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Die Feier des Abendmahls 3 (GB 774)
(P= Pastor, A=Alle, G=Gemeinde)

ﻣﺭﺍﺳﻡ ﻋﺷﺎء ﺭﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺭﻭﺩ

Lied
Einladung und Sündenbekenntnis
P
Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir
alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken.
(Matth. 11,28)

ﺩﻋﻭﺕ ﻭ ﺍﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻪ ﮔﻧﺎﻩ
 ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ ﻧﺯﺩ ﻣﻥ ﺍی ﺗﻣﺎﻡ: ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ ﮔﻔﺕ:ﺷﺑﺎﻥ
ﺯﺣﻣﺗﮑﺷﺎﻥ ﻭ ﮔﺭﺍﻧﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﻥ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻡ
(٢٨:١١ )ﻣﺗﯽ
.ﺑﺧﺷﻳﺩ

Er lädt uns heute an seinen Tisch. Lasst uns zuvor
dem heiligen Gott unsere Sünden bekennen:

.ﺍﻭ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻳﺯ ﻋﺷﺎء ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺩﻋﻭﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
.ﺑﻳﺎﻳﺩ ﻧﺯﺩ ﺧﺩﺍی ﻗﺩﻭﺱ ﺑﻪ ﮔﻧﺎﻫﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﻑ ﮐﻧﻳﻡ

A
Herr, unser Gott, du Schöpfer aller Dinge:
Vor dir ist unser Leben und das Leben deiner Kirche
nicht verborgen. Wir erkennen, dass wir in
Gedanken, Worten und Taten schuldig geworden
sind. Wir bekennen, dass wir oft deine Liebe und
deine Gebote missachtet und der Lieblosigkeit
Raum gegeben haben. Vieles ist uns wichtiger
geworden als dein Wille. Du hast uns für unseren
Alltag mit Kraft ausgerüstet, wir aber haben uns dir
verschlossen.

. ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻣﻪ ﻫﺳﺗﯽ، ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺧﺩﺍی ﻣﺎ:ﺣﺎﺿﺭﻳﻥ
 ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻠﻳﺳﺎی ﺗﻭ ﭘﻭﺷﻳﺩﻩ،ﻧﺯﺩ ﺗﻭ
 ﺻﺣﺑﺕ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ، ﻣﺎ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﮑﺭﻫﺎﻳﻣﺎﻥ.ﻧﻳﺳﺕ
 ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ ﺍﻏﻠﺏ ﻣﺣﺑﺕ.ﻭ ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻣﺎﻥ ﮔﻧﺎﻩ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﻡ
ﻭ ﺍﻭﺍﻣﺭ ﺗﻭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺩﻩ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻳﻡ ﻭ ﺑﯽ ﻣﻬﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﻟﻬﺎﻳﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﭼﻳﺯﻫﺎ ﺑﺭﺍﻳﻣﺎﻥ ﻣﻬﻣﺗﺭ
 ﺗﻭ ﻫﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻭﺗﺕ.ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺗﻭ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﻣﺟﻬﺯ ﮐﺭﺩﻩ ﺍی ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﻠﺏ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺗﻭ
.ﺑﺳﺗﻪ ﺍﻳﻡ
 ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺗﻭ،ﺗﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻫﻭﺷﻳﺎﺭ ﺑﺎﺷﻳﻡ
 ﺗﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ.ﻭ ﻫﻣﻧﻭﻉ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﻡ
 ﻭﻟﯽ.ﻓﺭﺳﺗﺎﺩی ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺩﺍﻥ ﭘﻳﻐﺎﻡ ﻧﺟﺎﺕ ﺑﺧﺵ ﺗﻭ ﺑﺎﺷﻳﻡ
ﻣﺎ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺷﺎﻫﺩﺍﻥ ﺗﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺗﻘﺻﻳﺭ ﮐﺎﺭ
.ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﻭ ﺷﮑﺳﺕ ﻣﺎ ﺩﺭﺩﺁﻭﺭ ﺍﺳﺕ
 ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺣﻡ ﮐﻥ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ: ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻭﺧﻭﺍﻫﺵ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ
، ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻭﺳﻳﻠﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺧﻭﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻥ.ﺑﺑﺧﺵ
ﮐﻣﮑﻣﺎﻥ ﮐﻥ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﻳﺏ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺭﺩﮔﺎﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﮐﺭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﻫﻣﻧﻭﻉ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻣﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺗﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ
. ﺁﻣﻳﻥ.ﮐﻧﻳﻡ
 ﺍﻋﺗﺭﺍﻓﺎﺕ ﺷﺧﺻﯽ ﻭ ﺧﻭﺍﻫﺵ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ:ﺷﺑﺎﻥ
.ﺳﮑﻭﺕ ﺑﻪ ﺣﺿﻭﺭ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﻡ
ﺩﻋﺎ ﺩﺭ ﺳﮑﻭﺕ

Du hast uns geboten wachsam zu sein, wir aber
haben dich und unsere Nächsten vergessen. Du hast
uns gesandt, dein Heil zu bezeugen, wir aber sind
der Welt dein Zeugnis oft schuldig geblieben. Unser
Versagen schmerzt uns.
Wir bitten dich: Erbarme dich unser und vergib uns.
Erneuere uns durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns
durch Jesus Christus, unseren gekreuzigten und
auferstandenen Herrn, unseren Nächsten zu dienen
und zu deiner Ehre zu leben. Amen.

P
Unser persönliches Bekenntnis und unsere
Bitten bringen wir im stillen Gebet vor Gott.
- Stilles Gebet -

Zusage der Vergebung
P
Jesus Christus spricht: „Wenn wir aber unsre
Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht,
dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von
aller Ungerechtigkeit.“ (1. Joh. 1,9)
Der gütige und barmherzige Gott vergibt uns und
macht uns frei von aller Sünde. Er festige und
stärke uns zu allem Guten und verleihe uns das
ewige Leben; durch Jesus Christus, unseren Herrn.
A

Amen.

ﻭﻋﺩﻩ ﺁﻣﺭﺯﺵ
 ﺍﮔﺭ ﺑﻪ:  ﮔﻭﺵ ﻣﻳﺩﻫﻳﻡ ﺑﻪ ﺳﺧﻧﺎﻥ ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ:ﺷﺑﺎﻥ
 ﺍﻭ ﺍﻣﻳﻥ ﻭ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﺳﺕ ﺗﺎ،ﮔﻧﺎﻫﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﻑ ﮐﻧﻳﻡ
ﮔﻧﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻣﺭﺯﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺭ ﻧﺎﺭﺍﺳﺗﯽ ﭘﺎک
(٩:١  )ﺍﻭﻝ ﻳﻭﺣﻧﺎ.ﺳﺎﺯﺩ
ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺭﺋﻭﻑ ﻭ ﻣﻬﺭﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺧﺵ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ
 ﺍﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻭﻳﺕ ﻭ ﻗﺩﺭﺕ.ﻫﻣﻪ ﮔﻧﺎﻫﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﺑﺧﺷﺩ ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺑﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺑﺩی ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ
.ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻁﺎ ﮐﻧﺩ
 ﺁﻣﻳﻥ:ﺟﻣﺎﻋﺕ
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Lob und Dank

ﻋﺑﺎﺩﺕ ﻭ ﺳﺗﺎﻳﺵ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ

 ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻥ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﺳﻳﺢ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﻣﺎ ﺩﻋﺎ:ﺷﺑﺎﻥ
:ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ
ﺍی ﺟﺎﻥ ﻣﻥ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺭﺍ ﺳﺗﺎﻳﺵ ﮐﻥ! ﺍی ﺗﻣﺎﻡ ﻭﺟﻭﺩ
. ﻧﺎﻡ ﻣﻘﺩّﺱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﭘﺎﺱ ﺑﺧﻭﺍﻥ،ﻣﻥ
! ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺭﺍ ﺳﺗﺎﻳﺵ ﮐﻥ، ﺍی ﺟﺎﻥ ﻣﻥ: ﺣﺎﺿﺭﻳﻥ
.ﻭ ﺍﺣﺳﺎﻧﻬﺎی ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﻧﮑﻥ
 ﺍﻭ ﺗﻣﺎﻡ ﮔﻧﺎﻫﺎﻥ ﺗﺭﺍ ﻣﯽﺑﺧﺷﺩ ﻭ ﻫﻣﻪٔ ﻣﺭﺿﻬﺎﻳﺕ:ﺷﺑﺎﻥ
.ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺩﻫﺩ
 ﻣﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺕ ﻣﺭگ ﻣﯽﺭﻫﺎﻧﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﺭ ﻭ:ﺟﻣﺎﻋﺕ
P
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig
. ﻣﺭﺍ ﺑﺭﮐﺕ ﻣﯽﺩﻫﺩ،ﻣﺣﺑّﺕ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﺧﻭﺩ
und von großer Güte. (8)
 ﺩﻳﺭﻏﺿﺏ ﻭ. ﺭﺣﻳﻡ ﻭ ﻣﻬﺭﺑﺎﻥ ﺍﺳﺕ، ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ:ﺷﺑﺎﻥ
.ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺭﺋﻭﻑ
G
Er handelt nicht mit uns nach unseren
 ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺭ ﺣﺳﺏ ﮔﻧﺎﻫﺎﻧﻣﺎﻥ ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ:ﺟﻣﺎﻋﺕ
Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
.ﻭ ﻁﺑﻖ ﺧﻁﺎﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻧﺑﻳﻪ ﻧﻣﯽﻧﻣﺎﻳﺩ
P
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
 ﺯﻳﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩﺍی ﮐﻪ ﺁﺳﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﻣﻳﻥ ﺑﻠﻧﺩﺗﺭ:ﺷﺑﺎﻥ
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn
 ﺑﻪ ﻫﻣﺎﻥﻗﺩﺭ ﻣﺣﺑّﺕ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺑﺭ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ،ﺍﺳﺕ
fürchten.
. ﻋﻅﻳﻡ ﺍﺳﺕ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺭﺍﻣﯽ ﻣﯽﺩﺍﺭﻧﺩ
G
So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er
 ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩﺍی ﮐﻪ ﻣﺷﺭﻕ ﺍﺯ ﻣﻐﺭﺏ ﺩﻭﺭ:ﺟﻣﺎﻋﺕ
unsere Übertretungen von uns sein.
P
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so
. ﺑﻪ ﻫﻣﺎﻥﻗﺩﺭ ﮔﻧﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ،ﺍﺳﺕ
erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
 ﻫﻣﺎﻥﻗﺩﺭ ﮐﻪ ﭘﺩﺭ ﺑﺎ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﻣﻬﺭﺑﺎﻥ:ﺷﺑﺎﻥ
(10-13)
 ﻫﻣﺎﻥﻁﻭﺭ ﻧﻳﺯ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ،ﺍﺳﺕ
G
Lobe den Herrn, meine Seele!
. ﻣﻬﺭﺑﺎﻥ ﺍﺳﺕ،ﮔﺭﺍﻣﯽ ﻣﯽﺩﺍﺭﻧﺩ
(aus Ps 103)
 ﺍی ﺭﻭﺡ ﻣﻥ،  ﺳﺗﺎﻳﺵ ﮐﻥ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺭﺍ: ﺣﺎﺿﺭﻳﻥ
A
Amen.
( ١٠٣ )ﻣﺯﻣﻭﺭ
 ﺁﻣﻳﻥ:ﺟﻣﺎﻋﺕ
P
Auf diese Zusage hin beten wir:
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist,
seinen heiligen Namen!
G
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat!
P
Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet
alle deine Gebrechen,
G
der dein Leben vom Verderben erlöst, der
dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.(1-4)

Friedensgruß
P
Christus ist unser Friede. Gebt einander ein
Zeichen des Friedens und reicht euch die Hände
mit den Worten: „Der Friede Christi sei mit dir!“

Lied
Einsetzungsworte
P
Herr Jesus Christus, du bist Mensch
geworden und hast dein Leben um unseretwillen
hingegeben. Du bist auferstanden und hast uns mit
Gott versöhnt. Wir danken dir von Herzen und
preisen deinen Namen. Wie du mit den Jüngern das
Mahl gefeiert hast, so sei jetzt auch durch deinen
Heiligen Geist bei uns, wenn wir an deinen Tisch
treten. Mach uns durch die Zeichen deiner Gnade
aufs Neue dessen gewiss, dass wir dir gehören und
du unser bist.
A

Amen.

ﺗﺑﺭﻳﮏ ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺭﻫﺎی ﻭ ﺻﻠﺢ
 ﻳﮏ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺭی ﻫﺳﺕ. ﻣﺳﻳﺢ ﺻﻠﺢ ﻣﺎﺳﺕ:ﺷﺑﺎﻥ
ﺩﺳﺗﺎﻧﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺑﺩﻫﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﺩﻳﮕﺭی ﺑﻪ ﻧﺷﺎﻧﻪ
 ﺻﻠﺢ ﻣﺳﻳﺢ ﺑﺎ. ﺻﻠﺢ ﻣﺳﻳﺢ ﺭﺍ ﺑﻁﻠﺑﻳﺩ،ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی
ﺗﻭ ﺑﺎﺷﺩ

ﺳﺭﻭﺩ
ﮐﻠﻣﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺩﻩ
 ﺗﻭ ﺟﺳﻡ ﭘﻭﺷﻳﺩی ﻭ، ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ: ﺷﺑﺎﻥ
 ﺗﻭ ﻗﻳﺎﻡ.ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺷﺩی ﻭ ﺑﺧﺎﻁﺭ ﻣﺎ ﺟﺎﻧﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺩی
 ﻣﺎ ﺍﺯ ﺻﻣﻳﻡ ﻗﻠﺏ.ﮐﺭﺩی ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺩﺍ ﺁﺷﺗﯽ ﺩﺍﺩی
 ﻫﻣﺎﻧﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ،ﺳﭘﺎﺳﮕﺫﺍﺭﻳﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺗﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺭﺳﺗﻳﻡ
ﺷﺎﮔﺭﺩﺍﻥ ﻋﺷﺎء ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩی ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﺭﻭﺡ
 ﻭﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻳﺯ ﻋﺷﺎء ﻧﺯﺩﻳﮏ،ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺵ
ﻣﻳﺷﻭﻳﻡ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﻓﻳﺽ ﺧﻭﺩﺕ ﻧﺷﺎﻥ ﺑﺩﻩ ﮐﻪ
ﻗﻁﻌﺎ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺩﻳﻡ ﻭ ﺗﻭ ﺭﺍ ﺍﻁﺎﻋﺕ ﮐﻧﻳﻡ ﭼﻭﻥ ﺗﻭ ﺧﺩﺍی
.ﻣﺎ ﻫﺳﺗﯽ
 ﺁﻣﻳﻥ:ﺟﻣﺎﻋﺕ

3

P
Der Herr Jesus, in der Nacht, als er
verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach
es und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib,
der für euch gegeben wird; das tut zu meinem
Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem
Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in
meinem Blut: das tut, sooft ihr daraus trinkt zu
meinem Gedächtnis.
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus diesem
Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis
er kommt. (1Kor 11,23–26)

Mahlgemeinschaft
P
Kommt, denn es ist alles bereit.
Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der auf ihn traut.
Ps 34,9
Vor dem Austeilen des Brotes:
Der Leib Christi, für dich gebrochen: So wahr du
von diesem Brot isst, so wahr starb Christus für
dich.
Vor dem Reichen des Kelchs:
Das Blut Christi, für dich vergossen: So wahr du aus
diesem Kelch trinkst, so wahr starb Christus für
dich.

Sendewort
P
Die auf den Herrn harren, kriegen neue
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde werden.
Jes. 40, 31
Geht hin in Frieden. Der Herr ist mit euch. Amen.

Gebet nach dem Mahl und Gebet des
Herrn
A
Herr Jesus Christus, du hast uns in deinem
heiligen Mahl deiner Treue und Barmherzigkeit
wieder gewiss gemacht und uns gefestigt in der
Gemeinschaft deiner Kirche. Dafür danken wir dir
und preisen dich. Gestärkt zu einem Leben in der
Kraft des heiligen Geistes sendest du uns in die
Welt. Hilf uns, dir und den Menschen zu dienen mit
dem, was wir sind und haben.
Du bist der Herr unserer Vergangenheit, unserer
Gegenwart und unserer Zukunft. Weil wir das
wissen, sind wir getrost in allem, was auf uns
zukommen mag. Mache uns fest in der Hoffnung
auf die Vollendung deines Reiches. Amen.

 ﻋﻳﺳﯽ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺩﺭ ﺷﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺩﺷﻣﻧﺎﻥ ﺷﺩ:ﺷﺑﺎﻥ
 ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺷﮑﺭﮔﺯﺍﺭی ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ٢۴ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺭﻓﺕ
 ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ. »ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﺩﻥ ﻣﻥ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ:ﮐﺭﺩﻩ ﮔﻔﺕ
 ﻫﻣﺎﻥ ﻁﻭﺭ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺷﺎﻡ٢۵ «.ﻳﺎﺩ ﻣﻥ ﺑﺟﺎ ﺁﻭﺭﻳﺩ
 »ﺍﻳﻥ ﭘﻳﺎﻟﻪ ﻫﻣﺎﻥ ﭘﻳﻣﺎﻥ:ﭘﻳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺑﺭﺩﺍﺷﺗﻪ ﮔﻔﺕ
 ﻫﺭﮔﺎﻩ ﺍﻳﻥ.ﺗﺎﺯﻩﺍی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻭﻥ ﻣﻥ ﺑﺳﺗﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ
 ﺯﻳﺭﺍ ﺗﺎ ﻭﻗﺕ٢۶ .«ﺭﺍ ﻣﯽﻧﻭﺷﻳﺩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻥ ﺑﻧﻭﺷﻳﺩ
ﺁﻣﺩﻥ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﻫﺭ ﮔﺎﻩ ﺍﻳﻥ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺧﻭﺭﻳﺩ ﻭ ﭘﻳﺎﻟﻪ ﺭﺍ
.ﺑﻧﻭﺷﻳﺩ ﻣﺭگ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻧﻳﺩ

ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﺷﺎﻡ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ
. ﭼﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﭼﻳﺯ ﻣﻬﻳﺎ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ،  ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ:ﺷﺑﺎﻥ
 ﺧﻭﺷﺎﺑﺣﺎﻝ.ﺑﭼﺷﻳﺩ ﻭ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﻧﻳﮑﻭﺍﺳﺕ
(٨:٣۴  )ﻣﺯﻣﻭﺭ.ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺩﻭ ﺗﻭﮐﻝ ﻣﻳﺩﺍﺭﺩ
:ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﺭﺩﻥ ﻧﺎﻥ
 ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ،ﺑﺩﻥ ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ ﺑﺭﺍی ﺗﻭ ﺷﮑﺳﺗﻪ ﺷﺩ
 ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ ﺑﺭﺍی ﺗﻭ،ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻧﺎﻥ ﻣﻳﺧﻭﺭی
.ﻣﺭﺩ
:ﺗﻘﺳﻳﻡ ﮐﺭﺩﻥ ﺷﺭﺍﺏ
,ﺧﻭﻥ ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ ﺑﺭﺍی ﺗﻭ ﺭﻳﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻳﺳﯽ، ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺟﺎﻡ ﺑﻧﻭﺷﯽ
.ﻣﺳﻳﺢ ﺑﺭﺍی ﺗﻭ ﻣﺭﺩ

ﺧﺑﺭ ﺧﻭﺵ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ
 ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﻣﻳﺑﺎﺷﻧﺩ ﻗﻭﺕ ﺗﺎﺯﻩ:ﺷﺑﺎﻥ
.ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﻳﺎﻓﺕ ﻭ ﻣﺛﻝ ﻋﻘﺎﺏ ﭘﺭﻭﺍﺯ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮐﺭﺩ
 ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺧﺭﺍﻣﻳﺩ ﻭ.ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺩﻭﻳﺩ ﻭ ﺧﺳﺗﻪ ﻧﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺷﺩ
.ﺩﺭﻣﺎﻧﺩﻩ ﻧﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮔﺭﺩﻳﺩ
 ﺁﻣﻳﻥ. ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳﺕ.ﺑﺎ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﺭﻭﻳﺩ

ﺩﻋﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻋﺷﺎء ﺭﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﻋﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ
 ﺗﻭ ﺩﺭ ﻋﺷﺎء ﻣﻘﺩﺱ، ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ:ﺟﻣﺎﻋﺕ
ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﻭ ﻣﻬﺭﺑﺎﻧﯽ ﺧﻭﺩﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﺎﺭﻩ
ﺍﺣﻳﺎ ﮐﺭﺩی ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻣﺎﻋﺕ ﮐﻠﻳﺳﺎی ﺧﻭﺩﺕ ﻣﺗﺣﺩ
. ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻳﻥ ﺳﭘﺎﺳﮕﺫﺍﺭﻳﻡ ﻭ ﺗﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺭﺳﺗﻳﻡ.ﮐﺭﺩی
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻗﻭی ﺳﺎﺧﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻥ ﺭﻭﺡ
 ﮐﻪ ﺗﻭ ﻭ ﻣﺭﺩﻡ،  ﮐﻣﮏ ﮐﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ.ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺑﻪ ﺩﻧﻳﺎی ﻣﺎ
.ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭼﻳﺯی ﮐﻪ ﻫﺳﺗﻳﻡ ﻭ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﺧﺩﻣﺕ ﮐﻧﻳﻡ
 ﻭ ﭼﻭﻥ ﺍﻳﻥ. ﺣﺎﻝ ﻭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻣﺎ ﻫﺳﺗﯽ،ﺗﻭ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﮔﺫﺷﺗﻪ
ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ ﻫﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻳﺎﻓﺗﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺗﻭ
 ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻳﺩﻣﺎﻥ.ﺁﺭﺍﻣﺵ ﺑﺧﺵ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ
. ﺁﻣﻳﻥ.ﻗﻭی ﮐﻥ ﺗﺎ ﮐﻣﺎﻝ ﻣﻠﮑﻭﺕ ﺧﻭﺩﺕ

4

 ﻫﻣﻪ ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﮐﻧﻳﻡ ﻫﻣﺎﻥ ﻁﻭﺭی ﮐﻪ ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ:ﺷﺑﺎﻥ
.ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩ
 ﻧﺎﻡ ﺗﻭ ﻣﻘﺩّﺱ، ﺍی ﭘﺩﺭ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻣﺎﻧﯽ: ﺣﺎﺿﺭﻳﻥ
A
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie  ﺍﺭﺍﺩﻩٔ ﺗﻭ ﭼﻧﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻣﺎﻥ.ﻣﻠﮑﻭﺕ ﺗﻭ ﺑﻳﺎﻳﺩ.ﺑﺎﺩ
 ﻧﺎﻥ ﮐﻔﺎﻑ ﻣﺎ ﺭﺍ. ﺑﺭ ﺯﻣﻳﻥ ﻧﻳﺯ ﮐﺭﺩﻩ ﺷﻭﺩ،ﺍﺳﺕ
im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
 ﻭ ﻗﺭﺿﻬﺎی ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺑﺧﺵ ﭼﻧﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ.ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺩﻩ
uns heute. Und vergib uns unsre Schuld, wie auch
wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns
 ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ.ﻧﻳﺯ ﻗﺭﺿﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﺧﺷﻳﻡ
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
 ﺯﻳﺭﺍ. ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺷﺭﻳﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻫﺎﻳﯽ ﺩﻩ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺵ ﻣﻳﺎﻭﺭ
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und
.ﻗﻭﺕ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺗﺎ ﺍﺑﺩﺍﻵﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻭ ﺍﺳﺕ
ّ ﻣﻠﮑﻭﺕ ﻭ
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
.ﺁﻣﻳﻥ
P
Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus
uns gelehrt hat:

Lied und Einsammeln der Kollekte

ﺳﺭﻭﺩ ﻭ ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﮐﻠﻳﺳﺎ

(ﺩﻋﺎی ﺑﺭﮐﺕ )ﺑﻠﻧﺩ ﻣﻳﺷﻭﻳﻡ
P
Wenn wir auseinander gehen, verlässt uns
 ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻡ ﺟﺩﺍ ﻣﯽ ﺷﻭﻳﻡ ﺗﻌﻬﺩ ﺑﻪ:ﺷﺑﺎﻥ
die Zusage Gottes nicht.
.ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻧﺑﺭﻳﻡ
Als Gesegnete können wir Segensträger sein; als
ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺷﺧﺹ ﺑﺭﮐﺕ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺣﺎﻣﻝ ﺑﺭﮐﺕ
Menschen, die Barmherzigkeit empfangen haben,
 ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻪ ﻟﻁﻑ ﻭ ﻣﻬﺭﺑﺎﻧﯽ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ:ﺑﺎﺷﻳﻡ
können wir barmherzig sein. Weil wir Freude
 ﭼﻭﻧﮑﻪ ﻣﺎ.ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﺭﺋﻭﻑ ﻭ ﻣﻬﺭﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﻳﻡ
empfangen haben, können wir anderen Freude
schenken. Christus will sein Werk in uns und an der ﺷﺎﺩی ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺷﺎﺩی
Welt durch uns tun.
 ﻋﻳﺳﯽ ﻣﺳﻳﺢ ﺩﺭ ﻣﺎ ﻭ ﺗﻭﺳﻁ ﻣﺎ ﺩﺭ.ﺭﺍ ﻫﺩﻳﻪ ﺑﺩﻫﻳﻡ
Deshalb stellen wir uns unter den Segen Gottes:
.ﺟﻬﺎﻥ ﻋﻣﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺑﺭ ﻣﻳﺧﻳﺯﻳﻡ ﺗﺎ ﺯﻳﺭ ﺑﺭﮐﺕ ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ
.ﻗﺭﺍﺭ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ
P
Der Herr sei mit euch!
! ﺧﺩﺍﻭﻧﺩ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﺩ:ﺷﺑﺎﻥ
Er lenke euch in dem, was ihr tut!
!ﺍﻭ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﺗﺎﻥ ﻫﺩﺍﻳﺕ ﮐﻧﺩ
Er stärke euch, wo ihr auch ruht!
!ﺍﻭ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﻗﻭی ﻭ ﺍﺳﺗﻭﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ
Er begleite euch, wo immer ihr seid!
! ﺑﺎﺷﺩ،ﺍﻭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺷﻣﺎ ﻫﺭ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻳﺩ
Er segne euren Ausgang und Eingang,
،  ﺍﻣﺭﻭﺯ، ﺍﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﻭﺝ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﺩﻫﺩ
heute, morgen und in alle Zukunft. Amen.
 ﺁﻣﻳﻥ.ﻓﺭﺩﺍ ﻭ ﺁﻧﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺑﺭ ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
Segen

(stehend)

