Willkommen in der
Evangelischen Kirche
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Liebe Besucherin, lieber Besucher,

wir freuen uns über Ihren Besuch. Sie haben Zeit und Interesse,
lieber Besucher,
sich unsere Kirche näher anzuschauen? Es gibt viel zu sehen und
zu entdecken.
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heiße ich Sie noch einmal herzlich willkommen.

, عزيزتي الزائرة,عزيزي الزائر
عرف إلى كنيستنا عن قرب؟ هناك الكثير لترونه و تك
ُّ ّ  ألديكم الوقت و االهتمام للت.نحن مسرورون بزيارتكِم
.صةً إذا لم تكونوا مسيحيين
ّ  خا, سيكون هناك الكثير م ّما ال تعرفونه.البعض و سيكون لديكم أسئلة
نتعرف على بعضنا البعض يمكننا أن نع
ّ  فقط عندما.هذا ال ُكت َ ِّيب سيرافقك أثناء زيارتك و يجيب عن أسئلتك
.بسالم
.باسم الكنيسة اإلنجيليّة في فورتمبيرغ أرحّب بكم بحرارة من جديد
فرانك اوتفريد يولي
أسقف الكنيسة اإلنجيلية في فورتمبيرغ
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1. Die Ausrichtung einer Kirche
Früher wurden alle Kirchen nach Osten ausgerichtet. Große
mittelalterliche Kirchen haben dabei oft den Grundriss 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 be
zeichnet. Das Schiff spielt in der Bibel eine wichtige Rolle. Einige
Jünger Jesu waren Fischer am See Genezareth und wurden von
Jesus zu „Menschenfischern“ 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 Auferstandene gemeinsam mit ihnen unterwegs ist bis zum
Ende der Zeiten (Matthäus 28,20).
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 ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ.1

ً ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻭُﺟﱢ ﻬَﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺗﻘﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺃﻭﺭﺷﻠﻴﻢ" ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺗﺸﺮﻕ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻟﺘُﺬ ّﻛﺮ.ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ
.ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
ً  ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎ,(ﻳُﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ )ﺻﺤﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﻮﻉ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺻﻴﺎﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺣﻴﻦ ﺩُﻋﻴﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ.ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ
.(11-1 :5  ) ﻟﻮﻗﺎ."ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ "ﺻﻴﺎﺩﻱ ﺑﺸﺮ
( ﻛﺸﻒ ﻳﺴﻮﻉ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﺃﻧّﻪ41-35 :4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻲ "ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ" )ﻣﺮﻗﺲ
 ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
.(20 :28 ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ) ﻣﺘﻰ
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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. Ob
gleich Gott überall gegenwärtig ist, ist der Altar für Christen ein
sichtbarer Ort der Hinwendung 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 ausge
schlossen wurden: Sünder, Prostituierte, Arme und Kranke. Die
christliche Gemeinde versammelt sich in dankbarer 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.

 ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ.2

 ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ.ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ً ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ
ﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭ ﺻﻠﻴﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻰ ﺷﻤﻮﻉ ﻭ ﺃﺯﻫﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
َ ﻋﺎﺩﺓً ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ً ﻭ ﻳُﻮ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮّﻏﻢ ﺃﻥ ﷲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ّﺇﻻ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﻫﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺮﺋﻲ.ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ
. ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺘّﺮﺗﻴﻞ ﻟﻠﺮّﺏ,ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺲ ﻭ ﺍﻟﺘّﻌﺒﺪ ّﻟ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻳﺮﻭﻱ ﺃﻥّ ﻧﻮﺡ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻨﻴﺎ ﻣﺬﺑﺤﺎ ً ﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺮﺏ ﻭ ﺷﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ
, ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ً ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺄﻛﻠﻮﺍ ﻣﻌﻪ.ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
 ﺑﻬﺬﺍ ﻓﺎﺟﺄ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﺩﻋﺎ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ً ﻛﺎﻧﻮﺍ.ﻟﻴﻘﺎﺳﻤﻬﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻭ ﻟﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻯ. ﻓﻘﺮﺍء ﻭ ﻣﺮﺿﻰ, ﺯﻧﺎﺓ, ﺧﻄﺄﺓ:ُﻣﺴﺘﺜﻨﻴﻴﻦ ﻭ ُﻣﺴﺘﺒ َﻌﺪﻳﻦ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻳﺘﻘﺒّﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﻭ." ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺮﱠﺏ,ﺷﻜﺮ ﻟﻠﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ
ٍ
 ﺍﻟّﺬﻱ ﻳُﺪﻋﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ُﻣﻌ ّﻤﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘّﻘﺮّﺏ ﻣﻦ ّﷲ ﻭ ﻳﺄﻣﻞ ﺑﺒﺮﻛﺔ,ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﺍﻟ ّﺮﺑّﺎﻧﻲ
.ﻣﻦ ﺍﻟّﺮﺏ ﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ
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3. Das Kreuz
Das Kreuz ist von alters her das Zeichen der Kirche. Es symbo
lisiert die Mitte des christlichen Glaubens – den Tod Jesu am
 ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ.2
Kreuz. Zugleich verweist es darauf, dass dieً Kreuzigung nicht
 ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ.ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ
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Das
Kreuz kann jedoch auch an anderen Stellen im Kirchraum ٍ
 ﺍﻟّﺬﻱ ﻳُﺪﻋﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ُﻣﻌ ّﻤﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘّﻘﺮّﺏ ﻣﻦ ّﷲ ﻭ ﻳﺄﻣﻞ ﺑﺒﺮﻛﺔ,ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﺍﻟ ّﺮﺑّﺎﻧﻲ
und an der Außenseite der Kirche begegnen. Ebenso
ّﻣﻦ ﺍﻟ
. ﺧﻄﺎﻳﺎﻩwurden
ﺮﺏ ﻟﻐﻔﺮﺍﻥund
werden noch heute oft die christlichen Gräber mit einem Kreuz
gekennzeichnet.
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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.

 ﺍﻟﺼّﻠﻴﺐ.3

 ﻣﻮﺕ,  ﺇﻧﻪ ﻳﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ.ﻳُﻌﺘَﺒَﺮ ﺍﻟﺼّﻠﻴﺐ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘِﺪَﻡ ﺭﻣﺰﺍً ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴّﺔ
 ﻭ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻨّﻬﺎﻳﺔ,ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﺴﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼّﻠﻴﺐ
.ﻟﻘﺼّﺘﻪ ﻷﻥّ ﷲ ﻗﺪ ﺃﻗﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ
 ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳُ َﺰﻳﱠﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ ﺃﻭ,ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﻋﺎﺩﺓً ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﺃﻭ ﺃﻋﻼﻩ
 ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻳُﺸ ﱠﻜﻞ ﺟﺴﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﻤﺼﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼّﻠﻴﺐ ﻟﻴﺼﺒﺢ.ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺴﻴﻄﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ّ  ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳُﺴ ّﻤﻰ " ﺍﻟ,ﺟﺰءﺍً ﻣﻨﻪ
."ﺼﻠﻴﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﻮﺏ
 ﻟﻘﺪ ﻣﻴﱠﺰ ﺍﻟﺼّﻠﻴﺐ.ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳُﻘﺎﺑِﻞ ﺍﻟﻤﺮء ﺍﻟﺼّﻠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃُﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ
.ﻋﺎﺩﺓً ﻭ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻤﻴّﺰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴّﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ

4.

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
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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 aufwendiger
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. Jahr
hundert bildet die Heilige Schrift das Zentrum des evangelischen
Glaubenslebens. Aus ihr hören Christen Gottes Wort. Im Gottes
dienst 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
in Wort
Tat Texte
nahegebracht.
Er die
hören
Christen Gottes
Wort. ImGottes
Gottesdienst
werdenund
biblische
verlesen und durch
Predigt
für die Gegenwart
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verkörpert
die Liebe
Gottes in der Welt. Diese Geschichten von
Die offene Altarbibel erinnert die Gemeinde an die Geschichte Gottes mit den Menschen. Er
Gottes
erlösender
Barmherzigkeit
stehen
in der
Bibel.befreit.
Deshalb
ist
hat
Welt und
Mensch geschaffen.
Er hat Israel aus
der Sklaverei
Ägyptens
Am Sinai
hat
die Zehn Gebote
Mose übergeben.
Jesus von Nazareth hat
den Menschen das
sieGott
Grundlage
undanMaßstab
des evangelischen
Glaubenslebens.
Reich Gottes in Wort und Tat nahe gebracht. Er verkörpert die Liebe Gottes in der Welt. Diese Geschichten von Gottes erlösender Barmherzigkeit stehen in der Bibel. Deshalb ist sie
Grundlage und Maßstab des evangelischen Glaubenslebens.
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ً ﻋﺎﺩﺓً ﻧﺮﺍﻩ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ, "ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ "ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ" ﻭ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ً "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺒﻴﺮ ﻭ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻜﻠﱢﻒ ﻭ ﻳُﺸ ﱢﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ ﻟﻜﻠﻤﺔ
 ﻣﻨﺬ. ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﻋﺎﺩﺓً ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻌﻬﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.ﷲ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻳﺸ ﱢﻜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺱ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
 ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺗُﺘﻠﻰ.ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻲ ﻓﻤﻨﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺏ
.ﻧﺼﻮﺹ ﺇﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺗُﻔﺴﱠﺮﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﺑﻤﺎ ﻳُﻼﺋِﻢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ
 ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻖ ﷲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭ,ﺼﻠّﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﷲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ
َ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﻳُﺬ ﱢﻛﺮ ﺍﻟ ُﻤ
 ﻭ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺮﺏ ﻟﻤﻮﺳﻰ,ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﺮﱠﺭ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
 ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻨّﺎﺻﺮﻱ ﻗﺮﱠﺏ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻠﻜﻮﺕ ﷲ ﻗﻮﻻً ﻭ ﻓﻌﻼً ﻭ ﺟﺴﱠﺪ ﻣﺤﺒﺔ ﷲ.ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺱ, ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻋﻦ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺱ.ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
.ﺃﺳﺎﺱ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻨﺴ ّﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻲ
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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
Zehn Gebote
an Mose stehen
übergeben.Kerzen
Jesus vonauf
Nazareth
den Menschen
In Gott
dendiemeisten
Kirchen
demhatAltar.
Sie das
Reich Gottes in Wort und Tat nahe gebracht. Er verkörpert die Liebe Gottes in der Welt. Dieweisen
uns
hin
auf
Christus,
der
von
sich
im
Evangelium
se Geschichten von Gottes erlösender Barmherzigkeit stehen in der Bibel. Deshalb sagt:
ist sie
Grundlage
Maßstab
evangelischen
Glaubenslebens.
„Ich binund
das
Lichtdesder
Welt“ (Johannes
8,12). Schon im 3. und

5. Die Kerzen

4. Jahrhundert wurden in den Ostergottesdiensten Kerzen
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 ﻟﻘﺪ,ﺼﻠّﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﷲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ
َ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﻳُﺬ ﱢﻛﺮ ﺍﻟ ُﻤ
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 ﻭ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺮﺏ ﻟﻤﻮﺳﻰ,ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﺮﱠﺭ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
 ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻨّﺎﺻﺮﻱ ﻗﺮﱠﺏ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻠﻜﻮﺕ ﷲ ﻗﻮﻻً ﻭ ﻓﻌﻼً ﻭ ﺟﺴﱠﺪ ﻣﺤﺒﺔ ﷲ.ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺱ, ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻋﻦ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺱ.ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
.ﺃﺳﺎﺱ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻨﺴ ّﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻲ

5.

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 Osterkerze entzündet wird.
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ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻤﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﺗﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟّﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭ ﺍﻟﺮّﺍﺑﻊ ﺃُﺿﻴﺌَﺖ ﺍﻟﺸﻤﻮﻉ.(12 : 8  " ﺃﻧﺎ ﻫﻮ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ" )ﻳﻮﺣﻨﺎ:ﺍﻟﻤﻘﺪّﺱ
 ﻭ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻉ ُﺯﻳﱢﻨَﺖ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻟﻘﻴﻮﺍ,ﻓﻲ ﺧﺪﻡ ﻗﺪﺍﺱ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﺢ
 ﻭ ﻫﻲ,ﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﺷﻤﻌﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﺢ
َ  ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻳُﻮ.ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮّﻋﺎﻳﺎ ﻳُﻬﺪﻯ ﺍﻟ ّﺸﺨﺺ.ﺷﻤﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗُ َﺬ ﱢﻛﺮ ﺑﺎﻟﻔﺼﺢ ﻭ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﺴﻮﻉ
.ﺍﻟ ُﻤ َﻌ ﱠﻤﺪ ﺷﻤﻌﺔً ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻌﻤﻮﺩﻳﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻀﺎء ﻣﻦ ﺷﻤﻌﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﺢ

Foto: Dieter Skubski

6. Die Kanzel
Die Kanzel ist der Ort, von dem der Pfarrer oder die Pfarrerin die
Predigt hält, die Auslegung eines biblischen Textes. 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 gese
hen 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
6.
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lichst 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.
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. ﺃﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨّﺺ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻲ,ﺓ ﺍﻟﻮﻋﻈﺔ/ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻠﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ
, ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ,ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻟﻄّﻔﻴﻒ ﻭ ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ
 ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻋﻈﺔ.ﺓ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ ً ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍً ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻮﻋﻆ/ﻳﺴﻬﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ
 ﻣﻦ. ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻣﺰﻳّﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﻠّﻒ ﻏﻨﻲ,ًﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻬ ّﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ
ّ  ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺘّﺎﺏ,ﺍﻟ ُﻤﺤﺒﱠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺﻧﺠﻴﻠﻴﻴﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺐ
 ﻣﺘّﻰ. ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻳُﻤﺜﱠﻞ ﻫﺆﻻء ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴّﻮﻥ ﺑﺮﻣﻮﺯﻫﻢ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ.ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
. ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺮﻣﺰ ﺍﻟﺜﻮﺭ ﻭ ﻳﻮﺣﻨّﺎ ﺑﺮﻣﺰ ﺍﻟﻨﺴﺮ, ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺮﻣﺰ ﺍﻷﺳﺪ,ﺑﺮﻣﺰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻓﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ,ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻭ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ
.ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻭ ﺗُﺘﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ

Foto: Evangelische Kirche von Westfalen

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.
Grundfarbe, 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 symbolisiert 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 Karfreitag, dem Tag der Erinnerung an den Tod
Jesu, werden schwarze Antependien verwendet.
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 ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﺘﺎﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﺰﻭﺩﺓ,"ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺒﺮ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﺗُﻌﻠﱠﻖ "ﻁﻴﻠﺴﺎﻧﺎﺕ
 ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ ﺗُﺴﺘَﺨﺪَﻡ ﺳﺘﺎﺋﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ.ﺑﻨﺺ ﻗﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺭﻣﺰ ﻣﺴﻴﺤﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ. ﺍﻟﻨﱠﺺ ﻭ ﺍﻟﺮﱠﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗِﺖ,ﻳﺸﻴﺮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
 ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ﻳﺮﻣﺰ ﻟﺰﻣﻦ,ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴّﻌﻴﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺼﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺗُﺴﺘَﻌ َﻤﻞ ﺳﺘﺎﺋﺮ ﺑﻴﻀﺎء
 ﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ﺗُﺴﺘَﺨﺪَﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺣﻴﻦ.ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﺢ ﻭ ﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻲء ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
 ﻳﻮﻡ ﺫﻛﺮﻯ ﻣﻮﺕ, ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺟﻤﻌﺔ ﺍﻵﻻﻡ.(ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻌﻴﺪ ) ﻛﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺓ
. ﺗُﺴﺘﺨﺪَﻡ ﺳﺘﺎﺋﺮ ﺳﻮﺩﺍء,ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ

8.

Taufstein

In jeder Kirche gibt es einen Taufstein. In den ersten Jahrhunderten der Kirche wurden die
Menschen noch in großen Taufbecken dreimal ganz untergetaucht. Seit dem 7. Jahrhundert
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8. Der Taufstein
In fast jeder Kirche gibt es einen Taufstein. In den ersten
Jahrhunderten der Kirche wurden die Menschen noch in großen
Taufbecken dreimal ganz untergetaucht. Seit dem 7. Jahrhundert
stehen Taufsteine in den Kirchen meistens vorne in der
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wird der Kopf des Täuflings drei Mal 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.
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 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻥ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻐﻄﻴﺲ ﺍﻟ ُﻤ َﻌ ﱠﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﺮﻥ ﻟﻠﻤﻌﻤﻮﺩﻳّﺔ
 ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻊ ﺗﻨﺘﺼﺐ ﺃﺟﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳّﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء.ﻓﻲ ﺣﻮﺽ ﻣﻌﻤﻮﺩﻳّﺔ ﻛﺒﻴﺮ
.ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺑﺢ ﻟﻴﺘﺴﻨّﻰ ﻷﺑﻨﺎء ﺍﻟﺮّﻋﻴّﺔ ﺩﻭﻣﺎ ً ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻌﻤﻮﺩﻳﺘﻬﻢ
 ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻟﺘُﺬ ﱢﻛﺮ ﺑﺎﻟﺮﺳﻞ:ًﻷﺟﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳّﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟ ّﺪﺍ
 ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻟﺘُﺬ ﱢﻛﺮ ﺑﻔُﻠﻚ ﻧﻮﺡ ﻭ ﺍﻟﻄّﻮﻓﺎﻥ ﺍﻟّﺬﻱ ﻧﺠﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻖ.ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
.ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺱ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ
,ﻀﺮ ﺍﻵﺑﺎء ﺃﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻟﻴﺘﻌ ّﻤﺪﻭﺍ
ِ  ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻳُﺤ.ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﻛﻞ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ُﻣﻬ ﱠﻤﺔ ﺍﻟﺘّﻌﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎء
 ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﻳُﺴﻜَﺐ ﺍﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ.ّﺇﻻ ﺃﻥّ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺃﻥ ﻳﺘﻌ ّﻤﺪﻭﺍ
" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ.ﺍﻟ ُﻤﻌ ﱠﻤﺪ ﺛﻼﺙ ﻣﺮّﺍﺕ ﻭ ﻳُﺘﻠﻰ " ﺃﻋ ّﻤﺪُﻙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻵﺏ ﻭ ﺍﻻﺑﻦ ﻭ ﺍﻟﺮّﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ
.ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳّﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻤﺮء ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳّﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻻ ﺗُﻌﺎﺩ

Foto: Evangelische Kirche von Westfalen

9. Die Sakristei
In vielen Kirchen gibt es einen Nebenraum, die Sakristei. Dort
werden alle für den Gottesdienst wichtigen Gegenstände aufbe
wahrt, 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.

In vielen Kirchen gibt es einen Nebenraum, die Sakristei. Dort werden alle für den Gottesdienst wichtigen Gegenstände aufbewahrt, 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 Gottesdienst. Hier zieht sich der Pfarrer oder die Pfarrerin den
Talar an, ein schwarzes Gewand.

 ﺍﻟﺴّﻜﺮﺳﺘﻴّﺎ.9

 ﻳُﺤﻔَﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ,"ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺗﻮﺟﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺗُﺴ ّﻤﻰ " ﺍﻟﺴّﻜﺮﺳﺘﻴّﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﺍﻟ ّﺮﺑّﺎﻧﻲ ﺍﻟ ّﺴﺮّﻱ ﺃﻭ ﻁﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳّﺔ,ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ
 ﺗُﺴﺘَﺨﺪَﻡ ﺍﻟﺴّﻜﺮﺳﺘﻴّﺎ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻛﻐﺮﻓﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ.ﺿﻊ ﻓﻲ ﺟﺮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
َ ﺍﻟّﺘﻲ ﺗُﻮ
.ﺓ ﻋﺒﺎءﺓ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء/ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ, ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ

10. 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 Futterkrippe, weil sie nichts anderes hatte.

Foto: Evangelische Kirche von Westfalen

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 Futterkrippe, weil sie nichts anderes hatte. Die
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Vorbereitungsraum für den Gottesdienst. Hier zieht sich der Pfarrer oder die Pfarrerin den
Talar an, ein schwarzes Gewand.
Zur Weihnachtszeit wird in der Kirche die Weihnachtskrippe
aufgestellt. Manchmal beginnt man mit der Aufstellung einzelner
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 ﺣﻴﺚ, ّﺍﺱinﺍﻟﻘﺪ
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sind ﻓﻴﻬﺎ
dasﻳﺮﺗﺪﻱ
Jesuskind
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10.
Krippe
die Engel
und die drei Weisen aus dem Morgenland, die mit
Eine Krippe ist ein Futterbehälter für Tiere. Sie erinnert an die Geburt Jesu. Seine Mutter Maria
legte das Kind nach
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in eine solche Futterkrippe, weil sie nichts anderes hatte.
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zurder
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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 Weihnachtskrippe aufgestellt. 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 Jesuskind in der Krippe präsentiert
wird.
Typische Figuren einer Weihnachtskrippe sind das Jesuskind 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.

 ﺍﻟﻤﺬﻭﺩ.10

 ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺃﻣﻪ ﺑﻌﺪ, ﺇﻧﻪ ﻳُ َﺬ ّﻛﺮ ﺑﻮﻻﺩﺓ ﻳﺴﻮﻉ.ﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
َ ﺍﻟﻤﺬﻭﺩ ﻫﻮ ﺣﻮﺽ ﻳُﻮ
ً  ﻳﺮﻣﺰ ﺍﻟﻤﺬﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ.ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺬﻭﺩ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ
 ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ. ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻭ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎء ﻭ ﺷﺎﺭﻛﻬﻢ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ- ﺑﺨﻼﻑ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤ ّﻜﺎﻡ- ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻭ ﻋﺎﺵ
 ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﻳﺘ ّﻢ ﺍﻟﺒﺪء ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺑﺸﻜﻞ.ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻳُ َﺸ ﱠﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﺬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
ﺇﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻲء ﺛ ّﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻭﺩ
ﺍﻟﺜﻮﺭ ﻭ, ﻣﺮﻳﻢ ﻭ ﻳﻮﺳﻒ,ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻫﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﺴﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻭﺩ
.ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻊ ﻫﺪﺍﻳﺎﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺬﻭﺩ
 ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎء ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ,ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ
ِ

11. 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

Foto: Dieter Skubski

Mose, König David oder Kirchenlehrern wie Martin Luther (1483 – 1546) entdecken, auf
dessen Wirken die Entstehung der evangelische Kirche maßgeblich zurückgeht.
Im Mittelalter, als die meisten Menschen noch nicht lesen konnten, dienten die Kirchenfenster
als gemalte Bibeln, erzählten Geschichten. Auch heute zielen diese Fenster nicht auf Bilderverehrung, sie dienen der persönlichen Meditation: Gott ist Licht. Wie das Licht durch die
Fenster fällt, so durchdringt Gott seine Schöpfung.

 .11ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ

ﺗﺒﺪﻭ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻏﻴﺮ ُﻣﻠﻔِﺘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ,ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴُﻀﻲء ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﻭ ﺯﺧﺎﺭﻑ :ﺇﻧﻪ ﺭﺳﻢ ﺛﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺰﺟﺎﺝ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺸﺮﻕ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﺷﻌﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﻠﻮﱠﻧﺔ ﺗُﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺄﺟﻤﻞ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻓﺘُﻀﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺟ ّﻮﺍً ﺧﺎ ّ
ﺻﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ .ﺗﺠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﺴﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ,ﺇﻧّﻬﺎ ﺗﺼ ﱢﻮﺭ ﻣﻦ
ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ :ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮّﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺮء ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻮّﺭﺓ  ,ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻳﺴﻮﻉ ﻭ ﻣﻮﺗﻪ
ﻭ ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ .ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺼ ﱢﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻫﻢ ﻳﺴﻮﻉ ,ﺷﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﻋﺎﺵ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .ﻋﻠﻰ
ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺮﻯ ﻗﺼﺺ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ,ﻧﻮﺡ ,ﻣﻮﺳﻰ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﺜﻞ
ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ )1546-1483ﻡ(  ,ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ,ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ,ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺃﻧﺎﺟﻴﻞ
ﻣﺼﻮّﺭﺓ ﺗﺘﻠﻮ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ ﻭ
ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ :ﺍﻟﺮﱠﺏ ﻧﻮﺭٌ ,ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ,ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﷲ
ﻓﻲ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ.

12. 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,

11. Die Kirchenfenster
Von außen wirken Kirchenfenster eher unscheinbar. Innen bringt
das einfallende Licht Bilder und Ornamente zum Leuchten: kost
bare 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 Mittelalter, als die meisten Menschen noch nicht lesen
konnten, dienten die Kirchenfenster als gemalte Bibeln und
erzählten Geschichten. Auch heute zielen diese Fenster nicht auf
Bilderverehrung, sie dienen der persönlichen Meditation: Gott ist
Licht. Wie das Licht durch die Fenster fällt, so durchdringt Gott
seine Schöpfung.

Foto: Evangelische Kirche von Westfalen
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der Predigt in der evangelischen Kirche führte dazu, dass
verstärkt Kirchenbänke aufgestellt wurden. Im Sitzen kann sich
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﻧﻮﺍﻓﺬ.11
der Gottesdienstbesucher leichter auf die Predigt
konzentrie
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴُﻀﻲء ﺍﻟﻀﻮء
 ﻣﻦsich
 ﺃﻣﺎ,ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻏﻴﺮ ُﻣﻠﻔِﺘﺔ
ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ren.ﺍﻟﺴﺎﻗﻂ
Demgegenüber
erhebt
die Gemeinde
zumﻣﻦGebet,
zumﺗﺒﺪﻭ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺸﺮﻕ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﺷﻌﺘﻬﺎ. ﺇﻧﻪ ﺭﺳﻢ ﺛﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﺰﺟﺎﺝ:ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﻭ ﺯﺧﺎﺭﻑ
Glaubensbekenntnis und zum Segen von den Plätzen und zeigt
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﻠﻮﱠﻧﺔ ﺗُﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺄﺟﻤﻞ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻓﺘُﻀﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻋﻠﻰ
so
Respekt
vorﺑﺴﺮﻭﺭ
Gott. ﺗﺠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.ﺻﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ
ّ ﺇﻧ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ
ّ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺟ ّﻮﺍً ﺧﺎ
 ﻣﻦihren
ﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭ

ﱢ
 ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺮء ﺑﻌﺾ. ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺮّﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ:ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻳﺴﻮﻉ ﻭ ﻣﻮﺗﻪ, ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻮّﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ. ﺷﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﻋﺎﺵ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ, ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺼ ﱢﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻫﻢ ﻳﺴﻮﻉ.ﻭ ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ
 ﻣﻮﺳﻰ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﺜﻞ, ﻧﻮﺡ,ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺮﻯ ﻗﺼﺺ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
. ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ, (ﻡ1546-1483) ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺃﻧﺎﺟﻴﻞ, ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ,ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
 ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻤﻬﺎ ﻭ.ﻣﺼﻮّﺭﺓ ﺗﺘﻠﻮ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﷲ, ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ,ٌ ﺍﻟﺮﱠﺏ ﻧﻮﺭ:ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
.ﻓﻲ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ

12. 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 evangelischen 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.
(Ralf Lange-Sonntag)

 ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.12

 ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ. ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﻛﺮﺍﺳﻲ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻭّﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﺇﻥّ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻆ. ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﻤﺼﻠّﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺮﻛﻌﻮﺍ:ًﺩﺍﺋﻤﺎ
 ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟ ُﻤﺼﻠّﻲ ﻭ, ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﺃﺩّﺕ ﺑﺈﻟﺤﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﻟﺘﻼﻭﺓ, ﻭ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﺮّﻋﻴّﺔ ﻟﻠﺼّﻼﺓ.ﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﺃﻥ ﻳُﺮ ﱢﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻋﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ
. ّﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭ ﺗُﻈ ِﻬﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ً ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﺮّﺏ

13. Gesangbuch

Evangelische Gesangbücher liegen im Kirchraum aus. Im Gottesdienst singt die Gemeinde
daraus. Sie enthalten eine Sammlung von religiösen Liedern. Seit dem Mittelalter sind Ge-

Foto: Evangelisches Medienhaus GmbH

13. Das Gesangbuch
Evangelische Gesangbücher liegen im Kirchraum aus. Im
Gottesdienst singt die Gemeinde daraus. Sie enthalten eine
Sammlung von religiösen Liedern. Seit dem Mittelalter sind Ge
sangbücher 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 Grundthemen wie Vertrauen auf
Gott, Gerechtigkeit und Frieden. Sowohl die Texte als auch die
Melodien der Lieder stammen aus unterschiedlichen Zeiten, vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Martin Luther hat besonders viele
Texte und Melodien verfasst, die im Evangelischen Gesangbuch
stehen. Es enthält auch biblische Texte, Gebete, Glaubensbe
kenntnisse der Kirche und Vorschläge für besondere Gottes
dienste und Andachten.
schen Texten und zu theologischen Grundthemen wie Vertrauen auf Gott, Gerechtigkeit und
Frieden. Sowohl die Texte als auch die Melodien der Lieder stammen aus unterschiedlichen
Zeiten, vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Martin Luther hat besonders viele Texte und Melodien verfasst, die im Evangelischen Gesangbuch stehen. Es enthält auch biblische Texte,
Gebete, Glaubensbekenntnisse der Kirche und Vorschläge für besondere Gottesdienste und
Andachten.

 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘّﺮﺍﺗﻴﻞ.13

 ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ.ﺿﻊ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭ ﻳُﺮﺗﱢﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠّﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ
َ ﺗُﻮ
ُﺮﻓَﺖ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ِ  ﻋ.ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺍﺗﻴﻞ ﺩﻳﻨﻴﺔ
 ﺗﺮﺗﻴﻠﺔ ﻟﻸﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ600 ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﺇﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻻﻫﻮﺗﻴﺔ ﻣﺜﻞ,ﻛﺎﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﺼﺢ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺓ
 ﻣﻦ, ﺗﻨﺤﺪﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﻭ ﺃﻟﺤﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺗﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺴّﻼﻡ,ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟ
.ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ ﺃﻟﱠﻒ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨَﺼﻮﺹ ﻭ ﺍﻷﻟﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺮﺍﺗﻴﻞ
 ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺇﻳﻤﺎﻧﻴﺔ, ﺻﻠﻮﺍﺕ,ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ
.ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺮﺗﺐ ﺍﻟﻘﺪﺍﺱ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺏ

14. 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 Gottes-

Foto: Evang. Medienpfarramt Stuttgart / Horst Schneck

14. Die Orgel
Musik ist in der Kirche von zentraler Bedeutung. Gottesdienste
bestehen aus Wort und Musik. Martin Luther, einer der Begrün
der 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 Tastaturen für die Hände, Pedalen für die
Füße und den Registern, mit denen der Orgelspieler ganz unter
schiedliche Musikinstrumente durch die Pfeifen zum Klingen
bringen kann. In vielen Kirchen wird die Orgel von studierten
Kirchenmusikern gespielt, die eine spezielle – auch theolo
gische – Ausbildung haben. Die Orgel begleitet den Gesang der
Gemeinde im Gottesdienst oder erklingt allein. Auch in Konzer
ten ist sie zu hören.

 ﺍﻷﻭﺭﻍ.14

 ﻗﺎﻝ.ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻓﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
 " ﺍﻟﺮّﺏ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻭ ﻧﺤﻦ ﻧﺠﻴﺒﻪ:ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ,ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ
 ﻳُﻌﺰَﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ," ﺍﻷﻭﺭﻍ ﻫﻮ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴّﺔ ﺍﻟﺘّﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ.ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺘّﺮﺍﻧﻴﻢ
 ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻭﺭﻍ ﻫﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ."ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺪّﺍﺱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻭ ﻳُﺴ ّﻤﻰ "ﻣﻠﻚ ﺍﻵﻻﺕ
 ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻷﻭﺭﻍ ﻣﻦ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ )ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭ. ﺳﻨﺔ2000 ﻭ ﻟﻢ ﻳﻄ َﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ﺩﻭّﺍﺳﺎﺕ ﻟﻸﺭﺟﻞ ﻭ ﻋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﻜﻢ ﺻﻮﺗﻴّﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ,  ﻟﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﻋﺪّﺓ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ,(ﺧﺸﺒﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻳﺘ ّﻢ ﺍﻟﻌﺰﻑ.ﺍﻟﻌﺎﺯﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻋﺪّﺓ ﺁﻻﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴّﺔ
ّ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻍ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ ﻛﻨﺴﻴّﻴﻦ ﺩﺍﺭﺳﻴﻦ ﺗﻠﻘّﻮﺍ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ ً ﺧﺎ
. -ً  ﻭ ﻛﻬﻨﻮﺗﻴّﺎ ً ﺃﻳﻀﺎ- ً ﺻﺎ
ﻳُﺮﺍﻓِﻖ ﺍﻷﻭﺭﻍ ﺗﺮﻧﻴﻢ ﺍﻟﺮّﻋﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ ﺃﻭ ﻳُﻌ َﺰﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ
.ًﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴّﺔ ﺍﻟﺪّﻳﻨﻴّﺔ ﺃﻳﻀﺎ

15. 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

Foto: Rainer Fieselmann

15. Der Opferstock
Seit der frühen Christenheit ist es üblich, dass Geld für Bedürf
tige 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 Gemein
de oder für weltweite Projekte. In den meisten Kirchen steht
dafür am Ausgang ein Korb oder eine Sammeldose bereit.

 ﺍﻷﻭﺭﻍ.14

 ﻗﺎﻝ.ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻓﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
 " ﺍﻟﺮّﺏ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻭ ﻧﺤﻦ ﻧﺠﻴﺒﻪ:ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ,ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ
 ﻳُﻌﺰَﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ," ﺍﻷﻭﺭﻍ ﻫﻮ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴّﺔ ﺍﻟﺘّﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ.ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺘّﺮﺍﻧﻴﻢ
 ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻭﺭﻍ ﻫﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ."ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺪّﺍﺱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻭ ﻳُﺴ ّﻤﻰ "ﻣﻠﻚ ﺍﻵﻻﺕ
 ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻷﻭﺭﻍ ﻣﻦ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ )ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭ. ﺳﻨﺔ2000 ﻭ ﻟﻢ ﻳﻄ َﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ﺩﻭّﺍﺳﺎﺕ ﻟﻸﺭﺟﻞ ﻭ ﻋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﻜﻢ ﺻﻮﺗﻴّﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ,  ﻟﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﻋﺪّﺓ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ,(ﺧﺸﺒﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻳﺘ ّﻢ ﺍﻟﻌﺰﻑ.ﺍﻟﻌﺎﺯﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻋﺪّﺓ ﺁﻻﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴّﺔ
ّ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻍ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ ﻛﻨﺴﻴّﻴﻦ ﺩﺍﺭﺳﻴﻦ ﺗﻠﻘّﻮﺍ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ ً ﺧﺎ
. -ً  ﻭ ﻛﻬﻨﻮﺗﻴّﺎ ً ﺃﻳﻀﺎ- ً ﺻﺎ
ﻳُﺮﺍﻓِﻖ ﺍﻷﻭﺭﻍ ﺗﺮﻧﻴﻢ ﺍﻟﺮّﻋﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ ﺃﻭ ﻳُﻌ َﺰﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ
.ًﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴّﺔ ﺍﻟﺪّﻳﻨﻴّﺔ ﺃﻳﻀﺎ

15. Kollektenkorb und Klingelbeutel

Seit der frühen Christenheit ist es üblich, dass Geld für Bedürftige gesammelt wird. Paulus,
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ّ ﺳﻠّﺔ ﺍﻟﺘ.15
ﻋﺎﺕﻛﻴﺲ ﺍﻟﻨّﻘﻮﺩ
ﻋﺎﺕ ﻭ
ﺻﻨﺪﻭﻕﺒﺮﺍﻟﺘّﺒﺮﱡ

ّﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘ
ﻤﻊ ﺍﻟﺘّﺒﺮﱡ
ّﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺃﻥ
ﺃﺣﺪ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴ
,ﻳﺨﺒﺮﻧﺎﺃﻥّ ﺑﻮﻟﺲ
ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ.ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
 ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
ﻋﺎﺕﺒﺮﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺟ
ّﻳﻦّﻳﻦﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ
ﻣﻨﺬ
ﺃﺟﻞﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻋﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﻴﺪﺍﻋﺘﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺎﺕﺍﻟﺪﺍﻟﺪ
ﺃﻳﻀّﺔﺎ ً ﺍﻟﺘﱠ
ﻳﺴﻮﻉﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘّﺒﺮﱡ
ﻓﻲﺒﺮﱡ ﻉ ﺃﺛﻨﺎء ﺧﺪﻣﺔ
ّﻋﻴﺔﻳُﻄﻠَﺐ
ﻳﻮﻣﻨﺎﺮﻫﺬﺍ
ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴّﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢﻋﺎﺕ ﻟﻠ ّﺮ
ﺩﻋﺎ ﻟﻤﺜﻞ
ﻛﺎﻥ ﻗﺪ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴ
ﻋﺎﺕ ﻟﻠ
ﺍﻟﺘّﻭﺒﺮ.ﺃﻭﺭﺷﻠﻴﻢ
ﺩﻋﺎﻓﻲﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﻋﻴﺔﻛﺎﻥ ﻗﺪ,ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ
ﺃﺗﺒﺎﻉ
 ﺃﺣﺪ,ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ
,ﺑﻮﻟﺲ
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﺪﺍﺱﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
.ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻟﺸﺆﻭﻥ
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺫﻟﻚ
ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻘّﺪﺍﺱ
ّﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘ
ً ﺐ ﺃﻳﻀﺎ
َﻫﺬﺍ ﻳُﻄﻠ
ﻳﻮﺟﺪﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲﻛﺎﻥ
ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺳﻮﺍء
ﻧﻔﺴﻬﺎﻉﺃﻭﺃﺛﻨﺎء
ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﱠﺒﺮ
ﺍﻹﻟﻬﻲﺣﺘﻰ
 ﻭ.ﺃﻭﺭﺷﻠﻴﻢ
.ﺳﻠّﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘّﺒ ّﺮﻋﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
.ﺳﻠّﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘّﺒﺮّﻋﺎﺕ

Foto: Evangelisches Medienhaus GmbH

16. Der Kirchturm
Kirchtürme 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 Men
schen sich nach oben, dem Himmel entgegen, ausrichten sollen,
und weisen wie ein ausgestreckter Finger auf Gott.

Kirchtürme 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 ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.16

 ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ,ﺗُﻤﻴﱢﺰ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ
 ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮء ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ, ﺗﻨﺘﺼﺐ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ.ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
.ﻣﻦ ﺑﺮﺟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪﺍً ﻛﺎﻥ ﻳُﺴﺘَﺨﺪَﻡ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ؛ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻥ
 ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺝ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ, ﻳﺨﺘﺒﺊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮّﺽ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻬﺠﻮﻡ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﺍﻷﻋﺪﺍء
, ً ﻻﺣﻘﺎ ً ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻮﺍ.ً ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎ ٍﻝ ﺟﺪﺍ.ﺍﻟﺪّﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
.ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺃﻥﱠ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟّﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴّﻤﺎء ﻭ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻛﺈﺻﺒﻊ ﻣﻤﺪﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﷲ

17. Kirchturmuhr

Kirchturmuhren gibt es, seitdem es Uhren gibt. Bereits im 14. Jahrhundert wurden einfache
Uhren hoch in die Kirchtürme eingebaut. Anfangs noch ohne Zeiger, sorgten sie für einen

Foto: Dieter Skubski

Kirchtürme 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.
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17. Die Kirchturmuhr

14. Jahrhundert wurden einfache Uhren hoch in die Kirchtürme
eingebaut. Anfangs noch ohne Zeiger, sorgten sie für einen
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
Glockenschlag zur vollen Stunde. Damit erinnerten
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die .16
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sehr lange kaum andere Uhren gab, bestimmten Kirchturmﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪﺍً ﻛﺎﻥ ﻳُﺴﺘَﺨﺪَﻡ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ؛ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻥ
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, ًﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻮﺍ
ﺑﻌﺎ ٍﻝ ﺟﺪheute
ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ ﻟﻴﺲ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ.ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
erinnern
daran,
einenﺇﻟﻰRhythmus
braucht:
.ﻣﻤﺪﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﷲ
ﻛﺈﺻﺒﻊdass
ﺗﺘﻮﺟﻪdas
ّﻤﺎء ﻭLeben
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟّﻪ
ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺃﻥﱠ ﻋﻠﻰ
Arbeitsbeginn und Arbeitsende, aktives Leben und Ruhezeit, Zeit
17.
Kirchturmuhr
für andere
und Zeit für Gott. Der Glockenschlag sagt auch: Deine
Kirchturmuhren gibt es, seitdem es Uhren gibt. Bereits im 14. Jahrhundert wurden einfache
Zeit ist
lebeeingebaut.
dein Leben
Uhren
hochbegrenzt,
in die Kirchtürme
Anfangsverantwortungsvoll.
noch ohne Zeiger, sorgten sie für einen
Glockenschlag zur vollen Stunde. Damit erinnerten sie an die Gebetszeiten und die Zeit zum
Christen
werden
außerdem
beim
Blick
auf die Kirchturmuhr dar
Gottesdienst. Nach und nach wurden die Uhren genauer und bekamen Uhrzeiger. Und weil es
an lange
erinnert,
dassUhren
ihregab,
Glaubenstradition
und auch
die die
aktuellen
sehr
kaum andere
bestimmten Kirchturmuhren
Zeiten für Fragen
Arbeitsbeginn und Arbeitsende.
der
Zeit
zusammengehören,
dass
Christsein
und
Weltverant
Kirchturmuhren bedeuten auch heute noch Zeitansage. Sie erinnern daran, dass das Leben
einen
Rhythmus
braucht: Arbeitsbeginn
wortung
verbunden
sind. 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 Kirchturmuhr daran erinnert, dass ihre Glaubenstradition und die aktuellen Fragen der Zeit zusammengehören, dass Christsein und Weltverantwortung verbunden sind.
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 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮّﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ُﺭ ﱢﻛﺒَﺖ.ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ُﻭ ِﺟﺪَﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺎﺕ
 ﺑﺪﺍﻳﺔً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻳﺬﺍﻥ.ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﺎﻟﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ
ﺑﻘﺮﻉ ﺟﺮﺱ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﺬ ﱢﻛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪّﺍﺱ ﻭ
 ﻭﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺎﻋﺎﺕ.ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ً ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗّﺔ ﻭ ﺍﺳﺘ ُﺨ ِﺪ َﻣﺖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺏ
. ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻭﻗﺖ ﺑﺪء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ,ﺃﺧﺮﻯ
 ﺑﺪء ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ:ﺗُﻌﻠِﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺗُﺬ ّﻛﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ
 ﻗﺮﻉ ﺍﻷﺟﺮﺍﺱ ﻳُﺒﻠِﻐﻨﺎ. ﻭﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺮﺏ, ﺣﻴﺎﺓ ﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺮّﺍﺣﺔ, ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ
 ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﻳﺘﺬ ّﻛﺮﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ." ِﻋﺶ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ,  "ﺇﻥّ ﻭﻗﺘﻚ ﻣﺤﺪﻭﺩ:ًﺃﻳﻀﺎ
ّﺇﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻥّ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﺷﻴﺎء ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭ ﺃﻥ
.ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴّﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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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
18.
Glocken
Glocken
gibtweisen
es, seit dieGlocken
Menschen gelernt
herzustellen
und zu
Städten
auch haben,
nochMetalle
darauf
hin, dass
einverarbeiten.
Gemein
Entwickelt wurde diese Technik in Asien, zunächst in China. Über die Handelsstraßen hat
demitglied
getauft
oder zuschließlich
Grabe getragen
wird.
So begleiten
sich
die Kunst, Glocken
herzustellen,
auch nach Europa
ausgebreitet.
Sie sind mit
Zeichen
oderdie
Bibelworten
geschmückt
undStadt
haben oft
Namen,
die auf
ihre Herkunft
oder ihre
Glocken
Menschen
einer
oder
eines
Dorfes
mit ihrer
Aufgabe verweisen, zum Beispiel Tauf- oder Sterbeglocke.
Musik
durch
dendieTag,
ja durch
ihrdenganzes
Leben.
In
den Kirchen
hängen
Glocken
zumeist in
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.
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 ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮﱠﺭﺕ ﻫﺬﻩ,ﻋﺮﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ِ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻷﺟﺮﺍﺱ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ
. ﻭ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ, ﺑﺪﺍﻳﺔً ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ,ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ
ﺗُ َﺰﻳﱠﻦ ﺃﺟﺮﺍﺱ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻋﺎﺩﺓً ﺑﺮﻣﻮﺯ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺇﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺳﻤﺎء ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ
.ًﺃﺻﻠﻬﺎ ﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻛﺄﺟﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻣﺜﻼ
 ﻓﻬﻲ,ﺗُ َﻌﻠﱠﻖ ﺍﻷﺟﺮﺍﺱ ﻋﺎﺩﺓً ﻓﻲ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭ ﺗُﻘ َﺮﻉ ﺑﺘﻨﺘﻈﻴﻢ ﻣﻌﻴﱠﻦ ﻭ ﺗﺨﺪﻡ ﻏﺮﺿﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ
 ﻛﻤﺎ,ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ﻟﻠﺘّﺠﻤﻊ ﻟﻠﺼّﻼﺓ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺗُﻌﻠِﻢ ﺍﻷﺟﺮﺍﺱ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎء.ﺃﻧﻬﺎ ﺗُﻌﻠِﻤﻬﻢ ﺃﻥّ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼّﻼﺓ ﻗﺪ ﺣﺎﻥ
 ﻫﻜﺬﺍ ﺗُﺮﺍﻓِﻖ ﺍﻷﺟﺮﺍﺱ ﺳ ّﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﺎﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ.ﺍﻟﺮّﻋﻴﱠﺔ ﻗﺪ ُﻋ ﱢﻤ َﺪ ﺃﻭ ﺗُﻮﻓّﻲ
.ﻭ ﻁﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ

19. Hahn

Auf Kirchturmspitzen zeigt oft ein Hahn aus Metall die Windrichtung an. Sehen „woher der
Wind weht“, das ist hier auch symbolisch gemeint. Es bedeutet: Achtet auf die Zeichen der
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19. Der Hahn
Auf Kirchturmspitzen zeigt oft ein Hahn aus Metall die Windrichtung 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 Ver
sprechungen 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. Pe
trus 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 auszurichten, sich nicht nach dem Wind zu drehen, sondern
nach Gottes Willen zu suchen.
tröstet aber auch. So lange der Hahn kräht, also jeden Tag, ist es möglich, sein Leben neu
auszurichten, sich nicht nach dem Wind zu drehen, sondern nach Gottes Willen zu suchen.
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ّ "ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﻬﺐ.ﻳﺪ ّﻝ ﺍﻟﺪّﻳﻚ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻢ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺗّﺠﺎﻩ ﺍﻟﺮﻳﺢ
 ﻳُﻌﻠِﻦ ﺍﻟﺪﻳﻚ."! " ﺍﻧﺘﺒﻬﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ: ﺇﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ,ًﺍﻟﺮّﻳﺎﺡ!" ﻭ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﻨ ًﻰ ﺭﻣﺰﻳﺎ
ﻳﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺗﺬﻛﻴﺮﺍً ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻟﻴﻌﻴﺸﻮﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ٍ َﺑﺼﻴﺎﺣﻪ ﻓﺠﺮﺍً ﺑﺪﺍﻳﺔ
 ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺒّﺄ ﻳﺴﻮﻉ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻩ: ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺱ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﺑﻘﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺏ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﺪﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً " ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺢ ﺍﻟﺪّﻳﻚ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﻜﺮﻧﻲ ﺛﻼﺙ
 ﻭ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺄﻧﻜﺮ ﺑﻄﺮﺱ ﺧﻮﻓﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻣﻌﺮﻓﺘَﻪ,(75 :26 ﻣﺮّﺍﺕ" ) ﻣﺘﻰ
 ﺃﺩﺭﻙ ﺑﻄﺮﺱ ﻓﺸﻠﻪ ﻭ ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ ﻭ ﻧﺪﻡ ﺑﻤﺮﺍﺭﺓ ﻭ. ﺛﻢ ﺻﺎﺡ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﻭ ﺫ ّﻛﺮ ﺑﻄﺮﺱ ﺑﻮﻋﺪﻩ,ﺑﻴﺴﻮﻉ
ّ  ﺍﻟﺪﻳﻚ.ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺷﺎﻫﺪﺍً ﺟﺮﻳﺌﺎ ً ﻟﻴﺴﻮﻉ
ﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺇﺫﺍً ﻛﻴﻒ ﺃﻥّ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ
: ﺇﻧّﻪ ﻳﻘﻮّﻱ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻭ ﻳُﺮﻳﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ.ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﺗّﺒﺎﻉ ﷲ
 ﻓﻼ ﻧﺴﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺢ,ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻚ ﻳﺼﻴﺢ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
.ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﷲ
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Wir danken für die Übersetzung ins Arabische Hikmat Nöel Baly

Dank

(ANMERKUNG: Diesen Dank nur in die arabische Übersetzung. Die türkische
Übersetzerin will nicht genannt werden)

Wir danken der Evangelischen Kiche von Westfalen,
insbesondere deren Arbeitsbereich Kommunikation, für die
Überlassung der Rechte und Vorlagen.
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