Um den Frieden in der ganzen Welt
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ﺑﻄﺮ ﺮﻛﻴﺔ أﻧﻄﺎﻛﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮاﳌﺸﺮق
و ﺳﻜﻨﺪر ﺔ وأورﺷﻠﻴﻢ ﻟﻠﺮوم اﳌﻠﻜﻴ ن اﻟ ﺎﺛﻮﻟﻴﻚ

Lasset uns beten für den Frieden
ﻟﻨﺼﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم
Gepriesen sei unser Gott allezeit, jetzt und immerdar und von Ewigkeit
zu Ewigkeit. Amen.
In Frieden lasst uns beten zum Herrn. Herr, erbarme Dich.
Um himmlischen Frieden und das Heil unserer Seelen lasset uns beten zum
Herrn. Herr, erbarme Dich.
Um den Frieden der ganze Welt, um das Wohl der heiligen Kirchen Gottes und
um die Einheit aller, lasset uns beten zum Herrn. Herr, erbarme Dich.
Stehe uns bei, errette, erbarme Dich und bewahre uns, o Gott, durch Deine
Gnade. Herr, erbarme Dich.
Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und hehren Gebieterin,
der Gottesgebärerin und Immerwährenden Jungfrau Maria, mit allen Heiligen
eingedenk, lasset uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus,
Gott, anbefehlen. Dir, o Herr.
Denn Du bist der König des Friedens, und Dir senden wir unseren
Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt
und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Lesung des Evangeliums (Joh 14, 27): Frieden hinterlasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich
euch. Ehre sei Dir, o Herr, Ehre sei Dir!
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ْ َ ﻓَﻼَ ﺗ. ﻟَْﻴﺲ َﻛ َﻤﺎ ﻳـُ ْﻌ ِﻄﻲ اﻟْ َﻌﺎ َﱂُ أ ُْﻋ ِﻄﻴ ُﻜ ْﻢ أَﻧَﺎ. َﺳﻼَِﻣﻲ أ ُْﻋ ِﻄﻴ ُﻜ ْﻢ. َﺳﻼﻣﺎً أَﺗْـ ُﺮُك ﻟَ ُﻜ ْﻢ:(27: 14 اﻹﳒﻴﻞ اﳌﻘﺪس )ﻳﻮﺣﻨﺎ
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Lasset uns beten (Gebet für den Frieden in Syrien):
Gott des Mitleids, höre die Schreie des syrischen Volkes, stärke diejenigen, die
unter der Gewalt leiden, schenke denen Trost, die um ihre Toten trauern, gib
den umliegenden Ländern Kraft in ihrer Sorge und Hilfe für die Flüchtlinge,
wandle die Herzen derjenigen, die zu Waffen gegriffen haben und schütze
diejenigen, die sich für den Frieden einsetzen.
Gott der Hoffnung, bewege die Regierenden, den Frieden zu wählen anstelle
der Gewalt und die Versöhnung mit den Feinden zu suchen. Wecke das
Mitgefühl in der Weltkirche für das syrische Volk und schenke uns die
Hoffnung auf eine Zukunft des Friedens, die auf der Gerechtigkeit für alle
gründet. Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, Fürst des Friedens und
Licht der Welt. Amen.

:(ﻟﻨﺼﻠﻲ )ﺻﻼة ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻼم ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ
. ﻋﺰ اﶈﺰوﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺗﺎﻫﻢ. اﺷﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ. اﲰﻊ ﺻﺮﺧﺎت ﺷﻌﺒﻚ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ،أﻳﻬﺎ اﻵب اﻟﺮﺣﻮم
. اﺣﻢ دﻋﺎة اﻟﺴﻼم. ﺣﻨﻦ ﻗﻠﻮب ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺴﻼح.ﺑﺎرك اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻷﺟﻞ ﲣﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ
 ﻋﺰز. وﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﳊﺔ ﻣﻊ اﻷﻋﺪاء، أﳍﻢ اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻼم ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ.أﻳﻬﺎ اﻵب ﻣﺎﻧﺢ اﻟﺮﺟﺎء
. ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، أﻋﻄﻨﺎ اﻷﻣﻞ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﺴﻼم.ﺗﻀﺎﻣﻦ وﺗﻌﺎﻃﻒ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﲨﻌﺎء ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري
. آﻣﲔ.ﻧﺘﻀﺮع إﻟﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﳌﺴﻴﺢ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻼم وﻧﻮر اﻟﻌﺎﱂ
Friede sei mit euch allen!
اﻟﺴــﻼ ُم ﻟﺠﻤﯿﻌـﻜـﻢ
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ﻛﻨ ﺴﺔ اﻟﺮوم اﳌﻠﻜﻴ ن اﻟ ﺎﺛﻮﻟﻴﻚ أﳌﺎﻧﻴﺎ
ر ﻐ ﺴﺒﻮرغ – أﳌﺎﻧﻴﺎ
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O Herr des Friedens! Gib Frieden in der Welt!
O Königin des Friedens! Bitte für uns!

!رب اﻟﺴﻼم! أﻋﻄﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻼم
ﯾﺎ ﱠ
!ﯾﺎ ﺳﯿﺪة اﻟﺴﻼم! ﺻﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ
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