Willkommen in der
Evangelischen Kirche

PERSISCH / FARSI

Liebe Besucherin, lieber Besucher,
willkommen in der Evangelischen Kirche. Wir freuen uns über Ihren
Besuch. Sie haben Zeit und Lust, sich unsere Kirche näher anzu
schauen? Es gibt viel zu sehen und zu entdecken. Über manches werden
Sie staunen. Sie werden Fragen haben. Vieles wird Ihnen unbekannt
sein, vor allem, wenn Sie selber kein Christ sind.
Diese Broschüre soll Sie bei Ihrem Besuch begleiten und Ihre Fragen
beantworten. Nur wenn wir voneinander wissen, können wir in Frieden
miteinander leben und unser Land gemeinsam gestalten.

Die Übersetzung der Broschüre von evangeliche Kirche von
Westfalen

Im Namen der Evangelischen Kirche von Westfalen
heiße ich Sie noch einmal herzlich willkommen.

Titel:

.ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ

Einleitung:

ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ؛ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ

 ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﺪ. ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺮﻭﺭﻳﻢ.ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ
. ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﻛﻠﻴﺴﺎﻱ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻴﺪ
 ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎ.ﺍﺯ ﺑﻌﻀﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﺘﺤﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ
. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ
. ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ،ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
 ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ
.ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ
. ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ،ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﻠﻴﺴﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻦ
ﺁﻧﻨﺘﻪ ﻛﻮﺭﺷﻮﺱ
ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﺴﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻦ

Annette Kurschus
Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen

1. Die Ausrichtung einer Kirche
Früher wurden alle Kirchen nach Osten ausgerichtet. Große mittela lter
liche Kirchen haben dabei oft den Grundr iss eines Kreuzes. Im Osten
liegt Jerusalem; im Osten geht die Sonne auf und erinnert die Christen
an die Auferstehung Jesu Christi.
Das Kirchengebäude wird häufig auch als Kirchenschiff bezeichnet.
Das Schiff spielt in der Bibel eine wichtige Rolle. Einige Jünger
Jesu waren Fischer am See Genezareth und wurden von Jesus zu
„Menschenf ischern“ berufen (Lukas 5,1–11).
In der „Sturmstillung“ (Markus 4,35–41) offenbart sich Jesus seinen
Jüngern als der Messias. Christen glauben daran, dass der Auf
erstandene gemeinsam mit ihnen unterwegs ist bis zum Ende der
Zeiten (Matthäus 28,20).

 ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎ.۱

 ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪﺱ-  ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ، ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ.ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻕ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ-ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ
.)ﻉ( ﺍﺯ ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻲ.ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﻋﻴﺴﻲ. ﻛﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ.ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﺩ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ.)ﻉ( ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺻﺮﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ
( ﺩﺭ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ.(۱۱  ﺗﺎ۱  ﺁﻳﺎﺕ،۵  ﺑﺎﺏ، )ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ.ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪﻩ، ﺩﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﻭﻧﺸﺎﻧﺪﻥ ﻃﻮﻓﺎﻥ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﺶ
.(۴۱  ﺗﺎ۳۵  ﺁﻳﺎﺕ،۴  ﺑﺎﺏ، )ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﻗُﺲ.ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ
 ﺑﺎﺏ، )ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﻋﻴﺴﺎﻱ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﺼﺮ
(۲۰  ﺁﻳﻪ،۲۸

2. Der Altar
Wer eine Kirche betritt, geht direkt auf den Altar zu. Er steht vorne
und ist meist etwas erhöht. Auf dem Altar findet man die Bibel und
ein Kreuz, ebenso Kerzen und oft auch Blumen. Obgleich Gott überall
gegenwärtig ist, ist der Altar für Christen ein sichtbarer Ort der Hin
wendung und Hingabe an den einen Gott. Beim Beten und Singen
richten sie sich deshalb zum Altar hin.
Die Bibel berichtet, dass schon Noah und Abraham einen Altar bauten,
um Gott zu verehren, um ihm für seine Wegbegleitung und die Rettung
aus Gefahren zu danken. Auch Jesus hat immer wieder Menschen
eingeladen mit ihm zu essen, alles zu teilen und Gemeinschaft zu
erfahren. Dabei überraschte Jesus die Frommen. Denn er hat Menschen
eingeladen, die sonst ausgeschlossen wurden: Sünder, Prostituierte,
Arme und Kranke. Die christliche Gemeinde versammelt sich in dank
barer Erinnerung am Altar, der auch als „Tisch des Herrn“ bezeichnet
wird. Dort empfangen und teilen Christen das Heilige Abendmahl, zu
dem jeder Getaufte eingeladen ist, der Gottes Nähe sucht, auf seine
Vergebung und seinen Segen hofft.

 ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ.۲

 ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﻫﺎ ﺟﻠﻮﻱ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻗﺮﺍﺭ.ﻫﺮﻛﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﺭﻭﺩ
 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺻﻠﻴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ، ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ.ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻠﻨﺪﻧﺪ
 ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ.ﺷﻤﻊ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻞ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ
 ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺩﻋﺎ.ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺳﺖ
 ﻧﻮﺡ، ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ.ﻭ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﺍﻳﺴﺘﻨﺪ
)ﻉ( ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﻉ( ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖﻫﺎ ﻭ
. ﺷﻜﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ،ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱﻫﺎﻳﺶ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻄﺮﺍﺕ
 ﺗﺎ ﻫﻢ ﻏﺬﺍ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ،ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﻧﺪ
 ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻴﺮﺕ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﺗﻨﺪﺭﻭﻫﺎﻱ، ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ.ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻣﻲﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛.ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺑﻮﺩ
. ﻓﻘﺮﺍ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ، ﺭﻭﺳﭙﻲﻫﺎ،ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ
 ﺁﻧﺠﺎ. ﻣﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﻴﺰ ﺧﺪﺍ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ،ﺍﻣﺖ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻜﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﮔﺮﺩ ﻣﻴﺰ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺮﺍﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻤﻴﺪ.ﺷﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
 ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻘﺮﺏ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻲﻃﻠﺒﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮﺕ ﻭ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ.ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﺩﻋﻮﺗﻨﺪ
.ﺑﺮﻛﺖ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ

3. Das Kreuz
Das Kreuz ist von alters her das Zeichen der Kirche. Es symbolisiert
die Mitte des christlichen Glaubens – den Tod Jesu am Kreuz. Zugleich
verweist es darauf, dass die Kreuzigung nicht den Endpunkt der
Geschichte Jesu darstellt, denn Gott hat Jesus vom Tod auferweckt.
In evangelischen Kirchen befindet sich das Kreuz meist über oder auf
dem Altar. Es kann künstlerisch ausgeschmückt sein oder aber auch
ganz schlicht. In einigen Kirchen ist der Körper des gekreuzigten
Jesus nachgebildet und Teil des Kreuzes. Man spricht dann von einem
Kruzifix.
Das Kreuz kann jedoch auch an anderen Stellen im Kirchraum und an
der Außenseite der Kirche begegnen. Ebenso wurden und werden noch
heute oft die christlichen Gräber mit einem Kreuz gekennzeichnet.

 ﺻﻠﻴﺐ.۳

 ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺮگ ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﺑﺮ-ﻞ ﺍﺻﻠﻲِ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺍﺳﺖ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﻤﺒ.ﺻﻠﻴﺐ ﺍﺯ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻛﻠﻴﺴﺎﺳﺖ
 ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ-ﺭﻭﻱ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻮﺩ
. ﺯﻳﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﻴﺰﺍﻧﺪ،ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﻧﻴﺴﺖ
 ﺻﻠﻴﺐ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ.ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺻﻠﻴﺐ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ
 ﭘﻴﻜﺮ ﻋﻴﺴﺎﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ، ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ.ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻲ ﭘﻴﺮﺍﻳﻪ
. ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺻﻠﻴﺐ ﭘﻴﻜﺮﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ﺻﻠﻴﺐ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ.ﺻﻠﻴﺐ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ
. ﻗﺒﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺻﻠﻴﺐ ﻋﻼﻣﺖﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ،ﺣﺎﻝ

4. Die Bibel
Zu jeder evangelischen Kirche gehört die Bibel, auch „Heilige Schrift“
genannt. In der Regel ist sie aufgeschlagen auf dem Altar zu sehen. In
größerem Buchformat und in aufwändiger Ausstattung bildet sie das
sichtbare Zeichen für Gottes Wort. In der Altarbibel sind – wie üblich –
das Alte und das Neue Testament vereint. Seit der Reformation der
Kirche im 16. Jahrhundert bildet die Heilige Schrift das Zentrum des
evangelischen Glaubenslebens. Aus ihr hören Christen Gottes Wort.
Im Gottesdienst werden biblische Texte verlesen und durch die Predigt
für die Gegenwart ausgelegt.
Die offene Altarbibel erinnert die Gemeinde an die Geschichte Gottes
mit den Menschen. Er hat Welt und Mensch geschaffen. Er hat Israel
aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Am Sinai hat Gott die Zehn Gebote
an Mose übergeben. Jesus von Nazareth hat den Menschen das Reich
Gottes in Wort und Tat nahe gebracht. Er verkörpert die Liebe Gottes
in der Welt. Diese Geschichten von Gottes erlösender Barmherzig
keit stehen in der Bibel. Deshalb ist sie Grundlage und Maßstab des
evangelischen Glaubenslebens.

 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ.۴

. ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﺱ ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﺁﻥ.ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﺰء ﺍﺻﻠﻲِ ﻫﻤﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﺍﺳﺖ
. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭءﻳﺖ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ،ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﭼﺎپ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ
ﻛﺘﺎﺏ-  ﻭ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ-ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ- ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ
 ﻣﺮﻛﺰ، ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ. ﺍﺳﺖ-ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ
.ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﻮﻧﺪ.ﺯﻧﺪﮔﻲِ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﺍﺳﺖ
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻳﺎﺕ،ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢﻫﺎﻱ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ
.ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥِ ﻛﺘﺎﺏ. ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ،ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ
 ﺧﺪﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ،ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ
 ﺧﺪﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ. ﺧﺪﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻲ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ.ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪ
 ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻋﻴﺴﻲ ﻧﺎﺻﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮﺕ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻭ.ﻛﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺳﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ
 ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﭼﻨﻴﻦ. ﺍﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺠﺴﻢ ﻛﺮﺩ.ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲِ ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ.ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻨﺠﻲ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
. ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ

5. Die Kerzen
In den meisten Kirchen stehen Kerzen auf dem Altar. Sie weisen uns
hin auf Christus, der von sich im Evangelium sagt: „Ich bin das Licht
der Welt“ (Johannes 8,12). Schon im 3. und 4. Jahrhundert wurden
in den Ostergottesdiensten Kerzen angezündet. Auch die Gräber
der Märtyrer – Christen, die wegen ihres Glaubens den Tod erleiden
mussten – wurden mit Kerzen geschmückt. Oft steht am Taufstein die
Osterkerze; eine große Kerze, um an Ostern und Auferstehung Jesu
Christi zu erinnern. In vielen Gemeinden bekommen Menschen, die
getauft werden, bei der Taufe eine Kerze geschenkt, die an der Oster
kerze entzündet wird.

 ﺷﻤﻊﻫﺎ.۵

 ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ، ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎ.ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
 )ﺍﻧﺠﻴﻞ. ﻣﻦ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ: ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ،ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺍﺭﻧﺪ
، ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻭﺳﺘﺮﻥ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮﻥ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻴﻼﺩﻱ، ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭ.(۱۲  ﺁﻳﻪ۸ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎﺏ
 ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﻳﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ- ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﻣﺴﻴﺤﻲ.ﺷﻤﻊﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ
. ﺑﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ-ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﺷﻤﻊ ﺍﻭﺳﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ؛ ﺷﻤﻊ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻋﻴﺪ ﻓﺼﺢ ﻭ،ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ
 ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺩﺍﺩﻩ، ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﻣﺴﻴﺤﻲ.ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺳﺖ
. ﺷﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﺑﺰﺭگ ﺍﻭﺳﺘﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﺷﻤﻊ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

6. Die Kanzel
Die Kanzel ist der Ort, von dem der Pfarrer oder die Pfarrerin die
Predigt hält, die Auslegung eines biblischen Textes. In einigen Kirchen
werden auch die Abkündigungen – Informationen an die Gemeinde –
von der Kanzel verlesen.
Die leichte Erhöhung der Kanzel und der Schalldeckel, der sich
in vielen Kirchen über der Kanzel befindet, dienen dazu, dass der
Pfarrer oder die Pfarrerin während der Predigt möglichst gut gesehen
und gehört werden kann. Da die Predigt in evangelischen Kirchen
sehr wichtig ist, sind viele Kanzeln reich verziert. Beliebt sind auch
Darstellungen der vier Evangelisten, das heißt der Verfasser der vier in
der Bibel enthaltenen Berichte über das Leben Jesu. Meist werden die
Evangelisten mit ihrem jeweiligen Symbol dargestellt: Matthäus mit
einem Menschen, Markus mit einem Löwen, Lukas mit einem Stier und
Johannes mit einem Adler.
Von der Kanzel ist das Lesepult zu unterscheiden, das im Altarraum
oft der Kanzel gegenüber steht. Von ihm werden im Gottesdienst die
biblischen Lesungen vorgetragen.

 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ.۶

 ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﭼﻪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻥ، ﺟﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ
 ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ. ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ
 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﻘﻒ. ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﻧﻴﺰ
 ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ،ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺻﺪﺍﺳﺖ
 ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ.ﻭ ﺻﺪﺍﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ
. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻬﻢﺍﻧﺪ
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ، ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﺩ،ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺑﺎ.ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ، ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻴﺮ،ﻞﺷﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥﺳﻤﺒ
.ﮔﺎﻭ ﻭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﻋﻘﺎﺏ
 ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺍﺭ.ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻕ ﮔﺬﺍﺷﺖ
.ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ

7. Die Antependien
An der Vorderseite von Kanzel und Altar hängen Antependien.
Das sind kleine Vorhänge, die mit einem kurzen Text oder einem
christlichen Symbol versehen sind. Je nach Feiertag oder Zeit im
Kirchenjahr werden unterschiedliche Antependien verwendet. Grund
farbe, Text und Symbol verweisen auf den besonderen Charakter der
entsprechenden Zeit im Kirchenjahr hin. Zu freudigen Festen wie
Ostern und Weihnachten gehören weiße Antependien. Violett symboli
siert die Fastenzeit vor Ostern und die Adventszeit vor Weihnachten.
Rote Antependien werden bei Festen verwendet, bei denen die Kirche
im Mittelpunkt steht (zum Beispiel Pfingsten), während in der übrigen
Zeit das Grün dominiert. Am Karf reitag, dem Tag der Erinnerung an
den Tod Jesu, werden schwarze Antependien verwendet.

 ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ.۷

 ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻣﻴﺰﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻣﺘﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ. ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻭﻣﻴﺰﻱ ﭘﻬﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ،ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ
 ﺭﻭﻣﻴﺰﻱﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ، ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺸﻦﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎﻱ ﻣﺴﻴﺤﻲ.ﺳﻤﺒﻠﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺩﻳﺪ
 ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﻳﻢ، ﻣﺘﻦ ﻭ ﻧُﻤﺎﺩ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ، ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻣﻴﺰﻱ.ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ
. ﺭﻭﻣﻴﺰﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺸﻦﻫﺎﻱ ﺷﺎﺩ ﻋﻴﺪ ﺍﻭﺳﺘﺮﻥ ﻭ ﻋﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺍﺳﺖ.ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ-ﻭِﻧﺖﺑﻨﻔﺶ ﺳﻤﺒﻞ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻩﺩﺍﺭﻱ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ ﺍﻭﺳﺘﺮﻥ ﻭ ﺍَﺩ
 ﺭﻭﻣﻴﺰﻱ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﺟﺸﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺟﺸﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺍﺳﺖ-ﻋﻴﺴﻲ
 ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ، ﺭﻭﻣﻴﺰﻱ ﺳﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻴﺪ ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺍﺳﺖ،ﻣﻲﺷﻮﺩ
 ﺭﻧﮓ ﺣﺎﻛﻢ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺳﺎﻝ،ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﺮگ ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ
.ﺍﺳﺖ

8. Der Taufstein
In fast jeder Kirche gibt es einen Taufstein. In den ersten Jahr
hunderten der Kirche wurden die Menschen noch in großen Tauf
becken dreimal ganz untergetaucht. Seit dem 7. Jahrhundert stehen
Taufsteine in den Kirchen meistens vorne in der Nähe des Altars, damit
die Gemeindemitglieder immer an ihre eigene Taufe erinnert werden.
Taufsteine haben ganz unterschiedliche Formen. Manche haben zwölf
Ecken und erinnern an die zwölf Apostel, andere haben acht Ecken und
erinnern an die Arche Noah und die Sintf lut, die nach dem biblischen
Bericht acht Menschen überlebt haben.
Jesus selbst hat die Kirche beauftragt, mit Wasser zu taufen.
Oft bringen Eltern ihre Kinder zur Taufe. Aber auch Jugendliche und
Erwachsene können getauft werden. Bei der Taufe wird der Kopf des
Täuflings dreimal mit Wasser begossen. Dabei werden die Worte
gesprochen: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes“. Durch die Taufe gehört ein Mensch zur
Kirche. Die Taufe bleibt sein ganzes Leben lang gültig und wird nicht
wiederholt.

 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻌﻤﻴﺪ.۸

 ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ، ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻱ ﻗﺮﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﻴﻼﺩﻱ.ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
، ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺪ، ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ.ﺣﻮﺽﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺯﻳﺮ ﺁﺏ ﻣﻲﺭﻓﺘﻨﺪ
 ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ،ﺍﻏﻠﺐ ﺟﻠﻮﻱ ﻣﻴﺰ ﻋﺸﺎﻱ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻠﻴﺴﺎ
 ﮔﻮﺷﻪ۱۲  ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻌﻀﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﺗﻌﻤﻴﺪ.ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﻮﺷﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻮﺡ )ﻉ( ﻭ ﺳﻴﻞ۸  ﺑﻌﻀﻲ. ﺣﻮﺍﺭﻱ ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﺍﻧﺪ۱۲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ
. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ ﺑﺮﺩﻧﺪ۸ ،ﻋﻈﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ
 ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻤﻴﺪ، ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ، ﺍﻏﻠﺐ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺩﻫﺪ
 ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ
 ﭘﺴﺮ ﻭ، ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻨﺎﻡ ﭘﺪﺭ: ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﺏ ﻣﻲﺭﻳﺰﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ،ﺭﻭﻱ ﺳﺮ ﻓﺮﺩ
ِ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ. ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺍﺳﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ.ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻣﻲﺩﻫﻢ
.ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

9. Die Sakristei
In vielen Kirchen gibt es einen Nebenraum, die Sakristei. Dort
werden alle für den Gottesdienst wichtigen Gegenstände auf
bewahrt, wie zum Beispiel der Kelch für das Abendmahl oder
die Taufschale, die bei der Taufe in den Taufstein gelegt wird.
Die Sakristei dient auch als Vorbereitungsraum für den Gottes
dienst. Hier zieht sich der Pfarrer oder die Pfarrerin den Talar
an, ein schwarzes Gewand.

 ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ.۹

 ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ.ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﻣﺨﺼﻮﺹِ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺷﻴﺎء ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏِ ﺷﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﺎ ﻛﺎﺳﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ
 ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ.ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ
 ﻟﺒﺎﺱ ﻋﻮﺽ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﺩﺍﻱ ﺭﺳﻤﻲِ ﻣﺸﻜﻲ، ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﭼﻪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻥ.ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ
.ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

10. Die Krippe
Eine Krippe ist ein Futterbehälter für Tiere. Sie erinnert an die Geburt
Jesu. Seine Mutter Maria legte das Kind nach der Geburt in eine solche
Futterk rippe, weil sie nichts anderes hatte. Die Krippe ist Zeichen dafür,
dass Gott ganz Mensch geworden ist und, anders als ein Herrscher,
auch in das Leben der armen und einfachen Menschen kommt und an
ihrem Schicksal Anteil nimmt.
Zur Weihnachtszeit wird in der Kirche die Weihnachtsk rippe auf
gestellt. Manchmal beginnt man mit der Aufstellung einzelner Figuren
und Szenen bereits zu Beginn der Adventszeit und erweitert diese,
bis am 24. Dezember das Vollbild mit dem Jesusk ind in der Krippe
präsentiert wird.
Typische Figuren einer Weihnachtskrippe sind das Jesusk ind in der
Krippe, Maria und Josef, Ochse und Esel, Hirten und Schafe, die Engel
und die drei Weisen aus dem Morgenland, die mit Geschenken zur
Krippe pilgerten.

 ﻳﻮﻧﺠﻪﺩﺍﻥ.۱۰

 ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ. ﻣﻜﺎﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺳﺖ،ﻳﻮﻧﺠﻪﺩﺍﻥ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺪﺍﻥ
 ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺠﻪﺩﺍﻧﻲ، ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﺪﺍﺷﺖ،( ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﻣﺮﻳﻢ )ﻉ.)ﻉ( ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭ، ﻳﻮﻧﺠﻪﺩﺍﻥ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ.ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﻴﺪ
.ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﻘﺮﺍء ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪ
، ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ. ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻃﻮﻳﻠﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ،ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ
 ﭼﻬﺎﺭ-ﻭِﻧﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍَﺩ، ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺗﻮﻟﺪ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ
 ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﻃﻮﻝ۲۴  ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺎ-ﻫﻔﺘﻪﺍﻱِ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ
. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞِ ﻧﻮﺯﺍﺩﻱ ﻋﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻳﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ، ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ۲۴ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ
 ﮔﺎﻭ ﻭ: ﻳﻮﺳﻒ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻣﺮﻳﻢ، ﻋﻴﺴﻲ:ﺷﻜﻠﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺳﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ، ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺍﻻﻍ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
.ﻫﺪﺍﻳﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ

 .۱۱ﭘﻨﭽﺮﻩﻫﺎ

ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺁﻳﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ،ﻧﻮﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩﺍﻧﮕﻴﺰﻱ ،ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ
ﺯﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎﻱ ﻧﻘﺎﺷﻲِ ﺭﻭﻱ ﺷﻴﺸﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎﻱ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ
ﻣﻲﺗﺎﺑﺪ ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ،ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺷﻜﻮﻩ
ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ :ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻴﺴﻲ
ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖﮔﺮ
ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ ،ﻣﺮگ ﺍﻭ ﻭ ﺯﻧﺪﻩﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦﺍﺵ ﺍﺯ ﻗﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻋﻴﺴﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺷﻔﺎﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻋﻄﺎﻳﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﻉ( ،ﻧﻮﺡ )ﻉ( ،ﻣﻮﺳﻲ )ﻉ( ،ﺩﺍﻭﺩ )ﻉ( ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻛﻠﻴﺴﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻮﺗﺮ ) (۱۵۴۶-۱۴۸۳ﺭﺍ ﺩﻳﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ،ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ
ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺴﺎ
ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱِ ﻣﺼﻮﺭ ،ﺣﻜﺎﻳﺘﮕﺮﻱ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ،ﺗﻘﺪﻳﺲ
ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ
ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

11. Die Kirchenfenster
Von außen wirken Kirchenfenster eher unscheinbar. Innen bringt
das einfallende Licht Bilder und Ornamente zum Leuchten: kostbare
Glasmalerei! Wenn die Sonne durch die bunten Scheiben scheint,
leuchtet der Kirchraum in den schönsten Farben. Die Fenster verleihen
dem Raum eine besondere Atmosphäre: Ruhe und Würde. Mit Freude
wandern die Augen über die Fenster. Sie zeigen, um wen und um was es
in der Kirche geht: um Jesus Christus, um Gottes Wirken in der Welt.
Es braucht Zeit, die dargestellten Figuren und Bibelgeschichten zu
betrachten und zu entziffern. Einige Fenster erzählen von der Geburt
Jesu, seinem Tod und seiner Auferstehung. Sie zeigen Menschen, denen
Jesus begegnete, die er heilte und denen er Gemeinschaft schenkte.
Auf anderen Fenstern lassen sich Geschichten von Abraham, Noah,
Mose, König David oder Kirchenlehrern wie Martin Luther (1483–1546)
entdecken, auf dessen Wirken die Entstehung der evangelischen Kirche
maßgeblich zurückgeht.
Im Mittela lter, als die meisten Menschen noch nicht lesen konnten,
dienten die Kirchenfenster als gemalte Bibeln und erzählten
Geschichten. Auch heute zielen diese Fenster nicht auf Bilder
verehrung, sie dienen der persönlichen Meditation: Gott ist Licht. Wie
das Licht durch die Fenster fällt, so durchdringt Gott seine Schöpfung.

12. Die Kirchenbänke
In den meisten Kirchen sind Kirchenbänke oder Stühle vorhanden, auf
die sich die Besucher der Kirche setzen können. Dies war nicht immer
so: Bis zum 13. Jahrhundert war es üblich, im Gottesdienst zu stehen
oder zu knien. Vor allem die Bedeutung der Predigt in der evange
lischen Kirche führte dazu, dass verstärkt Kirchenbänke aufgestellt
wurden. Im Sitzen kann sich der Gottesdienstbesucher leichter auf die
Predigt konzentrieren. Demgegenüber erhebt sich die Gemeinde zum
Gebet, zum Glaubensbekenntnis und zum Segen von den Plätzen und
zeigt so ihren Respekt vor Gott.

 ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺴﺎ.۱۲

 ﺍﻣﺎ.ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺴﺎﻳﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺸﻴﻨﻨﺪ
 ﺗﺎ ﻗﺮﻥ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺯﺍﻧﻮ.ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭ. ﺻﻨﺪﻟﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ، ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ.ﺑﺰﻧﻨﺪ
. ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﺳﻮﺩﻩﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ،ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ
 ﺍﺯ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ، ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻛﺖ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
. ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ.ﺑﺮﻣﻲﺧﻴﺰﻧﺪ

13. Das Gesangbuch
Evangelische Gesangbücher liegen im Kirchraum aus. Im Gottes
dienst singt die Gemeinde daraus. Sie enthalten eine Sammlung
von religiösen Liedern. Seit dem Mittela lter sind Gesangbücher im
europäischen Christentum bekannt. Das heutige Gesangbuch enthält
mehr als 600 Lieder zu christlichen Festen wie Weihnachten, Ostern,
Pfingsten, aber auch zu biblischen Texten und zu theologischen
Grundt hemen wie Vertrauen auf Gott, Gerechtigkeit und Frieden.
Sowohl die Texte als auch die Melodien der Lieder stammen aus unter
schied lichen Zeiten, vom Mittela lter bis zur Gegenwart. Martin Luther
hat besonders viele Texte und Melodien verfasst, die im Evangelischen
Gesangbuch stehen. Es enthält auch biblische Texte, Gebete, Glaubens
bekenntnisse der Kirche und Vorschläge für besondere Gottesdienste
und Andachten.

 ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺮﻭﺩ.۱۳

، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ. ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲﻛﺘﺎﺏ ﺳﺮﻭﺩ
. ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ.ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺳﺮﻭﺩ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﻨﺪ
، ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺮﻭﺩ.ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺳﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
، ﻋﻴﺪ ﺍﻭﺳﺘﺮﻥ، ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ: ﻣﺎﻧﻨﺪ.ﺩﺭﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺮﻭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎﻱ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺍﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻛﻞ،ﻋﻴﺪ ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ
. ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺻﻠﺢ،ﺑﺮ ﺧﺪﺍ
. ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻫﻢ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲﻫﺎ
 ﺍﻧﺠﻴﻠﻲﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺮﻭﺩ، ﻣﺘﻦﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺖ،ﺑﻄﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻮﺗﺮ
 ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺘﻦﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ.ﺩﺍﺭﺩ
.ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

14. Die Orgel
Musik ist in der Kirche von zentraler Bedeutung. Gottesdienste
bestehen aus Wort und Musik. Martin Luther, einer der Begründer der
evangelischen Kirche, sagte: „Gott redet mit uns durch sein Wort, und
wir antworten ihm durch Gebet und Lobgesang.“
Die Orgel ist das traditionelle kirchliche Musikinstrument. Sie erklingt
in fast jedem Gottesdienst und wird „die Königin der Instrumente“
genannt. Die meisten Orgeln sind Pfeifenorgeln. Sie haben sich seit
mehr als 2000 Jahren fast nicht verändert. Sie bestehen sichtbar aus
den Pfeifen (Metall- und Holzpfeifen), einer oder mehreren Tastat uren
für die Hände, Pedalen für die Füße und den Registern, mit denen
der Orgelspieler ganz unterschiedliche Musikinstrumente durch die
Pfeifen zum Klingen bringen kann. In vielen Kirchen wird die Orgel
von studierten Kirchenmusikern gespielt, die eine spezielle – auch
theologische – Ausbildung haben. Die Orgel begleitet den Gesang der
Gemeinde im Gottesdienst oder erklingt allein. Auch in Konzerten ist
sie zu hören.

 ﺍﺭگ.۱۴

. ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ: ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﻛﻠﻴﺴﺎﻱ ﺍﻧﺠﻴﻠﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ،ﻣﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻮﺗﺮ
. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭگ. ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺍﺳﺖﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺳﺮﻭﺩ
 ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺭگﻫﺎﻱ.ﺍﺭگ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢﻫﺎﻱ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺎﺯﻫﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﻠﻮﺕﻫﺎﻱ. ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﺭگﻫﺎﻱ ﻓﻠﻮﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻛﻠﻴﺴﺎ
ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﭼﻮﺑﻲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﭘﺪﺍﻝ ﭘﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ
 ﺍﺭگ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ، ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ.ﺍﺭگ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻠﻮﺩﻱﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺎﺯﺩ
 ﺍﺭگ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺩﺧﻮﺍﻧﻲ.ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺍﻻﻫﻴﺎﺗﻲ ﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ
 ﺍﺭگ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺴﺮﺕﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ. ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ،ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻭﺩﺧﻮﺍﻧﻲ
.ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩ

15. Der Kollektenkorb und Klingelbeutel
Seit der frühen Christenheit ist es üblich, dass Geld für Bedürftige
gesammelt wird. Paulus, einer der ersten Nachfolger von Jesus
Christus, rief zu einer solchen Kollekte (Sammlung) für die Gemeinde
in Jerusalem auf, berichtet die Bibel. Auch heute wird im Gottesdienst
um Geld gebeten, sei es für die eigene Gemeinde oder für weltweite
Projekte. In den meisten Kirchen steht dafür am Ausgang ein Korb oder
eine Sammeldose bereit. In vielen Gemeinden wird zudem während des
Gottesdienstes der Klingelbeutel herumgereicht. Das ist ein Stoffbeutel,
an dem entweder lange Stäbe oder kleine Griffe zum Weiterreichen
befestigt sind. An manchen Klingelbeuteln hängt eine kleine Glocke,
daher der Name.

 ﺳﺒﺪ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺍﻋﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﺯﻧﮕﻮﻟﻪﺩﺍﺭ.۱۵

: ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﭘﻮﻝ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ،ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
 ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﭘﻮﻝ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ،ﭘﻮﻟﺲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ
 ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻳﺎ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ.ﻣﻲﻛﺮﺩ
 ﺩﺭ. ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﻳﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ.ﻣﻲﺷﻮﺩ
 ﺁﻥ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ. ﻛﻴﺴﻪﺍﻱ ﺯﻧﮕﻮﻟﻪﺩﺍﺭ ﻣﻲﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ، ﺣﻴﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ،ﺍﻏﻠﺐ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
 ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻩ،ﭘﺎﺭﭼﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻴﻠﻪﺍﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦِ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
 ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ، ﺭﻭﻱ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻛﻴﺴﻪﻫﺎ ﻳﻚ ﺯﻧﮕﻮﻟﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ.ﺍﺳﺖ
.ﺯﻧﮕﻮﻟﻪﺩﺍﺭ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ

16. Der Kirchturm
Kircht ürme prägen bis heute viele Städte, denn die Kirchen sind früher
im Zentrum der Stadt gebaut worden. Die Türme stehen oft auf der
Westseite der Kirche; dann betritt man die Kirche durch den Turmraum.
In sehr alten Kirchen diente der Turm früher als Schutz für die Bürger
der Stadt. Dort verbargen sich die Menschen, wenn Feinde die Stadt
angreifen wollten. Vom Turm aus wurde die Stadt auch verteidigt.
Solche Türme sind nicht sehr hoch. Später wurden die Türme immer
höher. Sie zeigen an, dass die Menschen sich nach oben, dem Himmel
entgegen, ausrichten sollen, und weisen wie ein ausgestreckter Finger
auf Gott.

 ﺑﺮﺝ ﻛﻠﻴﺴﺎ.۱۶

 ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ، ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ. ﺷﻜﻞﺩﻫﻨﺪﻩ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺮﺟﻬﺎﻱ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ
 ﺑﺮﺝﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ.ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺮﺝﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻜﺎﺭ.ﺑﺮﺝﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﻜﻤﻚ. ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ.ﻣﻲﺭﻓﺘﻨﺪ
 ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺝﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮﺝﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ.ﺑﺮﺝﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻧﮕﺸﺖ.ﺷﺪﻧﺪ
.ﺩﺭﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ

17. Die Kirchturmuhr
Kircht urmu hren gibt es, seitdem es Uhren gibt. Bereits im 14. Jahr
hundert wurden einfache Uhren hoch in die Kircht ürme eingebaut.
Anfangs noch ohne Zeiger, sorgten sie für einen Glockenschlag zur
vollen Stunde. Damit erinnerten sie an die Gebetszeiten und die Zeit
zum Gottesdienst. Nach und nach wurden die Uhren genauer und
bekamen Uhrzeiger. Und weil es sehr lange kaum andere Uhren gab,
bestimmten Kirchturmu hren auch die Zeiten für Arbeitsbeginn und
Arbeitsende.
Kircht urmu hren bedeuten auch heute noch Zeitansage. Sie erinnern
daran, dass das Leben einen Rhythmus braucht: Arbeitsbeginn und
Arbeitsende, aktives Leben und Ruhezeit, Zeit für andere und Zeit für
Gott. Der Glockenschlag sagt auch: Deine Zeit ist begrenzt, lebe dein
Leben verantwortungsvoll.
Christen werden außerdem beim Blick auf die Kircht urmu hr daran
erinnert, dass ihre Glaubenst radition und die aktuellen Fragen der
Zeit zusammengehören, dass Christsein und Weltverantwortung
verbunden sind.

 ﺑﺮﺝ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻠﻴﺴﺎ.۱۷

، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ. ﺑﺮﺟﻬﺎﻱ ﺳﺎﻋﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ،ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺳﺎﻋﺖ
 ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ، ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ.ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩﺍﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﺮﺝ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ، ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ. ﻧﺎﻗﻮﺱﺷﺎﻥ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻣﺪ،ﺍﻋﻼﻡ ﺯﻣﺎﻥ
. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻋﻘﺮﺑﻪﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ.ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ
 ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ، ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ
 ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺝﻫﺎﻱ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ
 ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ، ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ، ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ:ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺭﻳﺘﻢ ﺍﺳﺖ
 ﭘﺲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﺆﻻﻧﻪ، ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ: ﻧﺎﻗﻮﺱ ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍ
 ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺝ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪﻳﺎﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ.ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ
.ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂﺍﻧﺪ

18. Die Glocken
Glocken gibt es, seit die Menschen gelernt haben, Metalle herzustellen
und zu verarbeiten. Entwickelt wurde diese Technik in Asien, zunächst
in China. Über die Handelsstraßen hat sich die Kunst, Glocken
herzustellen, schließlich auch nach Europa ausgebreitet. Sie sind mit
Zeichen oder Bibelworten geschmückt und haben oft Namen, die auf
ihre Herkunft oder ihre Aufgabe verweisen, zum Beispiel Tauf- oder
Sterbeglocke.
In den Kirchen hängen die Glocken zumeist in den Türmen und werden
nach einer bestimmten Ordnung geläutet. Glocken haben zwei wichtige
Aufgaben: Zum einen rufen sie dazu auf, sich zum Gottesdienst am
Sonntagmorgen oder zu anderen Festzeiten zu versammeln; zum
anderen geben sie den Menschen in der Stadt bekannt, wann die Zeit
zum Gebet gekommen ist. In einigen Städten weisen Glocken auch
noch darauf hin, dass ein Gemeindemitglied getauft oder zu Grabe
getragen wird. So begleiten Glocken die Menschen einer Stadt oder
eines Dorfes mit ihrer Musik durch den Tag, ja durch ihr ganzes Leben.

 ﻧﺎﻗﻮﺱ ﻛﻠﻴﺴﺎ.۱۸

 ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺩﺭ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﺎﺩﮔﺮﻓﺖ ﻓﻠﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ
 ﻧﺎﻗﻮﺱ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺁﻣﺪ ﻭ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ.ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ
 ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﻭ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﻨﻘﻮﺵ، ﻧﺎﻗﻮﺱﻫﺎ.ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩ
 ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻳﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﻓﺎﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻘﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ.ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ
 ﺁﻧﻬﺎ. ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻧﺎﻗﻮﺱﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﺁﻭﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ.ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
 ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ؛ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢﻫﺎﻱ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻭ:ﺩﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ؛ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ،ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﺋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺸﻦﻫﺎ
 ﺻﺪﺍﻱ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺴﺎ، ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ.ﻣﻮﻗﻊ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻧﺎﻗﻮﺱﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ، ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ.ﻳﺎ ﻣﺮگ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﻬﺖﺩﻫﻲ
.ﻣﻲﺷﻮﺩ

19. Der Hahn
Auf Kircht urmspitzen zeigt oft ein Hahn aus Metall die Windr ichtung
an. Sehen „woher der Wind weht“, das ist hier auch symbolisch
gemeint. Es bedeutet: Achtet auf die Zeichen der Zeit. Der Hahn
kündigt mit seinem Krähen in der Morgendämmerung den Beginn des
neuen Tages an. Auch das wurde für Christen zur Mahnung, die von
Gott geschenkte Zeit bewusst zu leben. In der Bibel verbindet sich mit
dem Hahn eine besondere Geschichte. Jesus prophezeit seinem Schüler
Petrus, der gerade große Versprechungen macht: „Ehe der Hahn kräht,
wirst du mich dreimal verleugnen“ (Matthäus 26,75). Und genau so
geschieht es: Petrus bestreitet aus Angst vor Verfolgung, Jesus auch
nur zu kennen. Dann kräht der Hahn und erinnert Petrus an sein
Versprechen. Petrus erkennt sein Versagen. Er bereut es bitter und wird
dann erst recht zu einem mutigen Zeugen für Jesus. Der Hahn warnt
also Christen davor, wie schnell Angst oder der eigene Vorteil stärker
sein können als der Wille, Gott zu folgen. Er tröstet aber auch. So lange
der Hahn kräht, also jeden Tag, ist es möglich, sein Leben neu aus
zurichten, sich nicht nach dem Wind zu drehen, sondern nach Gottes
Willen zu suchen.

 ﺧﺮﻭﺱ.۱۹

 ﺟﻤﻠﻪ "ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ. ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﺧﺮﻭﺱ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ،ﻧﻮﻙ ﺑﺮﺝ ﻛﻠﻴﺴﺎ
. ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﮔﻮﺵ ﺑﺰﻧﮓ.ﻠﻴﻚ ﺩﺍﺭﺩﭼﻪ ﺳﻤﺘﻲ ﻣﻲﻭﺯﺩ" ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺳﻤﺒ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺗﺬﻛﺮﻱ. ﺧﺒﺮِ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﻭﺯ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺩﻫﺪ،ﺧﺮﻭﺱ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻳﺶ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺩﻡ
 ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﻚ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ.ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻄﺎء ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﭙﺮﻱ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﻋﻴﺴﻲ )ﻉ( ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﭘﻄﺮﺱ.ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻲ، "ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮﻭﺱ ﺑﺎﻧﮓ ﺯﻧﺪ: ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ،ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ
، ﭘﻄﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺗﻌﻘﻴﺐ.( ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺶﮔﻮﻳﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ۷۵  ﺁﻳﻪ،۲۵  ﺑﺎﺏ،ﻛﺮﺩ" )ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﻲ
ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮﻭﺱ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﭘﻄﺮﺱ ﭘﻴﺶﮔﻮﻳﻲ ﻋﻴﺴﻲ ﺭﺍ
 ﺍﻭ، ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ. ﭘﻄﺮﺱ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺑﻴﺎﺩﺁﻭﺭﺩ
 ﺧﺮﻭﺱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﺪﻥ ﻳﺎ ﻳﻚ.ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺒﻠﱢﻎ ﺷﺠﺎﻉ ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺪ
 ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺧﺮﻭﺱ ﺗﺴﻜﻴﻦ. ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺩﻫﺪ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﻲ
. ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻭﺱﻫﺎ ﺻﺒﺢﻫﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻲﺯﻧﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ.ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ
. ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻴﻢ،ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰﺏ ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺑﭽﺮﺧﻴﻢ

Impressum
Herausgegeben von der Evangelischen Kirche von Westfalen
Altstädter Kirchplatz 5 | 33602 Bielefeld
www.evangelisch-in-westfalen.de
Gestaltung: Arbeitsbereich Kommunikation | Fotos: EKvW

Dank
Für die Mitarbeit an dieser Broschüre danken wir:
Thomas Dreessen
Gerhard Duncker
Eberhard Helling
Katharina Henke
Hartmut Klar
Ralf Lange-Sonntag
Gudrun Laqueur
Heike Lengenfeld-Brown
Wilfried Oertel
Friedrich Stiller

