ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺩﺭﺟﻤﻊ
ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ



 ﻁﻠﺐ ﺑﺮﮐﺖ
 ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﮐﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪL
ﺭﻭی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
 ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﻭﺡ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ.ﺭﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
.ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼﻣﺘﯽ )ﺁﺭﺍﻣﺶ( ﺑﺨﺸﺪ
. ﺁﻣﻴﻦG
. ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻮﺳﯽ ﺁﻣﻮﺧﺖ،)ﺩﻋﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎﺭﻭﻥ
( ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﺩﻳﮕﺮی
ﻣﻮﺯﻳﮏ/ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻳﮏ ﺳﺮﻭﺩ

 ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ- 7
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ
 ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
.ﻗﻬﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ

 ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮﻁﻦ،ﭘﺲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺟﻨﺒﯽ
ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩۀ ﺧﺪﺍﻳﻴﺪ؛ ﻭ ﺑﺮ
 ﮐﻪ،ﺷﺎﻟﻮﺩۀ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﻭ ﺍﻧﺒﻴﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩﺍﻳﺪ
.ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻮ ْﺩ ﺳﻨﮓ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﺑﻨﺎﺳﺖ
(20 ﺍﻟﯽ19  ﺁﻳﺎﺕ2 )ﺍﻓﺴﺴﻴﺎﻥ ﺑﺎﺏ

6. Sendung und Segen
Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben

 Fürbittengebet
 Segen
L Der Herr segne euch und behüte euch. Der
Herr lasse sein Angesicht leuchten über
euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe
sein Angesicht auf euch und gebe euch +
Frieden.
G Amen.
(oder ein anderes Segenswort)

Persisch mit Taufe

 ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺑﺮﮐﺖ ﺩﺍﺩﻥ-6

ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻭ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﮐﻠﻴﺴﺎی
ﺍﻧﺠﻴﻠﯽ – ﻟﻮﺗﺮی

.ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ

Willkommen
zum Taufgottesdienst der evang.lutherischen Kirchengemeinde

Lied / Musik

7. Nach dem Gottesdienst
Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch;
an manchen Sonntagen gibt es Kirchencafé

ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
، ﺩﺭ ﺩﺭک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ،ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ
.ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺗﺮﺩﻳﺪی ﺑﻪ ﺧﻮﺩ،ﺍﮔﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻳﺪ
 ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ،ﺭﺍﻩ ﻧﺪﻫﻴﺪ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺸﻬﺎی ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ
. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻳﺎﺭی،ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﺮﺩ
.ﺭﺳﺎﻧﻴﻢ
ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ
. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ.ﺑﺒﺮﻳﺪ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

Herausgegeben von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in Kooperation von Gottesdienstinstitut
(www.gottesdienstinstitut.org), und der Projektstelle "Interkulturell Evangelisch in Bayern" (Ökumenereferat/
Mission EineWelt; www.facebook.de/interkulturellevangelisch).
Persische Übersetzung: Mayssam Poorakhoondi – November 2015/August 2016
Download der Druckvorlage: www.gottesdienstinstitut.org oder www.mission-einewelt.de/liturgien.
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So seid ihr nun nicht mehr Gäste und
Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und
Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der
Apostel und Propheten, da Jesus Christus der
Eckstein ist. (Epheser 2,19-20)

 = ﺍﻋﻀﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎG  = ﺭﻭﺣﺎﻧﯽL
( = ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﺪ )ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ
 ﺩﺭ،ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
 ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎی.ﺍﺳﺖ
 ﺳﺮﻭﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺮ ﺭﻭﻉ.ﺁﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻴﺪ
. ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻨﻔﺶ ﺭﻧﮓ،ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

Dieses Heft möchte Ihnen helfen, sich in
diesem Taufgottesdienst gut zurecht zu finden
und den Ablauf in Ihrer Sprache mit zu
vollziehen.
Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben zum
Gottesdienst oder zu den Aktivitäten und
Diensten und unserer Gemeinde, zögern Sie
bitte nicht, vor oder nach dem Gottesdienst
unsere/n Pfarrer/in oder ein anderem Mitglied
unseres Gemeindeteams anzusprechen. Wir
werden Ihnen so gut wie möglich behilflich
sein.
Dieses Heft können Sie gerne als Ihre
persönliche Kopie behalten und mitnehmen.
Wir freuen uns, wenn Sie wieder kommen!
Ihr/e

Erklärungen
L = Liturg/in G = Gemeinde
 = stehend
Meistens werden die Liednummern vorne an
einer Tafel angezeigt. Sie finden sich im
blauen Gesangbuch ("Evangelisches
Gesangbuch"). Liedernummern, die mit einer
"0" beginnen, finden sich im violetten
Liederheft ("Kommt, atmet auf").

 ﻓﺎﺭﺳﯽ/ Persisch -  ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ/ Deutsch

 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺳﻢ-1
 ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﻋﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻭ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ،ﻭﺭﻭﺩ
ﻧﺎﻗﻮﺱ ﮐﻠﻴﺴﺎ
 ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﯽ-2
ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮔﻮﻳﯽ
 ﭘﺴﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭL
 ﺁﻣﻴﻦG
 ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪL
 ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪG
()ﻭ ﻳﺎ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮔﻮﻳﯽ ﺩﻳﮕﺮ
ﺷﺨﺺ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
 ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﮔﻮﻳﯽ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽL
ِ
ﺷﻮﻧﺪﻩ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ
 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﺮﻭﺭﻣﺎﻥ، ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪL
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﻳﺪ
28  ﺑﺎﺏ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﯽ،ﺑﺨﺶ ﺍﻭ
: ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
:ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩ
»ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ
.ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﮥ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺳﺎﺯﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺭﻭﺡﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ
 ﺍﻳﻨﮏ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ. ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁﻭﺭﻧﺪ،ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ
!ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ
ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﻴﺐ ﻣﻘﺪﺱ
، ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﺩ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢL
 ﺑﻪ. ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ،( ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ......)
( ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﻴﺐ ﺭﺍ.....) ،ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ/ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
.( ﺑﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﻴﺐ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ.....) L
 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ، ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ
 ﺗﻌﻠﻖ،ﺻﻠﻴﺐ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺖ
.ﺩﺍﺭی
: ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻴﻢL
" ﺗﻮ ﺑﺎ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ "ﺁﺭی،ﺍی ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ
. ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯽ، ﺗﻮ ﺭﺍﻩ.ﻣﯽ ﮔﻮﻳﯽ
،( ﺑﺎﺵ.....)  ﻫﻤﺮﺍﻩ:ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺩﻋﺎ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ
2

1. Vor dem Gottesdienst
Ankommen
Stilles Gebet, Läuten der Glocken
2. Eröffnung und Anrufung
Musik
Gruß
L Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
G Amen
L Der Herr sei mit euch
G und mit deinem Geist
(oder anderer Gruß)
L Begrüßung und Vorstellung der Täuflinge
Taufbefehl
L Die christliche Kirche tauft nach dem Willen
unseres Herrn Jesus Christus und im
Vertrauen auf seine Verheißung. So steht
geschrieben im Evangelium nach Matthäus
im 28. Kapitel:
Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt
im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin
und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet
sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret
sie halten alles, was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an
der Welt Ende.
Kreuzeszeichen
L Christus ruft (Name/n) in Liebe zu sich.
Darum soll(en) (Name/n) das Zeichen des
Kreuzes empfangen.
L (Name), nimm hin das Zeichen des Kreuzes
+. Du gehörst zu Christus, dem Gekreuzigten
und Auferstandenen.
L Lasst uns beten:
Jesus Christus, in der Taufe sagst du Ja zu
uns. Du bist der Weg und die Wahrheit und
das Leben.
Wir bitten dich: Begleite (Name/n), die/der
heute getauft wird/werden.

 ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭی ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻘﺪﺱL 
 ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﻋﺎی"ﺍی ﭘﺪﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ" ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
 ﻧﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﻮ ﮔﺮﺍﻣﯽ. ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽG
 ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ. ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺗﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ.ﺑﺎﺩ
،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
 ﻧﺎﻥ. ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ،ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺧﻄﺎﻳﺎی ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺶ
 ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ،ﻭ ﺑﻴﺎﻣﺮﺯ
.ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻤﺎﻥ ﺑﺪی ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﻢ
ﺷﺮ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ
ّ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ
 ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺟﻼﻝ.ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻭﺭ
. ﺁﻣﻴﻦ.ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻮﺳﺖ
ﺳﻼﻡ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ
 ﺗﺒﺮﻳﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ
ِ
 ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺩL
. ﺁﻣﻴﻦG
 ﺍﺯ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ
 ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺻﻠﺢ،ﺣﺎﻅﺮﻳﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
– ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ – ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ
: ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
!ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺑﺎﺩ
:ﺑﺮﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ّ  ﺍی،ﺍی ﻣﺴﻴﺢ،ِ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﺮﻭﺩ
ﺗﻤﺎﻡ
ّ  ﺗﻮ ﺍی، ﺍی ﻣﺴﻴﺢG
ِ ﺑﺎﺭ ﮔﻨﺎ ِﻩ
ِ  ﮐﻪ،ﺑﺮﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
. ﺑﺮ ﻣﺎ ﺭﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ،ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮐﺸﻴﺪی
ﺗﻤﺎﻡ
ّ  ﺗﻮ ﺍی،ﺍی ﻣﺴﻴﺢ
ِ ﺑﺎﺭ ﮔﻨﺎ ِﻩ
ِ  ﮐﻪ،ﺑﺮﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
. ﺑﺮ ﻣﺎ ﺭﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ،ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮐﺸﻴﺪی
ﺗﻤﺎﻡ
ّ  ﺗﻮ ﺍی،ﺍی ﻣﺴﻴﺢ
ِ ﺑﺎﺭ ﮔﻨﺎ ِﻩ
ِ  ﮐﻪ،ﺑﺮﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
 ﺻﻠﺢ ﻭ،ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮐﺸﻴﺪی
ِ
.ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭ
 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﮐﺖ
 ﺑﻪ ﺻﺮﻑ،)ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
(. ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ
ﺳﭙﺎﺱ ﮔﺬﺍﺭی
( ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ،)ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺴﻴﺢ
 ﺳﭙﺎﺱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪی ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽL
[ﺍﺳﺖ ]ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ
[ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻭ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ ]ﻫﻠﻠﻮﻳﺎG
 ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﻋﺎی ﺷﮑﺮ ﮔﺬﺍﺭیL 

 L Erinnerung an das Heilsgeschehen
 Vaterunser
G 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 unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

 Friedensgruß
L Der Friede des Herren+ sei mit euch allen.
G Amen.
In manchen Gemeinden werden die
Anwesenden nun eingeladen, einander ein
Zeichen des Friedens und der Versöhnung zu
geben und sich gegenseitig zuzusprechen:
Friede sei mit dir!

 Christe, du Lamm Gottes (gesungen):
G Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die
Sünd der Welt, erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die
Sünd der Welt, erbarm dich unser.
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die
Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden.

 Austeilung

(alle getauften Christen sind zum Abendmahl
eingeladen)

Danksagung
(in der Passionszeit ohne Halleluja)
L Danket dem Herrn, denn er ist freundlich.
[Halleluja]
G Und seine Güte währet ewiglich. [Halleluja]
 L Dankgebet
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Führe deine Gemeinde auf dem Weg des
Glaubens. Begeistere sie für die Wahrheit
und gib ihr Anteil am ewigen Leben.
Dir vertrauen wir uns an und loben durch
dich Gott, unseren Schöpfer.
G Amen.
Lied
Eingangspsalm / Introitus
(kann im Wechsel gesprochen oder gesungen
werden, siehe die an der Tafel angezeigte
)Nummer
Kyrie
(L spricht oder singt auf Griechisch, G singt
auf Deutsch, wobei beides dieselbe Bedeutung
hat):
Kyrie eleison
Herr, erbarme dich
Christe eleison
Christus, erbarme dich
Kyrie eleison
Herr, erbarm dich über uns

L
G
L
G
L
G

)Gloria (gesungen
L Ehre sei Gott in der Höhe
G und auf Erden Fried', den Menschen ein
Wohlgefallen.
anschließend Gloria-Lied, zum Beispiel:
Allein Gott in der Höh' sei Ehr,
und Dank für seine Gnade,
darum dass nun und nimmermehr
uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat,
drum ist groß Fried' ohn Unterlass,
all Fehd' hat nun ein Ende.
(vom 2.-4. Advent und in der Passionszeit gibt
)es kein Gloria

3

ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ،ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﻓﺮﻣﺎ .ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺑﺪی ﺑﺒﺨﺶ.
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ،ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪی ،ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
 Gﺁﻣﻴﻦ.
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻳﮏ ﺳﺮﻭﺩ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻣﻴﺮ
)ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻳﺎﻟﻮگ ﺑﻴﻦ ﮐﺸﻴﺶ ﻭ
ﺍﻋﻀﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﻭﺩ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ .ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﺭﻭی ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ(.
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ

)ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻡ ﻗﺪﻳﻢ
ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻋﻴﻨﺎ" ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻋﻀﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎﺳﺖ ،ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.
Kyrie eleison L
 Gﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺣﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
Christe eleison L

 Gﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺣﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
Kyrie eleison L

 Gﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺣﻢ ﻭ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺳﺮﻭﺩ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
 Lﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺟﻼﻝ ﺑﺎﺩ
 Gﻭ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻳﮏ ﺳﺮﻭﺩ ﺟﻼﻝ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ :
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺟﻼﻝ
ﺑﺎﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﺶ .ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی
ﺍﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺿﺮﺭی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺍﻭ ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ .ﺣﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﻠﻴﺪی ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
)ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ  2ﺍﻟﯽ 4
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ  ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ(

5. Abendmahl

 L Gabenbereitung und Gabengebet
 Großes Lobgebet

)(gesungen oder gesprochen
L Der Herr sei mit euch
)(oder: Friede sei mit euch
G und mit deinem Geiste.
!L Die Herzen in die Höhe
G Wir erheben sie zum Herren.
L Lasset uns Dank sagen
dem Herren, unserm Gotte.
G Das ist würdig und recht.
)L (Lobgebet/Präfationsgebet
G Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth,
alle Land sind seiner Ehre voll.
Hosianna in der Höhe. Gebenedeit sei, der
da kommt im Namen des Herrn.
Hosianna in der Höhe.

 L Abendmahlsgebet /

Bitte um den Heiligen Geist

 Einsetzungsworte
L Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da
er verraten ward, nahm er das Brot, dankte
und brach's und gab's seinen Jüngern und
sprach:
Nehmet hin und esset: Das ist + mein Leib,
der für euch gegeben wird. Solches tut zu
meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er
auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:
Nehmet hin und trinket alle daraus: Das ist
+ mein Blut des neues Testaments, das für
euch vergossen wird zur Vergebung der
Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu
meinem Gedächtnis.
L So oft ihr von diesem Brot esst und von
diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod
des Herrn, bis er kommt.
G Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und
deine Auferstehung preisen wir, bis du
kommst in Herrlichkeit.

 -5ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺸﺎء ﺭﺑﺎﻧﯽ

)ﺷﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ(

 L ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺑﺮﮐﺖ ﻭ ﺩﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ
 ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﻋﺎی ﺟﻼﻝ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
)ﺳﺮﻭﺩ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ(
 Lﺧﺪﺍﻭﻧﺪ )ﻳﺎ ،ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ( ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺩ
 Gﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
 Lﻗﻠﺒﻬﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ
 Gﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﻴﻢ
 Lﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺭی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﺷﮑﺮ ﮔﺬﺍﺭی
ﮐﻨﻴﻢ
 Gﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺍﺳﺖ
) Lﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻳﮏ ﺩﻋﺎی ﺟﻼﻝ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ/ﺩﻋﺎی ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺳﺎﺯی ﺑﺮﮐﺖ(
ﻗﺪﻭﺱ ﺳﺮﻭﺭﻣﺎﻥ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻗﺪﻭﺱّ ،
ﻗﺪﻭﺱّ ،
ّ G
ُﮐ ّﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﭘُﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻼﻝ ﺍﻭ ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺍﻭ،
ﻭﺍﺟﺒﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﺎﺭک ﺑﺎﺩ ،ﺍﻭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺳﺮﻭﺭﻣﺎﻥ .ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺍﻭ ،ﻭﺍﺟﺒﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ.
 L ﺩﻋﺎی ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺸﺎء ﺭﺑﺎﻧﯽ/
ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘُﺪُﺱ
 ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺸﺎء ﺭﺑﺎّﻧﯽ
)ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭی ﻭﺍﻗﻌﻪ ،ﺷﺎﻡ ﺁﺧﺮ(
 Lﺳﺮﻭﺭﻣﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺩﺭ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﺷﺪ ،ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ،
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﮑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی
ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻦ،
ﺑﺠﺎ ﺁﻭﺭﻳﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﺎﻡ ،ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﻴﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎﻥ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺠﺎ ﺁﻭﺭﻳﺪ.
 Lﭘَﺲ ،ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻡ ﻧﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺷﻤﺎ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭی ﻣﺮگ
ﺳﺮﻭﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
 Gﺍی ﺳﺮﻭﺭﻣﺎﻥ ،ﻣﺮگ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭی ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ
ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ
ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﻼﻝ ﻭ ﺷﮑﻮﻫﺖ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩی.
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 ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻀﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
، ﺍی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺑﺪیL
ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺮگ ﻭ
 ﺩﻋﺎﻫﺎی. ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻢ،ﺯﻧﺪﮔﯽ
،ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺧﻮﺩ
 ﮐﻪ ﻣﺎ ﻻﻳﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺑﺪی ﻭ،ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺒﺨﺶ
.ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻴﻢ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﮐﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﺎ،ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎی ﻣﺎﺳﺖ
.ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
. ﺁﻣﻴﻦG

 Gebet
L Ewiger Gott,
durch die Taufe sind wir mit Christus
verbunden, zum Sterben bestimmt, doch
zum Leben berufen. Erhöre unser Gebet und
stärke uns mit deinem Geist, dass wir Anteil
haben an deiner neuen Schöpfung.
Das bitten wir durch Jesus Christus, der
unsere Hoffnung ist, jetzt und allezeit.
G Amen.

، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ،ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﺪ
.ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ،ﺍﻳﻦ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ
.ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
. ﻧﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﺖ،ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ
ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺭﺑﺎﻧﯽ
( ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ....) ، ﺣﻀﺎﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡL
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ/ ﺍﻭ.ﺩﺍﺭﻧﺪ/ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ
ﻋﻀﻮی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻭ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ-ﻣﯽ/ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ،ﺍی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﺩﺭک ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍی
 ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ.ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪی
 ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ.ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺍﻧﯽ
 ﮐﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﮏ،ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮی
.ﻣﺴﻴﺤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
،ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭﻳﻢ
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑَﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﻭ
. ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ،ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺩﻳﻨﯽ
 ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ،ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﺩﻋﺎ
. ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻳﺪ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ

ﺳﺮﻭﺩ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬﺍﺭی

4

Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln
in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.
Nimm hin diese brennende Kerze. Christus
ist das Licht deines Lebens.
Eingliederung
L Liebe Gemeinde, (Name/n) ist/sind nun
getauft. Sie/er gehört/gehören zu Jesus
Christus. Sie/Er ist/sind jetzt Glied/er
unserer Gemeinde und der weltweiten
Kirche. Mit uns zusammen ist/sind sie/er
berufen, Christus in unserer Welt zu
bezeugen und Gott zu loben.
Kirchenvorsteher/in:
Wir heißen (Name/n) willkommen in unserer
Gemeinde und wünschen ihr/ihm/ihnen,
dass sie/er darin heimisch wird/werden
können. Sie/er mag/mögen bei uns lernen
und erfahren, was Christen glauben und wie
sie leben.
Euch alle, die ihr Zeugen dieser Taufe(n)
seid, bitten wir: Nehmt auch ihr euch
der/des Getauften an! Begleitet sie/ihn als
Schwestern und Brüder. Ihr seid verbunden
im Glauben, in der Hoffnung und in der
Liebe!
Danklied
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 ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ-4
 ﺩﻋﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
. ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻴﻢL
 ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﻭﺡ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺭﻭی،ﺍی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺑﺪی
.ﺁﺑﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
 ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﮐﺮﺩی ﻭ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﻁﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﻼﺏ
.ﻧﻮﺡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﺵ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩی
ﺗﻮ ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪی ﻭ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی
.ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩی
ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺩ ﺍُﺭﺩ ُﻥ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻳﺮ ﺁﺏ
 ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭی ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ،ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ
.ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺣﺸﺖ
. ﺭﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ،ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺮگ
 ﺑﻪ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﺯی ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺑﺪی
.ﺟﺎی ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ
:ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
ﺭﻭﺡ ﻣﻘﺪﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻭ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻏﺴﻞ
( ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺑﺪی ﺭﺍﻩ......) ،ﺗﻌﻤﻴﺪ
.ﻳﺎﺑﺪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮ،ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ
 ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺗﺎ، ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ،ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺍﺕ
.ﺍﺑﺪ
. ﺁﻣﻴﻦG
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
 ﭘﺴﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﻌﻤﻴﺪ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ،(...) L
.ﻣﯽ ﺩﻫﻢ
ﺑﺮﮐﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺳﺮﻭﺭﻣﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢL
 ﻫﻢ ﺍﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﻭ ﺭﻭﺡ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﭘﺎک ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺣﻤﺖ
. ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺑﺪی،ﺧﻮﺩ
.ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ
. ﺁﻣﻴﻦG
 ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻤﻴﺪ،ﺁﻳﻪ ﺍی ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ
... : ﺁﻳﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖL
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻤﻊ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
 ﻫﺮ. ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ: ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮﻣﻮﺩL
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4. Taufe

 Gebet an der Taufstätte
L Lasst uns beten.
Allmächtiger, ewiger Gott, im Anfang der
Schöpfung schwebte dein Geist über dem
Wasser.
Du hast in der Sintflut die Welt gerichtet
und Noah in der Arche gerettet.
Du hast dein Volk Israel durch das
Schilfmeer in die Freiheit geführt.
Dein Sohn tauchte ein ins Jordanwasser, als
er sich taufen ließ und sich uns Sündern
gleichstellte.
Durch die Taufe befreist du uns aus der
Gewalt des Todes.
Du lässt alles untergehen, was uns von dir
trennt, und erweckst uns zum ewigen Leben.
Wir bitten dich:
Sende deinen Heiligen Geist, damit
(Name/n) durch die Taufe mit Christus zum
neuen und ewigen Leben auferstehen möge.
Wir rühmen und preisen dich durch Jesus
Christus, deinen Sohn, in der Gemeinschaft
des Heiligen Geistes, heute und allezeit und
in Ewigkeit.
G Amen.
Taufhandlung
L (Name), ich taufe dich im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Taufsegen
L Der allmächtige Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus, der dich von neuem
geboren hat durch das Wasser und den
Heiligen Geist und dir alle Sünde vergibt,
der stärke dich mit seiner Gnade zum
ewigen Leben. Friede + sei mit dir.
G Amen.
[Taufspruch]
L Der Taufspruch für (Name) lautet: …
Übergabe der Taufkerze
L Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt.

 ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ-3
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺘﻦ ﺍﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ
()ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪ
( )ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﺁﻳﻪ ﺭﻭﺯL
 ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ- ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﻪ ﺑﺎﺭﻩ ﮐﻠﻤﻪ )ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽG
، )ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ-ﺭﺍ ﺣﻤﺪ ﺑﺎﺩ
( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ،ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺴﻴﺢ
ﺳﺮﻭﺩ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
( ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺁﻳﻪ )ﻣﺘﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﻣﻘﺪﺱ
( )ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﺁﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪL
ﺗﻮ ﺭﺍی ﺳﭙﺎﺱ ﺑﺎﺩ ﺍی ﺳﺮﻭﺭ ﻣﺎ
 ﺍی ﻣﺴﻴﺢ )ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﻼﻝ ﺑﺎﺩG
(ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻭﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ
، ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺁﻳﻪ ﺭﻭﺯ،)ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻤﻬﺎی ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ
 ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﻘﺪﺱ4ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﻣﺘﻨﯽ ﺍﺯ
(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻳﮏ ﺳﺮﻭﺩ
ﻣﻮﻋﻈﻪ
 ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺯﻳﮏ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﺮﻭﺩ
ﺳﮑﻮﺕ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻋﺎﻧﻪ،)ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ
 ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﻦ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
  ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ

3. Verkündigung und Bekenntnis

ﺳﻮﺍﻝ ﺟﻬﺖ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
 ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮ ﻋﻴﺴﯽ، ﺑﺎ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪL
 ﺩﺭ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ.ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ
،ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ
ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ
.ﺳﺎﺯﻧﺪ
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ
. ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭی،ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ
:ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ
 ﺑﻪ ﺧﺪﺍی ﭘﺪﺭ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻤﺎﻥL
ﺩﺍﺭی؟

Tauffragen
L In der Taufe stellt Gott uns unter die
Herrschaft Jesu Christi. Die Entscheidung,
sich taufen zu lassen, ist zugleich eine
Absage an alle Mächte, Gedanken und
Kräfte, die uns von Gott trennen wollen.
Du willst mit Christus verbunden sein und
im Glauben teilhaben an seinem Leben,
allezeit und in Ewigkeit. So frage ich dich:
L Glaubst du an Gott,
den Vater, den Schöpfer des Himmels und
der Erde?
Täufling: Ja, ich glaube.
L Glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn,
unseren auferstandenen Herrn?
Täufling: Ja, ich glaube.
L Glaubst du an den Heiligen Geist, der

. ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ، ﺑﻠﻪ:ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ
 ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺮگ، ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢL
 ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭی؟،ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ
. ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ، ﺑﻠﻪ:ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ

Erste Lesung (Altes Testament
oder neutestamentliche Briefe)
L (Einleitung und Lesung)
G Halleluja, Halleluja, Halleluja.
(gesungen, entfällt in der Passionszeit)
Tauflied

 Zweite Lesung (Evangelium)
L (Einleitung und Lesung)
Ehre sei dir, Herr
G Lob sei dir, Christus
(gesungen oder gesprochen)
(in manchen Gottesdiensten gibt es nur eine
Lesung, das ist dann meist das Evangelium)
Lied
Predigt
Lied, Musik oder Stille
(in den meisten Gemeinden wird jetzt das
Dankopfer eingesammelt, manchmal gibt es
vorher noch Hinweise)
 Bei Taufen von Erwachsenen 
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 ﺍﻳﻤﺎﻥ، ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖL
ﺩﺍﺭی؟
. ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ، ﺑﻠﻪ:ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ
 ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﻅﺮ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎL
 ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﻮﻣﯽ.)ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻣﻘﺪﺱ( ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻧﻤﻮﺩی
 ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮی؟:ﭘﺮﺳﻢ
. ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻡ، ﺑﻠﻪ:ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ
  ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻤﻴﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ

lebendig macht?
Täufling: Ja, ich glaube.
L Du hast dich vor der Gemeinde zum
dreieinigen Gott bekannt. Nun frage ich
dich: Willst du getauft werden?
Täufling: Ja, ich will getauft werden.

ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺪی
( ﺭﺍ ﺑﻪ.....)  ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰL
.ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ/ ﺍﻭ،ﻭ ﺑﺎ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ.ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ/ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻀﻮی ﺍﺯ ﻗﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ/ﺍﻭ
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ. ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺑﺪی ﺍﻫﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﺁﻧﻬﺎ/ﺍﻭ
:ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ
، ﺁﻳﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ
( ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ....)
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟/ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺍﻭ
" ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ "ﺑﻠﻪ،ﺍﮔﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻳﺪ
.ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﺪ
. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺑﻠﻪ:ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮی ﺍﺯ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺪی ﻋﺰﻳﺰL
 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی، ﺁﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ.ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ
( ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻁﻮﺭی ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﻭ....) ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ
 ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ، ﺗﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﻴﺪ،ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻴﺪ
 ﺑﺎ،ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻳﺪ
. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ" ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﺪ،ﺟﻤﻠﻪ "ﺑﻠﻪ

Fragen an Eltern und Paten
L Liebe Eltern und liebe Paten,
Gott hat (Name/n) ins Leben gerufen. In der
Taufe erwählt er sie/ihn zu seinem
Kind/seinen Kindern.
Er nimmt sie/ihn in die Gemeinschaft seines
Volkes und schenkt ihr/ihm ewiges Leben.
So frage ich euch:

. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺑﻠﻪ:ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻄﻒ ﻭ ﺭﺣﻤﺘﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺩ ﻭ ﻫﺮL
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﯽ/ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻮﺩک
. ﺑﺮﮐﺖ ﺩﻫﺪ،ﮐﻨﻴﺪ
. ﺁﻣﻴﻦG
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 Bei Taufen von Kindern 

Liebe Eltern (liebe Mutter / lieber Vater),
seid ihr bereit, mit eurem Kind in der
Verantwortung vor Gott zu leben und
(Name/n) so zu erziehen, dass der Glaube an
Jesus Christus in ihr/ihm/ihnen wachsen
kann? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.
Eltern (Mutter/Vater): Ja, mit Gottes Hilfe.
L Liebe Paten,
ihr gehört selbst zur christlichen Kirche.
Seid ihr bereit, für (Name/n) da zu sein, für
sie/ihn zu beten und ihr/ihm/ihnen zu
helfen, im Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe zu leben? So antwortet: Ja, mit
Gottes Hilfe.
Paten: Ja, mit Gottes Hilfe.
L Der Gott aller Gnade sei mit euch und segne
alles, was ihr für diese(s) Kind(er) tut.
G Amen.

 ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻮﻻﻥ
.( ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ.....)  ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩL
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ
.ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
 ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩی ﺭﺍ،ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ
.ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺰﺭگ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ
، ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍی ﭘﺪﺭG
،ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻖ
.ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ
، ﺳﺮﻭﺭ ﻣﺎ،ﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺍﻭ
،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪ
،ﺍﺯ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺯﺍﻳﻴﺪﻩ ﺷﺪ
،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﻄﻴﻮﺱ ﭘﻴﻼﻁﻮﺱ ﺭﻧﺞ ﮐﺸﻴﺪ
 ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮﺩﻩ، ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ،ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ
،ﺷﺪ
،ﻭﺍﺭﺩ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺷﺪ
،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺖ
،ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﮐﺮﺩ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﭘﺪﺭ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻧﺸﺴﺖ؛
،ﺍﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ
.ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻭﺭی ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻥ
،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ
،ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻣﻘﺪﺱ
،ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ
،ﺁﻣﺮﺯﺵ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ
ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺍﺯﻣﺮگ
.ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺑﺪی
! ﺁﻣــــــــــــــــــﻴــــــــــــــــــــــﻦ

 Apostolisches Glaubensbekenntnis
L Wir vertrauen uns und (Name/n) dem
dreieinigen Gott an. In seinem Namen tauft
die ganze Christenheit auf Erden. Wir
bekennen gemeinsam den Glauben, der in
uns allen wachsen möge.
G Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den
Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
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