: 
Wie kannst du als Jude mich,  
eine Samariterin, um Wasser bitten? 
Die Juden verkehren nämlich nicht mit 
den Samaritern. Jesus antwortete ihr: 
Wenn du wüsstest, worin die Gabe 
Gottes besteht und wer es ist,  
der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, 
dann hättest du ihn gebeten, und er 
hätte dir lebendiges Wasser gegeben. 
Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein 
Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief; 
woher hast du also das lebendige 
Wasser? Bist du etwa größer als unser 
Vater Jakob, der uns den Brunnen 
gegeben und selbst daraus getrunken 
hat, wie seine Söhne und seine 
Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von 
diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst 
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bekommen; wer aber von dem Wasser 
trinkt, das ich ihm geben werde, wird 
niemals mehr Durst haben; vielmehr 
wird das Wasser, das ich ihm gebe, in 
ihm zur sprudelnden Quelle werden, 
deren Wasser ewiges Leben schenkt. 
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir 
dieses Wasser, damit ich keinen Durst 
mehr habe und nicht mehr hierher 
kommen muss, um Wasser zu 
schöpfen. Er sagte zu ihr: Geh, ruf 
deinen Mann und komm wieder her! 
Die Frau antwortete: Ich habe keinen 
Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast 
richtig gesagt: Ich habe keinen Mann. 
Denn fünf Männer hast du gehabt und 
der, den du jetzt hast, ist nicht dein 
Mann. Damit hast du die Wahrheit 
gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich 
sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere 
Väter haben auf diesem Berg Gott 
angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem 
sei die Stätte, wo man anbeten muss. 
Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, 
die Stunde kommt, zu der ihr weder auf 
diesem Berg noch in Jerusalem den 
Vater anbeten werdet. Ihr betet an, 
was ihr nicht kennt, wir beten an,  
was wir kennen; denn das Heil kommt 
von den Juden. Aber die Stunde kommt 
und sie ist schon da, zu der die wahren 
Beter den Vater anbeten werden im 
Geist und in der Wahrheit; denn so will 
der Vater angebetet werden. Gott ist 
Geist und alle, die ihn anbeten, müssen 
im Geist und in der Wahrheit anbeten. 

(Ehre sei Gott in Ewigkeit. Amen)
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bekommen; wer aber von dem Wasser 
trinkt, das ich ihm geben werde, wird 
niemals mehr Durst haben; vielmehr 
wird das Wasser, das ich ihm gebe, in 
ihm zur sprudelnden Quelle werden, 
deren Wasser ewiges Leben schenkt. 
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir 
dieses Wasser, damit ich keinen Durst 
mehr habe und nicht mehr hierher 
kommen muss, um Wasser zu 
schöpfen. Er sagte zu ihr: Geh, ruf 
deinen Mann und komm wieder her! 
Die Frau antwortete: Ich habe keinen 
Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast 
richtig gesagt: Ich habe keinen Mann. 
Denn fünf Männer hast du gehabt und 
der, den du jetzt hast, ist nicht dein 
Mann. Damit hast du die Wahrheit 
gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich 
sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere 
Väter haben auf diesem Berg Gott 
angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem 
sei die Stätte, wo man anbeten muss. 
Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, 
die Stunde kommt, zu der ihr weder auf 
diesem Berg noch in Jerusalem den 
Vater anbeten werdet. Ihr betet an, 
was ihr nicht kennt, wir beten an,  
was wir kennen; denn das Heil kommt 
von den Juden. Aber die Stunde kommt 
und sie ist schon da, zu der die wahren 
Beter den Vater anbeten werden im 
Geist und in der Wahrheit; denn so will 
der Vater angebetet werden. Gott ist 
Geist und alle, die ihn anbeten, müssen 
im Geist und in der Wahrheit anbeten. 
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  Erläuterung Watos 
طرح واطس

 

  
روح ھو هللا ا¬ب والذين 
يسجدون له ينبغى ان 
 يسجدوا له بالروح والحق 
فانه بالسر قرر لنا موسى 

ثwثة  ذوجوھراً واحداً للثالوث،
إذ يقول ھكذا اسمع . اقانيم

 ياإسرائيل الرب الھك واحد
 . ھو وليس اله آخر سواه 

wتسجد ¬خر غيره ف 
ولكن الذين سمعوا ھذا 

 لم يستوجبوا . الصوت
 . ان يطيقوا سر الwھوت
من اجل ھذا الوحيد الذى 

تجسد . فى حضن ابيه
 . واعلمنا عمق Oھوته

المنبثق من اOب . روح الحق
على الرسل اOطھار حل 

من اجل . وظھر بألسنة نار
ضرع نحن صارخين تھذا ن

قائلين ايھا الروح المعزى 
 . الذى حل على الرسل
إلقى ناراً فى عقولنا وقلوبنا 
بقوتك العظيمة وارشد 
نفوسنا الى معرفة حقوقك 
Èلكى نقول ما يليق با .
المجد ل½ب واOبن والروح 

. المساوى ثالثالو. القدس
Oن وكل أوان وإلى دھر ا

  .آمينين الداھر
  

Gott der Vater ist Geist und die, die ihn 
anbeten, sollen das im Geist und in der 
Wahrheit tun. Mose lüftete uns das Rätsel 
der Gottheit der Dreifaltigkeit, der drei 
Hypostasen. Er sagte: "Höre, Israel! Herr, 
unser Gott, Gott ist einzig. Es gibt keinen 
anderen Gott außer ihm. Du sollst keine 
anderen Göttern folgen, außer ihm". Und 
diejenigen, die diesen Wörtern zuhörten, 
konnten es nicht ertragen, das Geheimnis 
der Gottheit zu hören. 
Dem eingeborenen Sohn zuliebe, der im 
Schoß Seines Vaters ist und der Mensch 
wurde und uns die Tiefen der Gottheit 
lehrte, stieg der Heilige Geist, der vom Vater 
hervorgeht,  auf die reinen Apostel herab 
und erschien in Form von Zungen aus Feuer.  
Deshalb flehen wir: "Oh Heiliger Geist, du 
Beistand, der auf die Apostel herabkam, 
entzünde Feuer in unserem Geist und in 
unseren Herzen mit deiner mächtigen Kraft 
und führe unsere Seelen dazu, dass wir 
Deine Gesetze und Gebote kennen und wir 
dann Gebete, die Gott gebühren, 
aussprechen." Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist, der 
wesensgleichen Heiligen Dreifaltigkeit, einem 
Gott, jetzt und alle Zeit und in alle 
Ewigkeiten. Amen. 
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روح ھو هللا ا¬ب والذين 
يسجدون له ينبغى ان 
 يسجدوا له بالروح والحق 
فانه بالسر قرر لنا موسى 

ثwثة  ذوجوھراً واحداً للثالوث،
إذ يقول ھكذا اسمع . اقانيم

 ياإسرائيل الرب الھك واحد
 . ھو وليس اله آخر سواه 

wتسجد ¬خر غيره ف 
ولكن الذين سمعوا ھذا 

 لم يستوجبوا . الصوت
 . ان يطيقوا سر الwھوت
من اجل ھذا الوحيد الذى 

تجسد . فى حضن ابيه
 . واعلمنا عمق Oھوته

المنبثق من اOب . روح الحق
على الرسل اOطھار حل 

من اجل . وظھر بألسنة نار
ضرع نحن صارخين تھذا ن

قائلين ايھا الروح المعزى 
 . الذى حل على الرسل
إلقى ناراً فى عقولنا وقلوبنا 
بقوتك العظيمة وارشد 
نفوسنا الى معرفة حقوقك 
Èلكى نقول ما يليق با .
المجد ل½ب واOبن والروح 

. المساوى ثالثالو. القدس
Oن وكل أوان وإلى دھر ا

  .آمينين الداھر
  

Gott der Vater ist Geist und die, die ihn 
anbeten, sollen das im Geist und in der 
Wahrheit tun. Mose lüftete uns das Rätsel 
der Gottheit der Dreifaltigkeit, der drei 
Hypostasen. Er sagte: "Höre, Israel! Herr, 
unser Gott, Gott ist einzig. Es gibt keinen 
anderen Gott außer ihm. Du sollst keine 
anderen Göttern folgen, außer ihm". Und 
diejenigen, die diesen Wörtern zuhörten, 
konnten es nicht ertragen, das Geheimnis 
der Gottheit zu hören. 
Dem eingeborenen Sohn zuliebe, der im 
Schoß Seines Vaters ist und der Mensch 
wurde und uns die Tiefen der Gottheit 
lehrte, stieg der Heilige Geist, der vom Vater 
hervorgeht,  auf die reinen Apostel herab 
und erschien in Form von Zungen aus Feuer.  
Deshalb flehen wir: "Oh Heiliger Geist, du 
Beistand, der auf die Apostel herabkam, 
entzünde Feuer in unserem Geist und in 
unseren Herzen mit deiner mächtigen Kraft 
und führe unsere Seelen dazu, dass wir 
Deine Gesetze und Gebote kennen und wir 
dann Gebete, die Gott gebühren, 
aussprechen." Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist, der 
wesensgleichen Heiligen Dreifaltigkeit, einem 
Gott, jetzt und alle Zeit und in alle 
Ewigkeiten. Amen. 
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 Die Diakone

يقول المرتلون ھذا المرد 
  

Gebet für den Frieden  أوشية الس>م  

  
Der Priester 

 
alin on maren+xo 8e,+ pipantokratwr 8,iwt 8mpen2ois ouox pennou+ ouox penswthr $'h's 


'%'s. 7en+xo ouox tentwbx 8ntekmet8agacos pimairwmi. �rivmeu8i 8
2ois n+xirhnh 8nte tekou8i 

8mmauats 8ecouab 8nkacolikh 8n8apostolikh 8nek8klhsia.  
Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus.  
Wir bitten Dich und flehen Deine   Güte an,   
o  Du Menschenliebender  Gedenke, o Herr, des 
Friedens Deiner einzigen, heiligen, universalen 
und apostolischen Kirche. 

وايضاً فلنسال هللا ضابط  
الكل ابا ربنا والھنا 
ومخلصنا يسوع المسيح 
نسال ونطلب من صwحك 
يامحب البشر، اذكر يارب 
سwم كنيستك الواحدة 
الوحيدة المقدسة 

  .عة الرسولية الجام
 

ثم يقول الكاھن اOواشى اOربعة الكبار ا¬ت  :ية
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Die Seele der Samariterin, welche  
das Wasser des Lebens fand, segnete 
dich, denn bei dir ist die Wasserquelle 
des Lebens. 

:i%h 8n+8sximi 8nsamariths ch8etasjimi 
8noumwou 8nwn� 8e8smou 8erok je 8s%h 
�atotk 8nje +moumi 8mmwou 8nte 8pwn�. 

Verbeugen uns vor unserem Erlöser, 
Menschenliebender, der Gütiger, 
denn  er   begnadete   uns,      kam 
und erlöste uns. 

0arenouw�t 8mpen4wthr pimairwmi 
8n8agacos je 8ncof af�enxht �aron af8i 
ouox afsw+ 8mmon. 

Denn gepriesen sei der Vater,  
der Sohn und der Heilige Geist,  
die vollkommene Dreifaltigkeit,  
die wir anbeten und verherrlichen. 
 

Ae 8f8smarwout 8nje ,iwt nem 8p0hri nem 
pi8
neuma 'e'c'u 68trias etjhk 8ebol 
tenouw�t 8mmos ten+8wou nas. 

 .تباركك |ن عندك ينبوع ماء الحياة. التي وجدت ماء الحياةنفس المرأة السامرية
محب البشر الصالح |نه تراءف علينا أتي وخلصنا  سجد لمخلصنا فلن  

  .مبارك ا¬ب واOبن والروح القدس، الثالوث الكامل، نسجد له ونمجده

   

Die Seele der Samariterin, welche  
das Wasser des Lebens fand, segnete 
dich, denn bei dir ist die Wasserquelle 
des Lebens. 

:i%h 8n+8sximi 8nsamariths ch8etasjimi 
8noumwou 8nwn� 8e8smou 8erok je 8s%h 
�atotk 8nje +moumi 8mmwou 8nte 8pwn�. 

Verbeugen uns vor unserem Erlöser, 
Menschenliebender, der Gütiger, 
denn  er   begnadete   uns,      kam 
und erlöste uns. 

0arenouw�t 8mpen4wthr pimairwmi 
8n8agacos je 8ncof af�enxht �aron af8i 
ouox afsw+ 8mmon. 

Denn gepriesen sei der Vater,  
der Sohn und der Heilige Geist,  
die vollkommene Dreifaltigkeit,  
die wir anbeten und verherrlichen. 
 

Ae 8f8smarwout 8nje ,iwt nem 8p0hri nem 
pi8
neuma 'e'c'u 68trias etjhk 8ebol 
tenouw�t 8mmos ten+8wou nas. 

 .تباركك |ن عندك ينبوع ماء الحياة. التي وجدت ماء الحياةنفس المرأة السامرية
محب البشر الصالح |نه تراءف علينا أتي وخلصنا  سجد لمخلصنا فلن  

  .مبارك ا¬ب واOبن والروح القدس، الثالوث الكامل، نسجد له ونمجده

 
alin on maren+xo 8e,+ pipantokratwr 8,iwt 8mpen2ois ouox pennou+ ouox penswthr $'h's 


'%'s. 7en+xo ouox tentwbx 8ntekmet8agacos pimairwmi. �rivmeu8i 8
2ois n+xirhnh 8nte tekou8i 

8mmauats 8ecouab 8nkacolikh 8n8apostolikh 8nek8klhsia.  
Wiederum lasst uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus.  
Wir bitten Dich und flehen Deine   Güte an,   
o  Du Menschenliebender  Gedenke, o Herr, des 
Friedens Deiner einzigen, heiligen, universalen 
und apostolischen Kirche. 

وايضاً فلنسال هللا ضابط  
الكل ابا ربنا والھنا 
ومخلصنا يسوع المسيح 
نسال ونطلب من صwحك 
يامحب البشر، اذكر يارب 
سwم كنيستك الواحدة 
الوحيدة المقدسة 

  .عة الرسولية الجام
 

 

 

   

 

Betet     0lhl`     P.:  صلوا :يقول الكاھن  

D.:   ̀  Epi `̀procevx3 ̀̀cta03te. 
        Erhebet euch zum Gebet! 

  .للص=ة قفوا :يقول الشماس

    Ir3n3 paci.    P.: 
        

Der Friede sei mit allen!
  

  .الس=م للكل  :يقول الكاھن

Ke tw `̀pnevmaticov.    V.: 

         
Und mit Deinem Geiste!

  

 .و لروحك أيضاً :يقول الشعب
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Der Diakon 

88
roseu(asce 8uper ths irhhs ths 8agias monhs kacolikhs kai apostolikhs  

orcodo(ou tou +eou ekklhsias. 

Betet für den Frieden der einen 
heiligen, universalen, apostolischen, 
und orthodoxen Kirche Gottes. 

 صلوا من اجل سwم كنيسة هللا
الواحدة المقدسة الجامعة 

  .الرسولية اOرثوذكسية
 

Das Volk 

Kyrie eleison. يا رب ارحم.  
 

Der Priester 

+ai et�op isjen auarhjs 8n+oikoumenh �a aurhjs . 1ilaos throu nem ni8oxi throu 8smou 8erwou, 

+xirhnh + 8ebol�en nivhou8i, mhis 8e8�rhi 8e nenxht throu. �lla nem +kexirhnh 8nte paibios vai, 

8ari%arizesce 8mmos nan 8n8xmot. 
iouro nimetmatoi niar%wn niso2ni nimh� nence�eu 

nenjinmo�i 8e�oun nem nenjinmo�i 8ebol, selswlou �en 8xirhnh niben. 
ouro 8nte +xirhnh moi 

nan 8ntekxirhnh, xwb gar niben akthitou nan. Avon nak ,+ 
ens'w'r , je tenswoun 8nkeouai 

an ebhl 8erok, 
ekran e'c'u petenjw 8mmof. 0arouwn� 8nje nh8etenoun 8m2u%h , xiten 


ek8pneuma 8ecoub . 3uox 8mpen8crefjemjom 8eron 8anon �a nek8ebiaik , 8nje 8vmou 8nte xannobi , 

oude �a peklaos thrf .   

Der Priester 

 Sie besteht von einem Ende der Welt  bis 
zum anderen Ende. Alle Völker und jede 
Herde segne Du. Den himmlischen Frieden 
lasse über all unsere Herzen kommen, ja 
gewähre Du uns den Frieden dieser 
Weltzeit. Den Präsidenten, die Soldaten, 
die Regierenden, das Volk, unsere 
Nachbarn, unsere Eingänge und Ausgänge 
erfülle mit allem Frieden. O König des 
Friedens, gib uns Deinen Frieden, denn du 
hast uns alles gegeben. Bemächtige Dich 
unser, o Gott, unser Erlöser, denn wir 
kennen keinen anderen außer Dir.  

ھــــذه الكائنــــة مــــن اقاصــــي 
ــى اقاصــيھا كــل . المســكونة ال
. ركھمالشعوب وكل القطعان بـا

ــن الســموات  ــذي م الســwم ال
ــل  ــا جميعــاً ب ــى قلوبن ــه عل انزل
وسwم ھذا العمر انعم به علينا 

الرئيس والجند والرؤسـاء . انعاماً
ــــا  ــــوع وجيرانن ــــوزراء والجم وال
ومداخلنا ومخارجنا، زينھم بكـل 
سwم يـا ملـك السـwم، اعطنـا 
ـــد  ـــل شـــئ ق ســـwمك Oن ك
اعطيتنـــا، اقتننـــا لـــك يـــا هللا 

ـــنا Oننـــ ا Oنعـــرف آخـــر مخلص
ــواك ــو . س ــدوس ھ اســمك الق
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Betet für den Frieden der einen 
heiligen, universalen, apostolischen, 
und orthodoxen Kirche Gottes. 

 صلوا من اجل سwم كنيسة هللا
الواحدة المقدسة الجامعة 

  .الرسولية اOرثوذكسية
 

Das Volk 

Kyrie eleison. يا رب ارحم.  
 

+ai et�op isjen auarhjs 8n+oikoumenh �a aurhjs . 1ilaos throu nem ni8oxi throu 8smou 8erwou, 

+xirhnh + 8ebol�en nivhou8i, mhis 8e8�rhi 8e nenxht throu. �lla nem +kexirhnh 8nte paibios vai, 

8ari%arizesce 8mmos nan 8n8xmot. 
iouro nimetmatoi niar%wn niso2ni nimh� nence�eu 

nenjinmo�i 8e�oun nem nenjinmo�i 8ebol, selswlou �en 8xirhnh niben. 
ouro 8nte +xirhnh moi 

nan 8ntekxirhnh, xwb gar niben akthitou nan. Avon nak ,+ 
ens'w'r , je tenswoun 8nkeouai 

an ebhl 8erok, 
ekran e'c'u petenjw 8mmof. 0arouwn� 8nje nh8etenoun 8m2u%h , xiten 


ek8pneuma 8ecoub . 3uox 8mpen8crefjemjom 8eron 8anon �a nek8ebiaik , 8nje 8vmou 8nte xannobi , 

oude �a peklaos thrf .   
 

 

 Sie besteht von einem Ende der Welt  bis 
zum anderen Ende. Alle Völker und jede 
Herde segne Du. Den himmlischen Frieden 
lasse über all unsere Herzen kommen, ja 
gewähre Du uns den Frieden dieser 
Weltzeit. Den Präsidenten, die Soldaten, 
die Regierenden, das Volk, unsere 
Nachbarn, unsere Eingänge und Ausgänge 
erfülle mit allem Frieden. O König des 
Friedens, gib uns Deinen Frieden, denn du 
hast uns alles gegeben. Bemächtige Dich 
unser, o Gott, unser Erlöser, denn wir 
kennen keinen anderen außer Dir.  

ھــــذه الكائنــــة مــــن اقاصــــي 
ــى اقاصــيھا كــل . المســكونة ال
. ركھمالشعوب وكل القطعان بـا

ــن الســموات  ــذي م الســwم ال
ــل  ــا جميعــاً ب ــى قلوبن ــه عل انزل
وسwم ھذا العمر انعم به علينا 

الرئيس والجند والرؤسـاء . انعاماً
ــــا  ــــوع وجيرانن ــــوزراء والجم وال
ومداخلنا ومخارجنا، زينھم بكـل 
سwم يـا ملـك السـwم، اعطنـا 
ـــد  ـــل شـــئ ق ســـwمك Oن ك
اعطيتنـــا، اقتننـــا لـــك يـــا هللا 

ـــنا Oننـــ ا Oنعـــرف آخـــر مخلص
ــواك ــو . س ــدوس ھ اســمك الق
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Dein heiliger Name ist es, den wir 
aussprechen. Schenke, dass unsere Seelen 
leben durch Deinen Heiligen Geist. Laß den 
Sündentod keine Macht haben über uns, 
Deine Diener,  noch  über  Dein Volk. 

ــا نفوســنا  ــه، فلتحي ــذي نقول ال
بروحك القدوس وOيقـوى علينـا 
ـــة  ـــوت الخطي ـــدك م نحـــن عبي

  .وOعلى كل شعبك

 

Das Volk 

Kyrie eleison. يا رب ارحم.  
 

 Gebet für die Väter بـــــاءjأوشـــيــة ا  
 

Der Priester 


alin on maren+xo e,+ pinantokratwr ,iwt 8m
en'o's ouox 
ennou+ ouox 
ens'w'r $h's 
%'s. 
7en+xo ouox tentwbx 8ntekmet8agacos pimairwmi . �ri8vmeu8i 
'o's 8mpenpatriar%hs 8niwt 
ettai8hout 8n8ar%here8us abba ni'm  . Ke tov patroc 3̀mwn ̀̀epickopoc abba.. .. 

 

Wiederum laßt uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus. Wir bitten 
Dich und flehen Deine Güte an, o Du 
Menschenliebender. Gedenke, o Herr, 
unseres Patriarchen, des ehrwürdigen Vaters, 
des Papstes N.N.   .. und seines Teilhabers 
am apostolischen Dienst, Bischof Anba….. 

 وايضــــــــــاً فلنســــــــــال هللا
ـــا   ـــا والھن ـــل اباربن ضـــابط الك

ومخلصـــنا يســـوع المســـيح 
ــwحك  ــن ص ــب م نســال ونطل
يامحـــب البشـــر، اذكـــر يـــارب 
ــيس  ــا ا¬ب المكــرم رئ بطريركن

وشــريكه ... الكھنـة البابــا انبـا 
ــا  فــى الخدمــة الرســولية ابين

 ....اOسقف المكرم انبا 

Der Diakon 

    Proceuxacye uper tou ar,/erewc /mwn papa abba*....*papa ke patriar,ou ke 

ar,i epickopout/c megalo polewc alexandriac Ke tov patroc ̀3mwn ̀̀epickopoc abba.. .. 
ke twn oryodoxwn /mwn epickopwn. 

 

Betet für unser Priesteroberhaupt, 
den Papst N.N., Papst, Patriarch und 
Erzbischof der großen Stadt 
Alexandria und für seinen Teilhaber 
am apostolischen Dienst und für 
unsere rechtgläubigen Bischöfe. 

صــلــــــوا مـــــــن أجــــــــل رئـيـــــــس 
ــــا ــــا الـبـاب بــابـــــا }  ......{كــھــنـتــن

ـــــفة  ـــــس اســاق ـــــرك ورئـي وبــطــريـ
 ة الــعــظـمــى ا|سكــندريــةالـمـديـن

وشـريكه فــى الخدمـة الرســولية ابينــا 
ـــا  ــــر  ....اOســـقف المكـــرم انب وســائ

   اســـاقـفـتـنا اOرثــوذكـــســيـيـن

  

 

 

Das Volk 

Kyrie eleison. يا رب ارحم.  
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Dein heiliger Name ist es, den wir 
aussprechen. Schenke, dass unsere Seelen 
leben durch Deinen Heiligen Geist. Laß den 
Sündentod keine Macht haben über uns, 
Deine Diener,  noch  über  Dein Volk. 

ــا نفوســنا  ــه، فلتحي ــذي نقول ال
بروحك القدوس وOيقـوى علينـا 
ـــة  ـــوت الخطي ـــدك م نحـــن عبي

  .وOعلى كل شعبك

 

 

Wiederum laßt uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus. Wir bitten 
Dich und flehen Deine Güte an, o Du 
Menschenliebender. Gedenke, o Herr, 
unseres Patriarchen, des ehrwürdigen Vaters, 
des Papstes N.N.   .. und seines Teilhabers 
am apostolischen Dienst, Bischof Anba….. 

 وايضــــــــــاً فلنســــــــــال هللا
ـــا   ـــا والھن ـــل اباربن ضـــابط الك

ومخلصـــنا يســـوع المســـيح 
ــwحك  ــن ص ــب م نســال ونطل
يامحـــب البشـــر، اذكـــر يـــارب 
ــيس  ــا ا¬ب المكــرم رئ بطريركن

وشــريكه ... الكھنـة البابــا انبـا 
ــا  فــى الخدمــة الرســولية ابين

 ....اOسقف المكرم انبا 

Der Diakon 

Proceuxacye uper tou ar,/erewc /mwn papa abba*....*papa ke patriar,ou ke 

ar,i epickopout/c megalo polewc alexandriac Ke tov patroc ̀3mwn ̀̀epickopoc abba.. .. 
ke twn oryodoxwn /mwn epickopwn. 

 

Betet für unser Priesteroberhaupt, 
den Papst N.N., Papst, Patriarch und 
Erzbischof der großen Stadt 
Alexandria und für seinen Teilhaber 
am apostolischen Dienst und für 
unsere rechtgläubigen Bischöfe. 

صــلــــــوا مـــــــن أجــــــــل رئـيـــــــس 
ــــا ــــا الـبـاب بــابـــــا }  ......{كــھــنـتــن

ـــــفة  ـــــس اســاق ـــــرك ورئـي وبــطــريـ
 ة الــعــظـمــى ا|سكــندريــةالـمـديـن

وشـريكه فــى الخدمـة الرســولية ابينــا 
ـــا  ــــر  ....اOســـقف المكـــرم انب وســائ

   اســـاقـفـتـنا اOرثــوذكـــســيـيـن
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Der Priester 

4en ou8arex 8arex 8erof nan, 8nxanmh� 8nrompi nem xanshou 8nxirhnikon. &fjwk 8ebol 8nche'c'u 
8etaktenxoutf 8eros 8ebolxitotk 8mmet8ar%h8ere8us, kata pekouw� 8ecouab ouox 8mmakarion . 
&f�wt 8ebol 8m8psaji 8pte +mecmhi �en ouswouten , ef8amoni 8mpeklaos �en outoubo nem 

oumecmhi. 1em ni8episkopos throu 8norcodo(os, nem nixhgoumenos, nem ni8presbuteros, nem 
nidi8akwn, nem 8vmox thrf 8nte tekou8i 8mmauats 8ecouab 8nkacoulikh 8n8apostolikh 8n8ekklhsi8a. 
&k8eer%arizesce nwou neman 8nouxirhnh nem ououjai 8ebol�en mai niben . 1ou8proseu%h de  
etou8iri  8mmwou  8e8xrhi 8 ejwn, nem  8ejen  peklaos thrf,    nem noun xwn 8e8xrhi 8ejwou. 0opou 

8erok 8ejen pekcusiast8hrion e'c'u, 8nellogimon 8nte 8tve 8eou8scoi 8n8scoinoufi.   1oujaji men throu 
nh8etounau 8erwou, nem nh8ete 8nsenau 8erwou an, �em�wmou ouox macebi8wou sapesht 
8nnou2alauj 8n%wlem. 1cwou de 8arex 8erwou �en ouxirhnh nem oudikeos8unh , �en tek8ekklhsi8a 
e'c'u.  

Gewähre ihn uns auf viele Jahre und 
friedliche Zeiten, das heilige Priestertum 
erfüllend, dass Du ihm anvertraut hast, nach 
Deinem heiligen gesegneten Willen, dass er 
das Wort der Wahrheit aufrichtig verkünde, 
und Dein Volk in Reinheit und 
Rechtschaffenheit als Hirte versorge, 
zusammen mit allen orthodoxen Bischöfen, 
den Erzpriestern, den Priestern, den 
Diakonen und Deiner gesamten und einzigen, 
heiligen, universalen und apostolischen 
Kirche. Gewähre ihnen und uns den Frieden 
und das Heil an jedem Ort. Die Gebete, die 
sie für uns und für Dein ganzes Volk 
emporsenden, sowie unsere Gebete für sie, 

حفظاً احفظه لنا سنين كثيرة 
ة وازمنة سالمة، مكمwً رئاسـ

ـــوت المقدســـة التـــى  الكھن
ـــك  ـــن قبل ـــا م ـــه عليھ ائتمنت
كإرادتك المقدسـة الطوباويـة، 
مفصwً كلمة الحق باستقامة، 
راعيـــاً شـــعبك بطھـــارة وبـــر، 
وجميــــــــــع اOســــــــــاقفة 
ــــة  اOرثوذكســــيين والقمامص
والقســــوس وكـــــل امـــــتwء 
كنيســـتك الواحـــدة الوحيـــدة 
المقدسة الجامعة الرسـولية، 
انعم علـيھم وعلينـا بالسـwم 

ـــع و ـــل موض ـــي ك ـــة ف العافي
 وصلواتھم التي يقدمونھا عنـا
وعن كل شعبك وصلواتنا نحن 

 ايضاً عنھم 
nimm sie an auf Deinem heiligen, 
himmlischen und geistigen Altar wie 
Wohlgeruch von Weihrauch. All ihre Feinde, 
die sichtbaren und unsichtbaren, zerstöre Du, 
unterwirf sie unter ihre Füße. Sie selbst aber 
behüte in Frieden und Gerechtigkeit in Deiner 
heiligen Kirche. 

اقبلھــا اليـــك علــى مـــذبحك 
ــاطق الســمائي  ــدس الن المق

وســائر اعــدائھم . رائحـة بخــور
ــرون،  ــذين Oي ــرون وال ــذين ي ال
اسحقھم كلھم واذلھم تحـت 
اقـــدامھم ســـريعاً وامـــا ھـــم 

دل فـاحفظھم فــي سـwم وعــ
   .في كنيستك المقدسة

Das Volk 

Kyrie eleison. يا رب ارحم.  
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kk. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
4en ou8arex 8arex 8erof nan, 8nxanmh� 8nrompi nem xanshou 8nxirhnikon. &fjwk 8ebol 8nche'c'u 
8etaktenxoutf 8eros 8ebolxitotk 8mmet8ar%h8ere8us, kata pekouw� 8ecouab ouox 8mmakarion . 
&f�wt 8ebol 8m8psaji 8pte +mecmhi �en ouswouten , ef8amoni 8mpeklaos �en outoubo nem 

oumecmhi. 1em ni8episkopos throu 8norcodo(os, nem nixhgoumenos, nem ni8presbuteros, nem 
nidi8akwn, nem 8vmox thrf 8nte tekou8i 8mmauats 8ecouab 8nkacoulikh 8n8apostolikh 8n8ekklhsi8a. 
&k8eer%arizesce nwou neman 8nouxirhnh nem ououjai 8ebol�en mai niben . 1ou8proseu%h de  
etou8iri  8mmwou  8e8xrhi 8 ejwn, nem  8ejen  peklaos thrf,    nem noun xwn 8e8xrhi 8ejwou. 0opou 

8erok 8ejen pekcusiast8hrion e'c'u, 8nellogimon 8nte 8tve 8eou8scoi 8n8scoinoufi.   1oujaji men throu 
nh8etounau 8erwou, nem nh8ete 8nsenau 8erwou an, �em�wmou ouox macebi8wou sapesht 
8nnou2alauj 8n%wlem. 1cwou de 8arex 8erwou �en ouxirhnh nem oudikeos8unh , �en tek8ekklhsi8a 
e'c'u.  

Gewähre ihn uns auf viele Jahre und 
friedliche Zeiten, das heilige Priestertum 
erfüllend, dass Du ihm anvertraut hast, nach 
Deinem heiligen gesegneten Willen, dass er 
das Wort der Wahrheit aufrichtig verkünde, 
und Dein Volk in Reinheit und 
Rechtschaffenheit als Hirte versorge, 
zusammen mit allen orthodoxen Bischöfen, 
den Erzpriestern, den Priestern, den 
Diakonen und Deiner gesamten und einzigen, 
heiligen, universalen und apostolischen 
Kirche. Gewähre ihnen und uns den Frieden 
und das Heil an jedem Ort. Die Gebete, die 
sie für uns und für Dein ganzes Volk 
emporsenden, sowie unsere Gebete für sie, 

حفظاً احفظه لنا سنين كثيرة 
ة وازمنة سالمة، مكمwً رئاسـ

ـــوت المقدســـة التـــى  الكھن
ـــك  ـــن قبل ـــا م ـــه عليھ ائتمنت
كإرادتك المقدسـة الطوباويـة، 
مفصwً كلمة الحق باستقامة، 
راعيـــاً شـــعبك بطھـــارة وبـــر، 
وجميــــــــــع اOســــــــــاقفة 
ــــة  اOرثوذكســــيين والقمامص
والقســــوس وكـــــل امـــــتwء 
كنيســـتك الواحـــدة الوحيـــدة 
المقدسة الجامعة الرسـولية، 
انعم علـيھم وعلينـا بالسـwم 

ـــع و ـــل موض ـــي ك ـــة ف العافي
 وصلواتھم التي يقدمونھا عنـا
وعن كل شعبك وصلواتنا نحن 

 ايضاً عنھم 
nimm sie an auf Deinem heiligen, 
himmlischen und geistigen Altar wie 
Wohlgeruch von Weihrauch. All ihre Feinde, 
die sichtbaren und unsichtbaren, zerstöre Du, 
unterwirf sie unter ihre Füße. Sie selbst aber 
behüte in Frieden und Gerechtigkeit in Deiner 
heiligen Kirche. 

اقبلھــا اليـــك علــى مـــذبحك 
ــاطق الســمائي  ــدس الن المق

وســائر اعــدائھم . رائحـة بخــور
ــرون،  ــذين Oي ــرون وال ــذين ي ال
اسحقھم كلھم واذلھم تحـت 
اقـــدامھم ســـريعاً وامـــا ھـــم 

دل فـاحفظھم فــي سـwم وعــ
   .في كنيستك المقدسة

Das Volk 

Kyrie eleison. يا رب ارحم.  
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Gedenke, o Herr, derer, die uns gebeten 
haben, ihrer zu gedenken in unseren 
Gebeten und unserem Flehen, das wir zu 
dir, Herr, unser Gott, senden wie jetzt zu 
dieser Zeit in diesem heiligen Gebet: derer, 
deren wir zu jeder Zeit gedenken, und 
derer, die im Gedanken eines jeden von uns 
sind. Dieses Gedenken für sie, das jetzt 
geschah, sei für sie eine feste Mauer des 
Sieges über alle Angriffe des Satans und 
Verschwörungen böser Menschen. 

اذكر يارب كل الذين اوصونا ان 
فى صلواتنا وطلباتنـا  نذكرھم 
اليـك ايھـا الـرب   رفعھـاالتى ن
ا الوقـت الـذى ھـذفـى الھنا، 
ــــذ   ، ةالطــــاھر صــــwة ال هلھ

الـــذين نـــذكرھم كـــل حـــين، 
ــر ــذين فــى فك ــل وال ــداً  ك واح

ــذى  ــذكارھم ال ــا، وت واحــداً من
فلــيكن لھــم مثــل  صــار اOن

سور ثابت غالب لكل مضـرات 
الشـــياطين ومـــؤامرة النـــاس 

  .اOشرار 
 

Der Diakon 
  

Bittet für alle, die uns gebeten haben, 
ihrer in unseren Gebeten und unserem 
Flehen zu gedenken, jeder in seinem 
Namen, damit Christus, unser Herr, ihrer 
zu jeder Zeit im Guten gedenkt, und 
vergib uns unsere Sünden. 

اطلبوا عن كـل الـذين اوصـونا 
ـــذكرھم  ـــؤاOتنا ان ن ـــى س ف
ــا،  ــل احــد باســمه، وطلباتن ك

لكى المسـيح الھنـا يـذكرھم 
بالخير فى كل حين ويغفر لنـا 

  .خطايانا

 

V.:   Kyrie eleison. يـــارب ارحـــم    :يــقــول الـشــعـب  

 

Gebet für die Versammlungen أوشــــيـة ا/جــتـمـاعـات  

Der Priester 


alin on maren+xo 8ev+ pipantokratwr 8,iwt 8mpen2ois ouox 
ennou+  

ouox 
enswthr $'h's 
'%'s. 7en+xo ouox tentwbx 8ntekmet8agacos pimairwmi.  

�rivmeu8i 8
2ois 8nnenjincwou+ 8smou 8erwou.
 

Wiederum laßt uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus. Wir bitten 
Dich und flehen Deine Güte an, o Du 
Menschenliebender. Gedenke,  o Herr, 
unserer Versammlungen. Segne sie! 

وايضــاً فلنســال هللا ضــابط 
ربنــــا والھنــــا  الكــــل ابــــا

ومخلصنا يسـوع المسـيح 
نسال ونطلب من صwحك 
يامحب البشر، اذكر يـارب 

  .اجتماعاتنا

 
 

 

 

 

اوشية الذين اوصونا ان نذكرھم 

 

 

     

 

 

k k

kk. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
 

Gedenke, o Herr, derer, die uns gebeten 
haben, ihrer zu gedenken in unseren 
Gebeten und unserem Flehen, das wir zu 
dir, Herr, unser Gott, senden wie jetzt zu 
dieser Zeit in diesem heiligen Gebet: derer, 
deren wir zu jeder Zeit gedenken, und 
derer, die im Gedanken eines jeden von uns 
sind. Dieses Gedenken für sie, das jetzt 
geschah, sei für sie eine feste Mauer des 
Sieges über alle Angriffe des Satans und 
Verschwörungen böser Menschen. 

اذكر يارب كل الذين اوصونا ان 
فى صلواتنا وطلباتنـا  نذكرھم 
اليـك ايھـا الـرب   رفعھـاالتى ن
ا الوقـت الـذى ھـذفـى الھنا، 
ــــذ   ، ةالطــــاھر صــــwة ال هلھ

الـــذين نـــذكرھم كـــل حـــين، 
ــر ــذين فــى فك ــل وال ــداً  ك واح

ــذى  ــذكارھم ال ــا، وت واحــداً من
فلــيكن لھــم مثــل  صــار اOن

سور ثابت غالب لكل مضـرات 
الشـــياطين ومـــؤامرة النـــاس 

  .اOشرار 
 

Der Diakon 
  

Bittet für alle, die uns gebeten haben, 
ihrer in unseren Gebeten und unserem 
Flehen zu gedenken, jeder in seinem 
Namen, damit Christus, unser Herr, ihrer 
zu jeder Zeit im Guten gedenkt, und 

اطلبوا عن كـل الـذين اوصـونا 
ـــذكرھم  ـــؤاOتنا ان ن ـــى س ف
ــا،  ــل احــد باســمه، وطلباتن ك

لكى المسـيح الھنـا يـذكرھم 
بالخير فى كل حين ويغفر لنـا 

  .خطايانا


alin on maren+xo 8ev+ pipantokratwr 8,iwt 8mpen2ois ouox 
ennou+  

ouox 
enswthr $'h's 
'%'s. 7en+xo ouox tentwbx 8ntekmet8agacos pimairwmi.  

�rivmeu8i 8
2ois 8nnenjincwou+ 8smou 8erwou.
 

Wiederum laßt uns beten zu Gott, dem 
Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn, 
Gottes und Erlösers Jesus Christus. Wir bitten 
Dich und flehen Deine Güte an, o Du 
Menschenliebender. Gedenke,  o Herr, 
unserer Versammlungen. Segne sie! 

وايضــاً فلنســال هللا ضــابط 
ربنــــا والھنــــا  الكــــل ابــــا

ومخلصنا يسـوع المسـيح 
نسال ونطلب من صwحك 
يامحب البشر، اذكر يـارب 

  .اجتماعاتنا
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Der Diakon 

 
 
   

Proceuxacye uper t/c agiac ekkl/ciac taut/c ke twn cuneleucewn /mwn. 

Betet für diese heilige Kirche 

und unsere Versammlungen. 
صلوا من اجل ھذه الكنيسة 

  .مقدسة واجتماعاتناال
V.:   Kyrie eleison. يـــارب ارحـــم    :يــقــول الـشــعـب  

Der Priester 

0his ecrou�wpi nan 8naterkwlin 8nattaxno ecrenaitou kata pekouw� 8ecouab ouox 8mmakarion. Eanhi 

8neu%h xanhi 8ntoubo xanhi 8n8smou ari%arizesce 8mmwou nan 8
2ois nem nekebiaik ecnhou menenswn �a 

8enex. +met�am�e 8idwlon �en oujwk fojs 8ebol �en pikosmos. 8
satanas nem jom niben etxwou 8ntaf 

�em�wmou ouox macebi8wou sapesht 8nnen2alauj 8n%wlem. 1i8skandalon nem nh et8iri 8mmwou korfou 

maroukhn 8nje nivwrj 8m8ptako 8nte nixeresis. 1ijaji 8nte tekek8klhsi8a 'e'c'u 8
'o's 8mvrh+ 8nshou niben nem 

+nou macebi 8wou. �wl 8ntoumet2asixht 8ebol   matamwou  8etoumetjwb 8n%wlem. .wrf 8nnouvconos 

nou8epibolh noumankani8a noukakourgi8a noukatalali8a 8etou8iri 8mmwou �aron. 8
'o's 8aritou throu 

8naprakton ouox jwr 8ebol 8mpouso2ni ,+ vh 8etafjwr 8ebol 8m8pso2ni 8n�%itovel.  

Gewähre uns, dass wir sie ohne Behinderung 
und Hindernisse vollziehen, dass wir sie halten 
gemäß Deines heiligen und segenreichen 
Willens. Häuser des Gebetes, Häuser  
der Reinheit und Häuser des Lobpreises 
gewähren uns, o Herr, und Deinen Knechten, 
die nach uns kommen werden, für immer. 
Vernichte die Anbetung von Götzenbildern in 
ihrer Gesamtheit. Den Satan und all seine 
bösen Kräfte vernichte. Unterwerfest Du ihn 
schnell unter unsere Füße. Zerstöre Du  
alle Zweifel und ihre Verursacher und beseitige  
alle Spaltungen durch die Verderbnis  
der Häretiker. Erniedrige Du alle Feinde Deiner 
heiligen Kirche, o Herr, wie immer,  
so auch jetzt. Zerbrich ihre Eitelkeit und laß sie 
ihre Schwachheit schnell erfahren.  
Vernichte ihren Neid, ihre Intrigen,  
ihren Wahnsinn, ihre Bosheit und  
ihre Verleumdungen gegen uns. O Herr,  
mache sie alle zunichte, zerstreue  ihren Rat,  
o Gott, der Du den Rat Achitofel zerstreut hast. 

اعط ان تكـون لنـا بغيـر مـانع 
Oعائق لنصنعھا كمشـيئتك و

ــة بيــوت  ــة الطوباوي المقدس
صwةبيوت طھارة بيوت بركـة 

وعلـى  انعم بھـا علينـا يـارب
ــى  ــدنا ال ــين بع ــدك ا¬تي عبي

عبادة اOوثـان بالكمـال  .اOبد
الشـيطان . اقلعھا من العالم

وكـــــل قواتـــــه الشـــــريرة 
اســـحقھم واذلھـــم تحــــت 

ـــ ـــدامنا س ـــكوك اق ريعاً الش
وفاعلوھــا ابطلھــم، وليــنقض 
افتــراق فســاد البــدع، اعــداء 
كنيســـتك المقدســـة يـــارب 
مثل كـل زمـان وا¬ن اذلھـم، 
حــــل تعــــاظمھم، عــــرفھم 
ــــل  ــــعفھم ســــريعاً، ابط ض
حســـــــدھم وســـــــعايتھم 
وجنونھم وشرھم ونميمتھم 
ــارب  ــا، ي التــى يصــنعونھا فين
اجعلھــم كلھــم كــw شــئ 
وبدد مشـورتھم يـاهللا الـذي 

  .شورة اخيتوفلبدد م

 

V.:   Kyrie eleison. يـــارب ارحـــم    :الـشــعـب يــقــول  
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Proceuxacye uper t/c agiac ekkl/ciac taut/c ke twn cuneleucewn /mwn. 

Betet für diese heilige Kirche 

und unsere Versammlungen. 
صلوا من اجل ھذه الكنيسة 

  .مقدسة واجتماعاتناال
V.:   Kyrie eleison. يـــارب ارحـــم    :يــقــول الـشــعـب  

Der Priester 

0his ecrou�wpi nan 8naterkwlin 8nattaxno ecrenaitou kata pekouw� 8ecouab ouox 8mmakarion. Eanhi 

8neu%h xanhi 8ntoubo xanhi 8n8smou ari%arizesce 8mmwou nan 8
2ois nem nekebiaik ecnhou menenswn �a 

8enex. +met�am�e 8idwlon �en oujwk fojs 8ebol �en pikosmos. 8
satanas nem jom niben etxwou 8ntaf 

�em�wmou ouox macebi8wou sapesht 8nnen2alauj 8n%wlem. 1i8skandalon nem nh et8iri 8mmwou korfou 

maroukhn 8nje nivwrj 8m8ptako 8nte nixeresis. 1ijaji 8nte tekek8klhsi8a 'e'c'u 8
'o's 8mvrh+ 8nshou niben nem 

+nou macebi 8wou. �wl 8ntoumet2asixht 8ebol   matamwou  8etoumetjwb 8n%wlem. .wrf 8nnouvconos 

nou8epibolh noumankani8a noukakourgi8a noukatalali8a 8etou8iri 8mmwou �aron. 8
'o's 8aritou throu 

8naprakton ouox jwr 8ebol 8mpouso2ni ,+ vh 8etafjwr 8ebol 8m8pso2ni 8n�%itovel.  

Gewähre uns, dass wir sie ohne Behinderung 
und Hindernisse vollziehen, dass wir sie halten 
gemäß Deines heiligen und segenreichen 
Willens. Häuser des Gebetes, Häuser  
der Reinheit und Häuser des Lobpreises 
gewähren uns, o Herr, und Deinen Knechten, 
die nach uns kommen werden, für immer. 
Vernichte die Anbetung von Götzenbildern in 
ihrer Gesamtheit. Den Satan und all seine 
bösen Kräfte vernichte. Unterwerfest Du ihn 
schnell unter unsere Füße. Zerstöre Du  
alle Zweifel und ihre Verursacher und beseitige  
alle Spaltungen durch die Verderbnis  
der Häretiker. Erniedrige Du alle Feinde Deiner 
heiligen Kirche, o Herr, wie immer,  
so auch jetzt. Zerbrich ihre Eitelkeit und laß sie 
ihre Schwachheit schnell erfahren.  
Vernichte ihren Neid, ihre Intrigen,  
ihren Wahnsinn, ihre Bosheit und  
ihre Verleumdungen gegen uns. O Herr,  
mache sie alle zunichte, zerstreue  ihren Rat,  
o Gott, der Du den Rat Achitofel zerstreut hast. 

اعط ان تكـون لنـا بغيـر مـانع 
Oعائق لنصنعھا كمشـيئتك و

ــة بيــوت  ــة الطوباوي المقدس
صwةبيوت طھارة بيوت بركـة 

وعلـى  انعم بھـا علينـا يـارب
ــى  ــدنا ال ــين بع ــدك ا¬تي عبي

عبادة اOوثـان بالكمـال  .اOبد
الشـيطان . اقلعھا من العالم

وكـــــل قواتـــــه الشـــــريرة 
اســـحقھم واذلھـــم تحــــت 

ـــ ـــدامنا س ـــكوك اق ريعاً الش
وفاعلوھــا ابطلھــم، وليــنقض 
افتــراق فســاد البــدع، اعــداء 
كنيســـتك المقدســـة يـــارب 
مثل كـل زمـان وا¬ن اذلھـم، 
حــــل تعــــاظمھم، عــــرفھم 
ــــل  ــــعفھم ســــريعاً، ابط ض
حســـــــدھم وســـــــعايتھم 
وجنونھم وشرھم ونميمتھم 
ــارب  ــا، ي التــى يصــنعونھا فين
اجعلھــم كلھــم كــw شــئ 
وبدد مشـورتھم يـاهللا الـذي 

  .شورة اخيتوفلبدد م
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Der Priester spendet Weihrauch dreimal gen Osten: 

 

 
Der Priester 

7wnk 8
'o's ,+ maroujwr 8ebol 8nje nekjaji throu marouvwt 8ebol �a8txh 8mpekxo 

 8nje ouon niben ecmos+ 8mpekran ecouab. peklaos de maref�wpi �en pi8smou exanan�o 8n�o 

nem xancba 8ncba eu8iri 8mpekouw�.   4en pi8xmot nem nimet�enxht..  ..  .. 

Erhebe Dich, o Herr Gott, zerstreue alle 
Deine Feinde. Alle, die Deinen heiligen 
Namen hassen, laß von Deinem 
Angesicht fliehen. Dein Volk aber,  
das Deinen Willen tut, sei gesegnet  
mit tausendmal tausendfachem  
und zehntausendmal zehntausendfachem 
Segen. 

ــرق  ــه وليتف ــرب اOل ــا ال ــم ايھ ق
جميع اعدائك وليھرب مـن قـدام 

ل مبغضـــي اســـمك وجھـــك كـــ
  .القدوس

 
واما شعبك فليكن بالبركة الـوف 
الـــوف وربـــوات ربـــوات يصـــنعون 

  .ارادتك

 
(still) Durch die  Gnade, das Erbarmen und die  
Menschenliebe Deines eingeborenen Sohnes, 
unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus Christus, 
durch den Dir gebühren Verherrlichung, Ehre, 
Lobpreis und Anbetung, gemeinsam mit Ihm und 
dem lebensspendenden und wesensgleichen 
Heiligen Geist. Jetzt, alle Zeit und in alle Ewigkeit, 
Amen. 

بالنعمة والرافات ومحبة البشر  )سرا(
اللواتي Oبنك الوحيد الجنس ربنا 

ھذا  .والھنا ومخلصنا يسوع المسيح
الذي من قبله المجد والكرامة والعزة 

تليق بك معه ومع الروح . والسجود
القدس المحيي المساوي لك اOن 

  .وكل اوان والى دھر الدھور امين

 
(Währenddessen spricht das Volk:) 

Gewähre uns, o Herr…. dann Trishagion 
und Vater unser.. Es folgen die Doxologien 
aus der Psalmodie und anschließend das 

Glaubensbekenntnis. 
 

 )اثناء ذلك يقول الشعب(
  قدوس هللا...تفضل يارب ان تحفظنا

 و  ابانا الذى فى السموات
 ذلك  الذكصولوجيات بعد
  .ثم ا|مانة اOرثوذكسية 
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 يبــخــر الــكــاھــن نــحــو الــشــرق ثـــwث مـــرات .  

 
Der Priester spendet Weihrauch dreimal gen Osten: 
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Erhebe Dich, o Herr Gott, zerstreue alle 
Deine Feinde. Alle, die Deinen heiligen 
Namen hassen, laß von Deinem 
Angesicht fliehen. Dein Volk aber,  
das Deinen Willen tut, sei gesegnet  
mit tausendmal tausendfachem  
und zehntausendmal zehntausendfachem 
Segen. 

ــرق  ــه وليتف ــرب اOل ــا ال ــم ايھ ق
جميع اعدائك وليھرب مـن قـدام 

ل مبغضـــي اســـمك وجھـــك كـــ
  .القدوس

 
واما شعبك فليكن بالبركة الـوف 
الـــوف وربـــوات ربـــوات يصـــنعون 

  .ارادتك

 
(still) Durch die  Gnade, das Erbarmen und die  
Menschenliebe Deines eingeborenen Sohnes, 
unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus Christus, 
durch den Dir gebühren Verherrlichung, Ehre, 
Lobpreis und Anbetung, gemeinsam mit Ihm und 
dem lebensspendenden und wesensgleichen 
Heiligen Geist. Jetzt, alle Zeit und in alle Ewigkeit, 
Amen. 

بالنعمة والرافات ومحبة البشر  )سرا(
اللواتي Oبنك الوحيد الجنس ربنا 

ھذا  .والھنا ومخلصنا يسوع المسيح
الذي من قبله المجد والكرامة والعزة 

تليق بك معه ومع الروح . والسجود
القدس المحيي المساوي لك اOن 

  .وكل اوان والى دھر الدھور امين
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Einleitung des Glaubensbekenntnisses  

 
  بــدء قانون ا²يمان

Das Volk 
 

Wir rühmen dich, du Mutter des wahren 
Lichts;  wir verherrlichen dich, heilige 
Jungfrau, Mutter Gottes, denn du gebarst uns 
den Erlöser der Welt. Er kam und befreite 
unsere Seelen. Verherrlichung sei dir,  
unser Herr und König, Christus, du Ruhm der 
Apostel,  du Krone der Martyrer,  du Jubel 
der Gerechten, du Stärke der Gemeinden,  
du Vergeber der Sünden. Wir verkünden  
die Heilige Dreifaltigkeit, den einen Gott:  
Wir huldigen ihm; wir verherrlichen ihn.  
Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich,  
Herr, segne uns. Amen. 

نعظمك ياأم النور الحقيقي 
ونمجدك أيتھا العذراء 

ة ا¤له  |نك دالقديسة وال
ولدت لنا مخلص العالم، 

المجد  .أتي وخلص نفوسنا
سيدنا  وملكنا لك يا
فخر الرسل إكليل  المسيح،
 تھليل الصديقين، الشھداء،

ثبات الكنائس غفران 
نبشر بالثالوث . الخطايا

 واحد المقدس، Oھوت
 . ونمجده له  نسجد 

ارحم   يارب ارحم   يارب
  .آمين.يارب بارك 

 
 Glaubensbekenntnis قـــانــون ا²يــمــان  

 

In Wahrheit glauben wir an  
den einen Gott, Gott den Vater, den 
Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und 
der Erde, �alles Sichtbaren und 
Unsichtbaren.  
Wir glauben an den einen Herrn Jesus 
Christus, Gottes einzigen �Sohn, geboren 
aus dem Vater vor aller Zeit: Licht vom 
Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
2wesensgleichen mit dem Vater; durch ihn 
ist alles geworden.  Für uns Menschen und 
um unsres Heiles willen ist er vom Himmel 
herabgestiegen.   Er hat Fleisch 
angenommen durch den Heiligen Geist von 
der Jungfrau Maria und  ist Mensch 
geworden. Er wurde für uns  gekreuzigt 
unter Pontius Pilatus  an unsrer Statt, hat 

بالحقـيـقـة نؤمن باله واحـد 
 الكل، خالق هللا ا¬ب،ضابط

السماء واOرض، مــايـرى ومــا 
نـؤمن برب واحد . Oيــرى

يـسوع المسيـح ابـن اللـه 
قبل  ا¬ب ود منالوحـيـد، المول

نور مـن نور ، اله  الدھور كل
حــق مـن اله حق مولـود غـيـر 

مـساو ل½ب فـى  مخلوق
الجوھـر، الذى به كان كل 

ھــذا الــذى مـــن . شـئ
اجـــلـنــا نــحــن الـبــشـر 

نـزل    ومــن اجـل خwصـنـا،
مـن  وتـجـسد  الـسـمـاء، مــن

  الـقـدس  الــروح
. الـعذراء تـأنـس ومن مريــم 

وصــلـب عــنـا عـلى عــھــد 
بـيwطـس البـنطى تــألـــــــم 
وقـبـــر وقـــام مـــن ا|مـــوات 

                                                        
� Der sichtbaren und unsichtbaren Dinge. 
� Gottes eingeborenen Sohn, 
2   .., eines Wesens mit dem Vater 
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Wir rühmen dich, du Mutter des wahren 
Lichts;  wir verherrlichen dich, heilige 
Jungfrau, Mutter Gottes, denn du gebarst uns 
den Erlöser der Welt. Er kam und befreite 
unsere Seelen. Verherrlichung sei dir,  
unser Herr und König, Christus, du Ruhm der 
Apostel,  du Krone der Martyrer,  du Jubel 
der Gerechten, du Stärke der Gemeinden,  
du Vergeber der Sünden. Wir verkünden  
die Heilige Dreifaltigkeit, den einen Gott:  
Wir huldigen ihm; wir verherrlichen ihn.  
Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich,  
Herr, segne uns. Amen. 

نعظمك ياأم النور الحقيقي 
ونمجدك أيتھا العذراء 

ة ا¤له  |نك دالقديسة وال
ولدت لنا مخلص العالم، 

المجد  .أتي وخلص نفوسنا
سيدنا  وملكنا لك يا
فخر الرسل إكليل  المسيح،
 تھليل الصديقين، الشھداء،

ثبات الكنائس غفران 
نبشر بالثالوث . الخطايا

 واحد المقدس، Oھوت
 . ونمجده له  نسجد 

ارحم   يارب ارحم   يارب
  .آمين.يارب بارك 

 

In Wahrheit glauben wir an  
den einen Gott, Gott den Vater, den 
Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und 
der Erde, �alles Sichtbaren und 
Unsichtbaren.  
Wir glauben an den einen Herrn Jesus 
Christus, Gottes einzigen �Sohn, geboren 
aus dem Vater vor aller Zeit: Licht vom 
Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
2wesensgleichen mit dem Vater; durch ihn 
ist alles geworden.  Für uns Menschen und 
um unsres Heiles willen ist er vom Himmel 
herabgestiegen.   Er hat Fleisch 
angenommen durch den Heiligen Geist von 
der Jungfrau Maria und  ist Mensch 
geworden. Er wurde für uns  gekreuzigt 
unter Pontius Pilatus  an unsrer Statt, hat 

بالحقـيـقـة نؤمن باله واحـد 
 الكل، خالق هللا ا¬ب،ضابط

السماء واOرض، مــايـرى ومــا 
نـؤمن برب واحد . Oيــرى

يـسوع المسيـح ابـن اللـه 
قبل  ا¬ب ود منالوحـيـد، المول

نور مـن نور ، اله  الدھور كل
حــق مـن اله حق مولـود غـيـر 

مـساو ل½ب فـى  مخلوق
الجوھـر، الذى به كان كل 

ھــذا الــذى مـــن . شـئ
اجـــلـنــا نــحــن الـبــشـر 

نـزل    ومــن اجـل خwصـنـا،
مـن  وتـجـسد  الـسـمـاء، مــن

  الـقـدس  الــروح
. الـعذراء تـأنـس ومن مريــم 

وصــلـب عــنـا عـلى عــھــد 
بـيwطـس البـنطى تــألـــــــم 
وقـبـــر وقـــام مـــن ا|مـــوات 
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gelitten und ist begraben worden. Am 
dritten Tage auferstanden von den Toten 
gemäß der Schrift, aufgefahren in den 
Himmel. Dort sitzet er zur Rechten seines 
Vaters.  Und so wird er wiederkommen in 
Herrlichkeit,  zu richten die Lebenden und  
die Toten,  und seine Herrschaft wird kein 
Ende sein. Ja, wir glauben an den Heiligen 
Geist,  +den lebensspendenden Herrn,  der 
aus dem Vater hervorgeht,  der mit dem 
Vater und dem Sohn angebetet und 
verherrlicht wird,  er hat gesprochen durch 
die Propheten.  Wir glauben an die eine, 
heilige, apostolische  und universale  
Kirche.  Wir bekennen die eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden. 

فــى الــيــوم الـثـالـث كــمــا 
فـى الـكـتـب وصـعـد الـى 

وجــلـس عــن . السـمـوات
يـمــين ابـيــــه، وأيـــضــا 

  يـــأتــى فــى مــجــده 
وا|مــوات،  ا|حـيـاء لـيـدين

الــذى لـــيــس لـمـلــكـــه 
نــعــم نــؤمــن  انــقـــضــاء

بالـروح الــقــدس الـرب 
الـمحـيــى، الــمــنــبــثــق 
مــن ا¬ب، نــسجـد لــه 
ــع ا¬ب واOبــن،  ونـمـجــده م
الــنــاطـق فــى اOنــبــيـاء، 
وبكــنــيـســـة واحــدة 

جــامـعـة مـقـدسـة 
نــعــترف . رســـولـــية

بـمـعـمـوديـة واحــــدة 
 .لــمــغـفــرة الخــطــايـــــا

  
(gesungen) Wir erwarten  
die Auferstehung der Toten  
und das Leben der kommenden Welt. 
Amen.  

ونــنــتـظــر قــيــامـة  )باللــحـن(

اrمـــوات وحــيــاة الــدھــر 

jنآمــي .تــــىا
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
+ der Herr ist und lebendig macht, 
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Vaters.  Und so wird er wiederkommen in 
Herrlichkeit,  zu richten die Lebenden und  
die Toten,  und seine Herrschaft wird kein 
Ende sein. Ja, wir glauben an den Heiligen 
Geist,  +den lebensspendenden Herrn,  der 
aus dem Vater hervorgeht,  der mit dem 
Vater und dem Sohn angebetet und 
verherrlicht wird,  er hat gesprochen durch 
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heilige, apostolische  und universale  
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فــى الــيــوم الـثـالـث كــمــا 
فـى الـكـتـب وصـعـد الـى 
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نــعــم نــؤمــن  انــقـــضــاء

بالـروح الــقــدس الـرب 
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  Gott, erbarme Dich unser 
 

  اللھم ارحمنـــا

Der Priester steht vor dem Heiligtum mit 
dem Blick gen Osten und hält in seiner 
rechten Hand das Kreuz mit drei 

brennenden Kerzen. 

ليه يقف الكاھن امام الھيكل حامw الصليب وع
ثwث شـمعات موقـدة ويرشـم علـي الشـعب 
بالصليب ثwث مرات ثـم يلتفـت الـي الشـرق 
ويقول ھكذا بدموع وابتھـال عـن نفسـه وعـن 

  .شعبه
Der Priester 

,+ nai nan ce� ounai 8eron �enxht �aron     (�mhn)     swtem 8eron(�mhn)   88smou 8eron 8arex 

8eron  aribo8hcin 8eron   (�mhn)       ;li 8mpekjwnt 8ebolxaron jempen�ini �en pekoujai ouox 

%a nennobi nan 8ebol. 

Gott, erbarme dich unser, bestimme 
Erbarmen für uns, begnade uns, (Amen)  
erhöre uns, (Amen)   segne uns, bewahre 
uns, hilf uns, (Amen)  nimm Deinen Zorn 
von uns. Kehre mit Deiner Erlösung bei 
uns ein und vergib uns unsere Sünden. 

 اللھم ارحمنا قرر لنا رحمة
 ترآف علينا واسمعنا 
 وباركنا واحفظنا  واعنا 

 وارفع غضبك عنا 
 وافتقدنا بخ>صك 
  .واغفر لنا خطايانا 

 
 

Das Volk 
 

�mhn. '.'e. 'k'e. 'k'e.  مرب ارحيا  رب ارحميا رب ارحمياأمين  

Amen.Kyrie eleison, Kyrie eleison,  Kyrie eleison 
 

Der Diakon 
 

 Ovw2t ̀̀mf5 ̀fiwt pipantokratwr   ب ضابط الكلjا �  اسجدوا 

 

Der Priester 

 
Oh Herr, der immer überlaufende Brunnen, 
der Spender des Lichts, der Verleiher des 
Lebens, die schöpferische Kraft des Vaters, 
Du vervollständigtest die Schöpfung durch 
Deine Güte um der Erlösung der Menschheit 
willen. Oh Christus unser Gott, Du löstest 
die Fesseln des Todes, Du zerschlugst  
die Riegel des Totenreiches und tratest auf 
all die bösen Seelen. Du stiegst selbst, 
durch Deinen eigenen Willen, wie  
ein makelloses Lamm, auf das Kreuz hinauf 
und liefertest Dich selbst aus um uns  

. الينبوع الفائض كل حين
والمانح .  المعطى النور

القوة الخالقة . الحياة 
الذى أكمل . والذاتية مع ا¬ب 

التدبير من قبل صwحه من 
. أجل خwص جنس البشر

الذى حل . إلھناأيھا المسيح 
وسحق . وثاقات الموت
وداس كل . متاريس الجحيم
الذى أصعد . اOرواح الشريرة

 wذاته وجده مثل حمل ب
وأسلم . عيب على الصليب

ذاته عنا حتى ينقذنا من 

Der Priester spricht die Fürbitten, während sich das ganze Volk verbeugt 
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Lebens, die schöpferische Kraft des Vaters, 
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willen. Oh Christus unser Gott, Du löstest 
die Fesseln des Todes, Du zerschlugst  
die Riegel des Totenreiches und tratest auf 
all die bösen Seelen. Du stiegst selbst, 
durch Deinen eigenen Willen, wie  
ein makelloses Lamm, auf das Kreuz hinauf 
und liefertest Dich selbst aus um uns  

. الينبوع الفائض كل حين
والمانح .  المعطى النور

القوة الخالقة . الحياة 
الذى أكمل . والذاتية مع ا¬ب 

التدبير من قبل صwحه من 
. أجل خwص جنس البشر

الذى حل . إلھناأيھا المسيح 
وسحق . وثاقات الموت
وداس كل . متاريس الجحيم
الذى أصعد . اOرواح الشريرة

 wذاته وجده مثل حمل ب
وأسلم . عيب على الصليب

ذاته عنا حتى ينقذنا من 
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vor der Sünde zu erretten. Du gewährtest 
uns ewiges Leben durch Deine Göttliche 
Weisheit und Deiner Kraft. Du nahmst den 
Teufel und seine bösen Geister gefangen, 
bandest ihn an Dein Netz und verschnürtest 
ihn mit den Fesseln der äußeren Finsternis, 
durch Deine unerschütterliche Macht.  
Oh wahrhaftiger Sohn Gottes, der jene 
erhört, die Versuchungen erleiden, Du gabst 
jenen Licht, die in der Finsternis  
und im Schatten des Todes gesessen sind. 
Oh Herr, dem die unendliche Herrlichkeit 
zugeschrieben wird, erhöre uns wenn  
wir uns an Dich wenden und ruhe  
die Seelen Deiner Diener, die geschlafen 
haben: unsere Verwandten, unsere Väter 
und Brüder und all jene die im Orthodoxen 
Glauben gestorben sind, jene derer  
wir gedenken und jene derer wir nicht 
gedenken. Dir gehört die Herrschaft.  
Alles ist unter der Gewalt Deiner mächtigen 
Hand. Oh Herrgott habe, gemäß der Vielzahl 
Deiner Gnaden, Erbarmen mit Deinen 
Dienern, den Lebenden und den Toten.  
Oh Schöpfer von allem, Du erschufst  
die Menschen von nichts und auch Du löst 
sie auf und überführst sie an den Platz,  
den Du für sie vorbereitet hast. Du gibst 
dem Menschen Leben und er lebt und  
Du bringst mit Deiner Herrschaft den Tod 
über ihn. Du besiegtest den Stachel  
des Todes, sodass er keine Macht über  
den Gläubigen haben möge, auch nicht über 
jene, die die Auferstehung der Toten 
erwarten. An diesem großartigen Pfingsttag, 
an dem Du Deinen Heiligen Geist,  
als Feuerzungen, über uns ausgegossen 
hast, lehrtest Du uns die Fülle  
der Geheimnisse der  Heiligen Dreifaltigkeit, 
die gleichwertig, untrennbar und 
unveränderbar sind. Du gabst Deinen 

الخطيئة، وأنعمت لنا بالحياة 
ا|بدية بحكمتك ا|لھية 

سبيت إبليس . وقوتك
اجتذبه . وشياطينه الرديئة

شبكتك وربطته فى ) حصرته(
. بوثاقات الظلمة الخارجية
. واغلقت عليه بقوتك المنيعة
يا ابن هللا الحقيقى الصالح 
. السميع للذين فى التجارب
أنت اضات للجلوس فى 

يارب . الظلمة وظwل الموت
لك المجد الغير فانى ، 
إسمعنا إذ ندعوك واعط نياحاً 

أولئك الذين . |نفس عبيدك
خوتنا سبق رقادھم آبائنا وا

الجسدانيين وكل الذين 
سلفوا وتوفوا فى اOمانة 
المستقيمة الذين نذكرھم 

|ن . والذين لم نذكرھم ا¬ن
لك العزة وكل شىء فى 
يديك، ايھا الرب اOله تحنن 
بمراحمك الكثيرة على 
. عبيدك اOحياء وا|موات
. ياخالق كل الطبائع البشرية
. |نك كونتھا بما لم تكن

وتنقلھا الى ذلك وأيضاً تحلھا 
انت الذى تعطى . الموضع

وتانى . كينونة لwنسان فيحيا
الذى . عليه بالموت بسلطان

جعل على شوكة الموت 
ضربة لكيw يجعل لھه 
سلطان على المؤمنين به 

ھذا . والذين يرجون القيامة
الذى فى ھذا اليوم الذى ھو 

اعلمتنا . عيد الخمسين
بكمال سر الثالوث المقدس 

الغير المفترق  المساوى
من قبل إفاضة . والغير المتغير

مثل . روحك القدوس علينا
قسمتھا على . ألسنة نارية

رسلك القديسين، 
وجعلتھممبشرين با|مانة 
ذات التقوى، وبكwمك ا|لھى 

نضرع . الذى علمتھم إياه
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Aposteln getrennte Feuerzungen,  
Du machtest sie zu Predigern des Glaubens 
und Deiner Göttlichen Worte, die Du ihnen 
beibrachtest. Wir flehen Dich an, an diesem 
heiligen Tag, unsere Gebete anzunehmen. 
Gewähre uns Vollkommenheit und Ruhe, 
denjenigen, die ihre Seelen in Deine Hände 
legten. Erhöre uns, Deine demütigen 
Knechte. Wir bitten Dich, auf den Seelen  
der Orthodoxen Christen, die diese Welt 
verlassen haben, zu ruhen. Gib ihnen Rast 
an einem friedlichen Ort, der frei ist von 
Kummer, Geächze und Schmerz. Mögen ihre 
Seelen im Schatten des Lichtes verweilen. 
Mache sie der friedvollen Rast und  
der Vergebung der Sünden würdig,  
weil Dich die Toten nicht preisen können, oh 
Herr, noch können jene, die im Totenreich 
sind, sich zu Deinem Namen bekennen. 
Aber wir, die Lebenden lobpreisen Dich, 
danken Dir und bieten Dir diese Gebete und 
Opfergaben an, um unserer Seelen willen. 
Oh Großartiger, Ewiger, Heiliger und 
Menschenliebender, der Du uns würdig 
machtest, in dieser Stunde vor Deiner 
unerreichbaren Herrlichkeit zu stehen um 
Dich zu preisen und Deine wunderbaren 
Zeichen seligzusprechen, vergib uns, wir die 
unwürdigen Knechte. Schenke denen 
Gnade, die Dir dienen ohne Dich zu sehen 
und jenen, die Dich in ihren Herzen mit der 
Hymne des Trisagions preisen, Dir Dank 
geben für den großartigen Segen, den  
Du uns gabst und uns zu allen Zeiten gibst. 
Sei mit uns achtsam oh Herr, wir, die wir 
schwach sind und richte uns nicht zugrunde 
für unsere Frevel, doch gewähre uns Deine 
großartigen Gnaden. Befreie uns von der 
Finsternis der Sünde, sodass wir durch den 
Tag gehen und mit den Waffen des Lichts 
gekleidet sein mögen, um unsere Tage zu 

إليك اأن تقبل طلبتنا فى ھذا 
اليوم المقدس الذى ھو 
كماله كل شىء من أجلنا 

ل الذين فى الجحيم ومن أج
|ن لنا عظم رجاء من أجل 
انحwل كل الذين فى جميع 
ا¬Oم والذين وضعوا نفوسھم 

إسمعنا ). عندك(فى يديك 
 . نحن عبيدك المذلولين
إذ نطلب إليك أن تنيح أنفس 
المسيحين ا|رثوذكسيين 
. الطالبيين إليك من أجلھم
الذين رقدوا والذين جازوا من 

ى يتنيحوا ھھنا الى ھناك، لك
. مستريحين فى موضع برودة
الموضع الذى ھرب منه وجع 
القلب والكآبة والتنھدز ولتكن 
نفوسھم فى مظال النور، 
اجعلھم مستحقين للغفران 

|نه ليس الموتى . والسwمة
وO الذين فى . يباركونك يارب

الجحيم يعترفون لك باعwن، 
بل نحن ا|حياء نسبحك 
ه ونبتھل إليك ونقدم لك ھذ

الصلوات وھذه الذبائح من 
أجل نفوسنا، اللھم العظيم 
ا|بدى القدوس المحب 
البشر، الذى جعلنا 
مستحقين أن نقف فى ھذه 
الساعة أمام مجدك الغير 
المقترب اليه لكى نسبحك 
ونبارك عجائبك ، اغفر لنا 
نحن عبيدك الغير مستحقين، 
واعط نعمة للذين يقدمون لك 
 من غير أن يروك، ويسبحوك
فى قلوبھم بتسبحة الثwث 
التقديسات، ويشكرونك على 

ھذه التى . نعمتك العظيمة
صنعتھا معنا وانت صانعھا كل 
 Oحين، أذكر يارب ضعفنا و
تھلكنا بآثامنا، لكن أولنا عظم 
رحمتك تلقاء ضعفنا، انزع عنا 
ظلمة الخطيئة لكى  نسعى 
فى ما للنھار، ونلبس أسلحة 
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vollenden, ohne Fehltritt und dass wir jede 
Tat, gemäß dem Gefallen des wahrhaftig 
Seligen, des Menschenliebenden, des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
vollbringen, jetzt und für immer und bis ans 
Ende der Zeit. Amen.  

النور، لنكمل بغير عثرة، 
ونصنع كل شىء باله 
كمسرة ذى الطوبى 
الحقيقى المحب البشر،ا¬ب 
واOبن والروح القدس اOن 

 وكل اوان الخ

  
 الصليب ويقول التحاليل الثwثة  الكاھن وبرفع) ابانا الذى فى السموات(ل اثم يق

ويقبل الشعب والكھنة الصليب واOنجيل ويقول
 

.مرات 3) كيرياليصون(الشعب
 

(Während das Volk das "Vater unser.." betet, 

Vater unser..  

 

 

Der Diakon 

7as kevalas umwn tw .uriw 8klinate. 
 

Neigt Eure Häupter vor dem Herrn. احــنـوا رؤوســـكـم للــرب. 

    
Das Volk 

&nwpion sou .urie.  
 

 Wir sind dir ergeben und knien vor Dir, O 
Herr. 

 )خاضعين وساجدين.(امامك يارب

Der Diakon 

 

88
ros%wmen +eou meta vobou. �mhn  
 

Hört in Gottesfurcht aufmerksam zu, Amen. انـصـتوا بخـوف الـله آمين. 
 

P.:    Ir3n3 paci.Ir3n3 paci.Ir3n3 paci.Ir3n3 paci.     
      Der Friede sei mit allen! 

  .الس>م للكل  :الكاھنيقول 

V.:    Ke tw `̀pnevmaticov.Ke tw `̀pnevmaticov.Ke tw `̀pnevmaticov.Ke tw `̀pnevmaticov. 
     Und mit Deinem Geiste! 

 .و لروحك أيضًا  :يقول الشعب
  

 

Das Volk verbeugt sich             يحنى الشعب رؤوسھم 
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Ende der Zeit. Amen.  

النور، لنكمل بغير عثرة، 
ونصنع كل شىء باله 
كمسرة ذى الطوبى 
الحقيقى المحب البشر،ا¬ب 
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 erhebt der Priester das Kreuz  erhebt der Priester das Kreuz 

und spricht die und spricht die drei  Absolutionen:)drei  Absolutionen:)
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Absolution des Sohnes 

Der Priester 
 

(still) O Meister und Herr Jesus Christus, 
eingeborener Sohn, das Wort Gottes des 
Vaters, der Du alle Ketten unserer Sünden 
zerbrochen hast durch Dein 
lebensspendendes, erlösendes Leiden der Du 
Deinen heiligen Jüngern ins Antlitz gehaucht 
und zu Deinen reinen Aposteln gesagt hast: 
Empfanget den Heiligen Geist!   Wem ihr die 
Sünden nachlasset, dem sind sie 
nachgelassen; und wem Ihr die Sünden 
behaltet, dem sind sie behalten.  Du hast 
auch, o Herr,  durch Deine heiligen Apostel, 
dem, der als Priester tätig ist, die Gnade 
gegeben,  zu aller Zeit in deiner heiligen 
Kirche auf Erden die Sünden zu vergeben,  
alle Ketten der Ungerechtigkeit zu binden 
und zu lösen. 
Jetzt auch fragen wir Dich und erbitten von 
Deiner Güte, o Menschenliebender, für Deine 
Diener, meine Väter, meine Brüder und 
Schwestern und meine Schwachheit, für alle, 
die ihre Häupter von Deiner heiligen 
Herrlichkeit niederbeugen: Gewähre uns 
Deine Barmherzigkeit und zerbrich  
alle Ketten unserer Sünden.  Und wenn  
wir gesündigt haben gegen  Dich, wissentlich 
oder unwissentlich,  in der Ruhelosigkeit  
des Herzens, oder durch Taten, Worte oder 
Niedrigkeit des Herzens, gewähre Du uns, o 
Herr, der Du die Schwachheit der Menschen 
kennst, als Guter und Menschenliebender  
die Vergebung unserer Sünden:  Segne uns, 
reinige uns  und sprich uns frei,  und sprich 
Dein ganzes Volk frei. 
Erfülle uns mit Deiner Furcht und lasse uns 
Deinen guten und heiligen Willen erfüllen. 
Denn Du bist unser Gott und Dir gebührt 
Ehre, Ruhm, Verherrlichung und Anbetung 
mit Deinem guten Vater und dem heiligen 
Geist, der lebensspendend und wesensgleich 
ist mit Dir. Jetzt und alle Zeit und in  
die Ewigkeit der Ewigkeiten, Amen.  
 

ايھا السيد الرب يسوع  )سرا(
المسيح ابن هللا الوحيد وكلمة 
اjب الذي قطع كل رباطات 
خطايانا من قبل آjمه 
المخلصة المحيية ، الذي نفخ 
في وجه ت>ميذه القديسين 

ھار وقال لھم اقبلوا ورسله ا/ط
الروح القدس من غفرتم لھم 
خطاياھم ُغفرت ومن 
امسكتموھا عليھم امسكت، 
انت اjن ايضاً يا سيدنا من قبل 
رسلك ا/طھار انعمت على 
الذين يعملون في الكھنوت كل 
  زمان في كنيستك المقدسة

 ان يغفروا الخطايا على ا/رض 
ويربطوا ويحلوا كل رباطات 

  .الظلم
 ايضاً نسال ونطلب من اjن 

  ص>حك يا محب البشر 
عن عبيدك أبائى واخوتي 
وضعفي ھؤ/ء المنحنين 
برؤوسھم امام مجدك المقدس 
ارزقنا رحمتك واقطع كل 
رباطات خطايانا، وان كنا 
  اخطانا اليك في شئ 

القلب  بغير علم او بجزعبعلم او
بصغر اوبالفعل اوبالقول او

رف االقلب، فانت ايھا السيد الع
  بضعف البشر كصالح 
ومحب البشر اللھم انعم علينا 

   .بغفران خطايانا
  

  باركنا  طھرنا حاللنا 
وحالل سائر شعبك، ام>نا من 
خوفك وقومنا الى ارادتك 
المقدسة الصالحة /نك انت 
الھنا ويليق بك المجد والكرامة 
والعز والسجود مع ابيك الصالح 
والروح القدس المحيي 

jن وكل اوان المساوى لك ا
  .والى دھر الدھور آمين 

  
  

Das Volk 

 Vater unser.. ابانا الذى فى السموات 
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  وبعده ترتل الشمامسة بھذا القانون بطريقته 
 


i8
neuma 8m
araklhton 8etaf8i 8ep8esht 
8ebol�en 8tve afouwnx ejen ni8apostolos 
�en 8p�ai 8n+penthkosti.  
�fmax8ou ebol�en ka+ niben �en sovi8a 
niben �en +8(osia 8nte tefjom.  
  "o(a 
atri ke 8iw ke agiw 8
neumati.  
.e nun ke 8a8i ke is tous 8e8wnas twn 8e8wnwn 
8amhn. 
&nw� ebol enjw 8mmos je w pen'o's $'h's 

'%'s. �f�enaf 8e8p�ei 8nivhou8i afxemsi 
saou8i nam 8m
efiwt afouwrp nan 
8mpi
araklhton pi8
neuma 8nte +mecmhi. 
4w+ 8mmon ouox nai nan. .uri8e 8ele8hson 
.uri8e 8ele8hson .uri8e 8ele8hson .urie 
euloghson 8amhn 8smou 8eroi 8smou 8eroi  
is +metanoi8a %w nhi 8ebol jw 8mpi8smou. 

Der Geist der Tröster, der vom 
Himmel herabkam, erschien auf 
den Aposteln zum Pfingstfest. 
Er erfüllte sie von allem 
Verstand und aller Weisheit 
durch Seine Kraft. 
Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist, 
jetzt und immer und in Ewigkeit  
der Ewigkeiten. Amen.
 

 Wir rufen und sagen: Unser 
Herr Jesus Christus, der in den 
Himmel aufgefahren ist,  und 
sich zur Rechten seines Vaters 
setzte und uns den Geist der 
Wahrheit, den Tröster sandte, 
erlöse uns und Erbarme dich 
unser. Gott erbarme Dich, Gott
erbarme Dich, Gott segne, 
Amen. Segne mich, segne mich, 
ich kniee. Vergib mir, gib den 
Segen. 
 

م·ھم من كل . الروح المعزى الذى نزل من السماء، ظھر على الرسل فى عيد العنصرة
 وكل حكمة بسلطان قوته، فھم

 آمينا/ن وكل اوان والى الدھر الداھرين، المجد لiب وا/بن والروح القدس، 
يح الذى صعد الى السموات وجلس عن يمين ابيه، ونصرخ قائلين يا ربنا يسوع المس

 وأرسل لنا المعزى روح الحق خلصنا وارحمنا 
  قل البركه،. يارب ارحم يارب ارحم يارب بارك آمين باركوا علّى ھا مطانية اغفروا لى 

 

ثم يقول الكاھن البركة ويصرف الشعب بس>م من الرب آمين

 
 

   
  
  

 Der Priester spricht den Segen und entläßt das Volk in Frieden. Amen

 

 

     

 

 

k k

kk. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
 


i8
neuma 8m
araklhton 8etaf8i 8ep8esht 
8ebol�en 8tve afouwnx ejen ni8apostolos 
�en 8p�ai 8n+penthkosti.  
�fmax8ou ebol�en ka+ niben �en sovi8a 
niben �en +8(osia 8nte tefjom.  
  "o(a 
atri ke 8iw ke agiw 8
neumati.  
.e nun ke 8a8i ke is tous 8e8wnas twn 8e8wnwn 
8amhn. 
&nw� ebol enjw 8mmos je w pen'o's $'h's 

'%'s. �f�enaf 8e8p�ei 8nivhou8i afxemsi 
saou8i nam 8m
efiwt afouwrp nan 
8mpi
araklhton pi8
neuma 8nte +mecmhi. 
4w+ 8mmon ouox nai nan. .uri8e 8ele8hson 
.uri8e 8ele8hson .uri8e 8ele8hson .urie 
euloghson 8amhn 8smou 8eroi 8smou 8eroi  
is +metanoi8a %w nhi 8ebol jw 8mpi8smou. 

Der Geist der Tröster, der vom 
Himmel herabkam, erschien auf 
den Aposteln zum Pfingstfest. 
Er erfüllte sie von allem 
Verstand und aller Weisheit 
durch Seine Kraft. 
Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist, 

der Ewigkeiten. Amen.
 

 Wir rufen und sagen: Unser 
Herr Jesus Christus, der in den 
Himmel aufgefahren ist,  und 
sich zur Rechten seines Vaters 
setzte und uns den Geist der 
Wahrheit, den Tröster sandte, 
erlöse uns und Erbarme dich 
unser. Gott erbarme Dich, Gott
erbarme Dich, Gott segne, 
Amen. Segne mich, segne mich, 
ich kniee. Vergib mir, gib den 
Segen. 
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أعاننا الرب   
 

Bis hierher hat uns  

der Herr geholfen  
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إلى ھھنا





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 

 
 

„Aber  
es kommt die Zeit  

und ist schon jetzt, dass  
die wahrhaftigen Anbeter 

werden den Vater  
anbeten im Geist  

und in der Wahrheit;  
denn der Vater will haben,  

die ihn also anbeten.  
Gott ist Geist,  

und die ihn anbeten,  
die müssen ihn im Geist  

und in der Wahrheit 
anbeten.“  

(Johannes 4:23,24) 
  
  

 


