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Die Heiligen Bücher
Altes Testament, Talmud – Koran, Sunna – Neues Testament
Islamischer Hintergrund:
1:- Die Muslime gehen davon aus, dass es im Himmel einen Ur-Koran gibt, das eigentliche
Original. Alle heiligen Schriften sind mehr oder weniger zuverlässige Kopien dieses Urkorans.
2:- Der Koran, die erste Quelle des Islam, wurde Mohammad durch den Engel Gabriel Wort für
Wort übermittelt und ist somit wörtliche göttliche Offenbarung
3:- Der Koran in jetziger Form, d.h. der offizielle Kodex des Korans, wurde ca. 30 Jahre nach dem
Tod Muhammads festgelegt. Abweichende Lesarten wurden schließlich vernichtet, konnten aber
nicht vollständig beseitigt werden. In dem Maße, wie sich die arabische Schrift weiterentwickelte,
entstand mehr und mehr ein Standardtext.
4:- Nach dem Koran ist die Sunna des Propheten die zweite Quelle des Islam. Die Sunna ist die
Überlieferung darüber, wie Muhammad als leuchtendes Beispiel den Islam verwirklichte. Diese
Überlieferung ist festgehalten in den Hadithen. Diese sind Berichte über Aussprüche, Taten
Eigenschaften und stillschweigende Billigung des Propheten. Die Vorschriften, die sich aus der
Sunna ergeben, sind für die Muslime ebenso verbindlich wie die koranischen Gebote selbst. Die
Aussagen des Korans und der Sunna, interpretiert durch die Rechtsgelehrten, entscheiden allein
darüber, was als Gut und als Böse zu gelten hat. Muhammad hat den Islam in perfekter Weise
gelebt. Die Hadithe sind das Medium, mit dessen Hilfe das Beispiel des Propheten über die
Jahrhunderte für zahllose Muslime zum Vorbild menschlichen Verhaltens wurde.

Der Verfälschungsvorwurf
5:- Der Koran wirft den Juden und Christen vor, den Text ihrer jeweiligen heiligen Schriften
verändert zu haben. Vers 6 der Sure 61 lässt Jesus z.B. sagen: „O Kinder Israels, ich bin der
Gesandte Gottes an euch, um zu bestätigen, was vor mir vorhanden war, und einen Gesandten zu
verkünden, der nach mir kommt: sein Name ist Ahmad.“ Die muslimischen Kommentatoren erkennen
in diesem Wort „Ahmad“ (=löblicher) Muhammad (=der Gelobte). Gegen die Beteuerung der
Christen haben die Apologeten des Islam sich bemüht, einen Text im Evangelium zu finden, der diese
Ankündigung enthalten soll. Entweder beschuldigen sie bis in unsere Tage die Christen, den
einschlägigen Text aus dem Evangelium entfernt zu haben oder – was häufiger vorkommt – sie
berufen sich auf die Verheißung Jesu an seine Jünger, er werde ihnen den Beistand (Parakletos)
senden (Evangelium nach Johannes 14,16.26). Parakletos wurde im Sinne von Periklytos
(Hochberühmt) gedeutet Darüber hinaus aber wird alles, was dem Koran widerspricht (ich und der
Vater sind eins, Vater, Gottessohnschaft, Sündenvergebung durch Apostel und Nachfolger u.a.m.), als
von Juden und Christen verfälscht hingestellt. Der Koran sei geoffenbart worden, um von diesen
Missverständnissen und Fehldeutungen wieder zur wahren Aussage der Schrift zu führen und diese in
gereinigter Form wieder herzustellen.
6:- Die praktische Schlussfolgerung ist die Aufforderung an die Muslime, die Bibel nicht zu lesen, da
sie eh verfälscht sei. Die heiligen Schriften der Juden und Christen werden auf der einen Seite zwar
anerkannt, aber gleichzeitig als unzuverlässig und irreführend dargestellt, und von ihrer Lektüre
wird definitiv abgeraten, weil die Bibel, die die Juden und Christen benutzen, nur in die Irre führen
kann. Aus diesem Grund wird ein Imam/Mullah einem Rabbi oder Pastor zwar gerne den Koran
überreichen, aber das Gegengeschenk einer Bibel empört zurückweisen oder zumindest sich nicht
ernstlich damit befassen. Das wahhabitisch ausgerichtete Saudi-Arabien versteht die arabische Halb-
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ﭘﻴﺸﺰﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ:
 -:1ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻳﮏ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺻﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﻗﺮﺁﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺻﻴﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻭ
 -:2ﻗﺮﺁﻥ ،ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺭﺟﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺍﺯ ﺳﻮی  ,ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻁﺖ
ِ
ﮐﻼﻡ ﻭﺣﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ِ
 -:3ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺁﻥ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺭﺳﻤﯽ ﻗﺮﺁﻥ ،ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  30ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪ .ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﺘﻮﻥ ﺗﺤﺮﻳﻔﯽ ﺯﺩﻭﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺁﻥ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻳﮏ ﻣﺘﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
 -:4ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ،ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .ﺳﻨﺖ ،ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﮕﻮﻳﯽ
ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻫﺎﻳﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺨﻨﺎﻥ ،ﺭﻓﺘﺎﺭ ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺳﻨﺖ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ،ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﻗﺮﺁﻥ .ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﻓﻘﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﮏ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺷﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.
ﻣﺤﻤﺪ ،ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﯽ ﻋﻴﺐ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺯﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻧﻬﺎ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻡ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺳﺪﻩ ﻫﺎ ،ﺑﺮﺍی ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪﻝ ﺷﺪ.

ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ
 -:5ﻗﺮﺁﻥ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  6ﺍﺯ
ﺳﻮﺭﻩ  61ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﻋﻴﺴﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﻮﺭﺍﺕ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﮋﺩﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻴﺎﻳﺪ«.
ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ،ﻭﺍژﻩ »ﺍﺣﻤﺪ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺗﺮ«( ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﺪ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ( ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ،ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻭی ﺍﻳﻦ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﻳﺎ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ  -ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍﻳﺞ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ  -ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ
ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺴﻠﯽ ﺩﻫﻨﺪﻩ )ﻓﺎﺭﻗﻠﻴﻂ/ﭘﺎﺭﮐﻠﻴﺖ( ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ )ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ،14 ،
 6ﻭ  .(26ﻓﺎﺭﻗﻠﻴﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ) Periklytosﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ( ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ،ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ
ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻦ ﻭ ﭘﺪﺭ ﻳﮏ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﭘﺪﺭِ ،
ﻋﻴﺴﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻭ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﻌﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﺎﻥ ،ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ
ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺭﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ
ِ
ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎک ﻭ ﻣﻨﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
 -:6ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ،ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﺮﺍﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺍﺳﺖ .ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ،ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﮐﻴﺪﺍ ً ﻧﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻳﮏ ﺍﻣﺎﻡ ﻳﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ،ﺑﺎ
ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻴﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﺎﺧﺎﻡ ﻳﺎ ﻳﮏ ﮐﺸﻴﺶ ،ﻫﺪﻳﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺍﻣﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﻳﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮑﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﺩ.
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Insel als Ganzes als eine Moschee. Selbst Christen, die dort arbeiten und leben, ist der Besitz und
Gebrauch der Bibel strikt verboten.

A. Das Alte Testament (AT)
7:- Das Alte Testament ist nicht ein einzelnes Buch, sondern eine Sammlung von Büchern,
bestehend aus den 5 Büchern Moses (Thora) und 41 weiteren Schriften (inkl. der Psalmen). Sie
entstammen allesamt der jüdischen Tradition.
Es stellt den schriftlichen Niederschlag des Lebens und Glaubens des auserwählten Volkes dar und
wurde im Lauf von rund 1000 Jahren von Menschen unter der Inspiration des Hl. Geistes aus der
Perspektive des jüdischen Glaubens verfasst und fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um:
* Priesterschriften (mit einer Vielzahl von Vorschriften)
* Geschichtsschriften des Lebens des auserwählten Volkes mit Gott (Isra-el = Gott herrscht – das
Wortteil „el“ bedeutet Gott)
* prophetische Schriften
* Psalmen, Gebete und Lebensweisheiten
8:- „Alle diese so verschiedenartigen, im Verlauf von etwa 1.000 Jahren entstandenen Schriften der
Bibel wurden in den letzten Jahrhunderten vor Christus von Priestern und Schriftgelehrten endgültig
geordnet und in die heute vorliegende Textform gebracht. So wurden z.B. im babylonischen Exil
zahlreiche Aufzeichnungen zu dem sog. Deuteronomistischen Geschichtswerk (Josua, Richter, 1 und
2 Samuel, 1 und 2 Könige) verarbeitet. Nach dem Exil entstand das sog. Chronistische
Geschichtswerk (1 und 2 Chronik, Esra, Nehemia). Im 5. Jahrhundert vor Christus erhielten die fünf
Bücher des Mose, auch Pentateuch (= Fünf-Rollen-Werk) oder Torah (=Weisung, Lehre) genannt,
ihre letzte Gestalt (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium). Sie enthalten die ältesten
Überlieferungen des Volkes und Schriften aus verschiedenen Epochen.
9:- Die meisten Verfasser biblischer Schriften blieben anonym. Im Alten Orient kam dem einzelnen
Autor nicht die Bedeutung zu wie heute. Ein schriftliches Werk war gleichsam offen für ein
lebendiges Wachstum. Trug es den Namen einer bekannten Persönlichkeit, so wurden ihm gern neue
Texte angeschlossen, die dem Geist des ersten Verfassers entsprachen. Beispielsweise wurden neue
Rechtsvorschriften dem „Gesetz des Mose“, spätere Psalmen dem „Vater des Psalmengesangs“, dem
König David, und Weisheitslehren dem König Salomo zugerechnet. Auch die 16 Prophetenbücher
haben in dieser Weise Ergänzungen erfahren. Den Propheten war die mündliche Verkündigung
aufgetragen. Sie waren keine Schriftsteller und haben die nach ihnen benannten Bücher – einzelne
Abschnitte ausgenommen – nicht selbst verfasst. Die Augen- und Ohrenzeugen der prophetischen
Predigt gaben deren Inhalt mündlich weiter; sie machten sich auch Notizen von markanten
Aussprüchen, Auszügen von Reden, die dann vor allem im Jüngerkreis gesammelt und ausgetauscht
wurden. Solche Spruchsammlungen wurden durch biographische Einfügungen, durch Erläuterungen
und Zusätze oder Anhänge ergänzt und zu den heute vorliegenden Büchern zusammengefügt. Da das
verkündete Gotteswort lebendige Weisung für alle Zeiten ist, wurde bei dieser „Weitergabe des
Glaubens“ der eine oder andere Text auch aktualisiert, auf die neue geschichtliche Situation bezogen.
10:- Mit diesen Problemen befasst sich speziell die biblische Text-, Form-, Literar-, Redaktions- und
Überlieferungskritik. Den gläubigen Leser braucht die oft verwirrende Verfasserfrage nicht zu
beunruhigen; sie ist keine Glaubensfrage. Er weiß: Wie über dem ganzen Offenbarungsgeschehen am
Volk Israel, so waltet auch über dem Entstehungsprozess der Offenbarungsschriften der Bibel Gottes
fügender und inspirierender Geist. Inspiration (=Einhauchung, Eingebung) bedeutet nicht, dass Gott
den Text etwa wörtlich diktiert habe. Die Untersuchung der Texte zeigt, dass zahllose Verfasser ihre
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ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭﻫﺎﺑﯽ ،ﮐﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻗﺪﻏﻦ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻟﻒ .ﻉ ﻉ/ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ
-:7ﻧﻪ ﻳﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻨﻔﺮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍی ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ  5ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻮﺳﯽ )ﺗﻮﺭﺍﺕ( ﻭ  41ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ )ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻣﺰﺍﻣﻴﺮ(
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻨﺖ ﻳﻬﻮﺩ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ،ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﻮﻡ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺣﺪﻭﺩ  1000ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ
ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺳﻮی ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩی ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ(
ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻮﻡ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ )ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺧﺪﺍ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« ﺍﺳﺖ؛  elﺩﺭ ﻭﺍژﻩ  Israelﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »ﺧﺪﺍ« ﺍﺳﺖ(
 ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻣﺰﺍﻣﻴﺮ ،ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﮑﻤﺖﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺣﺪﻭﺩ  1000ﺳﺎﻝ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﻫﺎی ﺁﺧﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ،
»-:8ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ِ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﮐﺎﻫﻨﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺗﺒﺎﻥ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﺑﺎﺑﻞ ،ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ -ﺍﻧﺘﻘﺎﺩی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ )ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺍﺷﻌﻴﺎء ،ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ،ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی
ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ( ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺒﻌﻴﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺎﻩ ﻧﮕﺎﺭﺍﻧﻪ
)ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ،ﻋﺰﺭﺍ ﻭ ﻧﺤﻤﻴﺎ( ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ .ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ ،ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ
) Pentateuchﭘﻨﺞ ﻁﻮﻣﺎﺭ( ﻳﺎ ﺗﻮﺭﺍﺕ )ﺣﮑﻤﺖ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ( ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮﺩ )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ،ﺧﺮﻭﺝ ،ﻻﻭﻳﺎﻥ،
ﺍﻋﺪﺍﺩ ،ﺗﺜﻨﻴﻪ( ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻗﻮﻡ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻕ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍی ﻧﮕﺎﺭﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻳﮏ
-:9ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻣﺘﻮﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺷﺮ ِ
ﺍﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭی ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﺷﺪی ﭘﻮﻳﺎ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ،ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻣﺘﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺳﯽ« ،ﻣﺰﺍﻣﻴﺮی ﮐﻪ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 16 .ﮐﺘﺎﺏ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ »ﭘﺪﺭ ﻣﺰﻣﻮﺭﺳﺮﺍﻳﯽ« ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ ﺣﮑﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
ِ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻮﻟﻒ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺼﺮی ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ،
ﻧﺎﻡ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ  -ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ  -ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﻴﻨﯽ ﻭ
ِ
ﻣﺤﺘﻮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ،ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻦ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻧﻪ،
ﻧﮑﺎﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭی ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻮﺍﺷﯽ ،ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺩﺭﺁﻣﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻼﻡ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩی ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻳﻦ »ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ« ،ﻣﺘﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎی ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺨﻮﺍﻥ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
 -:10ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ ،ﻓُﺮﻡ ،ﺳﺒﮏ ﺍﺩﺑﯽ ،ﻧﮕﺎﺭﺷﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ،ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﺩ؛ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﻨﺪ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ
ﭘﻴﻮﻧﺪﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﺍ ،ﻫﻢ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﻭﺣﯽ ﺑﺮ ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﺘﻮﻥ ﻭﺣﯽ ﺷﺪۀ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ
ﺍﺳﺘﻴﻼ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻟﻬﺎﻡ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻭﺣﯽ( ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﻳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺘﻮﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩی ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
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menschlichen Fähigkeiten und ihren Fleiß einsetzen mussten.“ (zitiert aus Johanna Kopp, Israels
Propheten- Gottes Zeugen heute S. 18/19 + 41)
11:- Talmud – nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahre 70 n.Chr. entstanden, mit
einer Vielzahl von Geboten: 365 Verbote und 148 Geboten
12:- Die Juden unterscheiden koscher und nicht koscher und haben eine Vielzahl von Rechtskniffen
entwickelt, um die vielen, oft detaillierten Vorschriften praktizierbar zu machen.

B. Das Alte Testament und das Christentum
13:- Die Schriften des Alten Testamentes, wie die Christen die jüdischen Schriften der sogenannten
Septuaginta nennen, gehören genauso wie die Schriften des Neuen Testamentes zu den heiligen
Schriften der Christen. Was Gott in vorchristlicher Zeit für sein auserwähltes Volk getan und zu ihm
gesprochen hat, bleibt von dauerndem Wert, „denn der Alte Bund ist nie widerrufen worden“
(Katechismus der Katholischen Kirche, KKK 121). Das Alte Testament dokumentiert die Geschichte
Gottes mit dem auserwählten Volk, aus dem schließlich Jesus, der Messias hervorgehen sollte. Die
Christen lesen die Texte des Alten Testaments im Licht des Christus-Ereignisses.
14:- Wenn es im NT heißt „gemäß der Schrift“, dann ist das AT gemeint; denn das NT gab es damals
ja noch nicht. Auch Jesus, selbst ja Jude, bezieht sich auf die Schrift, d.h. das AT, wenn er sich als
den Menschensohn bezeichnet (Dan 7, 13 – Lk 22,69 u.a.) oder als er in Nazareth in der Synagoge
lehrte (Lk 4,16-30).
15:- Die katholische Kirche betrachtet die Septuaginta als endgültigen Text des Alten Testamentes.
Im letzten Jahrhundert vor unserer |Zeitrechnung machten sich 70 jüdische Schriftgelehrte an die
Arbeit, die verschiedenen Schriften ins Griechische (die damalige Weltsprache) zu übersetzen, da
viele Juden der hebräischen Sprache nicht mehr mächtig waren. Auch waren einige der Schriften
direkt in griechischer Sprache verfasst worden. Die protestantischen Bibeln enthalten in der Regel
16:- die Schriften des Alten Testamentes nicht, die auf griechisch geschrieben wurden, weil Luther
bewusst auf den hebräischen Text zurückgriff. Luther orientierte sich dabei an dem Beschluss der
Führer der aramäisch sprechenden Juden Palästinas auf der sogenannten „Synode“ von Jamnia
(Jabne, um 100 n. Chr.), die alle in griechischer Sprache geschriebenen Bücher grundsätzlich für
nicht-kanonisch erklärt hatten, obwohl sie bei den Juden außerhalb Palästina (Diasporajuden) im
liturgischen Gebrauch waren.. So fehlen Tobit, Judit, 1 / 2 Makabäer, Weisheit Salomos, Jesus
Sirach, Baruch (sowie einige Zusätze in Ester und Daniel).
16:- Eine wichtige Methode zum Verständnis des AT ist die sogenannte Typologie. So kann man z.B.
im Manna, das Gott seinem Volk Israel in der Wüste zu essen gegeben hat (Ex 16,13-36), ein Bild für
die Eucharistie sehen, die Jesus seinen Aposteln reicht (Mk 14,22).
17:- Die Kirche lehrt, dass Gott selbst der Urheber der Heiligen Schrift ist; denn der Heilige Geist
inspirierte die Verfasser der alttestamentlichen und ebenso der neutestamentlichen Bücher. Von daher
ist es verständlich, das der Lektor nach Verlesung der Schriften im Gottesdienst jeweils ausruft:
„Wort des lebendigen Gottes“. Aber das heißt nicht, dass Gott den verschiedenen Verfassern Wort
für Wort diktiert hat, was sie schreiben sollen. Jedes Buch der Heiligen Schrift trägt individuelle
Züge, die sich in je eigenen Aussageabsichten, literarischen Gattungen, Denk- und Ausdrucksformen
niederschlagen. Göttliche und menschliche Elemente fließen hier zusammen. Dennoch liegt die
Federführung bei Gott. Denn er war in den Autoren so wirksam, dass sie nur das überlieferten, was
Gott selbst wollte. Daher lehren die heiligen Schriften „sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit.“
(2. Vatikanische Konzil, Dei Verbum 11)
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ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ) «.ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ »ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  -ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯی ﺧﺪﺍ« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﻮﻫﺎﻧﺎ
ُﮐﭗ ،ﺻﻔﺤﺎﺕ  19 ،18ﻭ .(41
 -:11ﺗﻠﻤﻮﺩ  -ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  70ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ:
 365ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻭ  148ﻓﺮﻣﺎﻥ.
 -:12ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﺎک ﻭ ﻧﺎﭘﺎک ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺑﻢ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﭘﯽ ﺭﻳﺰی ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ
ﺍﻏﻠﺐ ﺟﺰﺋﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍء ﺳﺎﺯﻧﺪ.

ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺩﺭﺳﺖ
 -:13ﻣﺘﻮﻥ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻳﻬﻮﺩی ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩﮔﺎﻧﯽ ][Septuaginta
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮﻥ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﺑﺮﺍی ﻗﻮﻡ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺭﺯﺷﯽ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ» ،ﺯﻳﺮﺍ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻘﺾ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ« )ﺕ.ک.ک/.ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ .(121 ،ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﻗﻮﻡ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻋﻴﺴﯽ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻨﺠﯽ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺮﺑﺮﺁﻭﺭﺩ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ،ﻣﺘﻮﻥ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
-:14ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ» :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﺍﺳﺖ« ،ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﻋﻴﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻳﻬﻮﺩی ﺑﻮﺩ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ )ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ،7 ،
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ )ﻟﻮﻗﺎ ،(30-16 ،4 ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ
13؛ ﻟﻮﻗﺎ 69 ،22 ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ( ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﺻﺮﻩ ﺩﺭ ﮐﻨﻴﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺘﻮﻥ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
-:15ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻣﺘﻮﻥ ﻫﻔﺘﺎﺩﮔﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﺸﻤﺎﺭ ﻣﺎ 70 ،ﮐﺎﻫﻦ ﻳﻬﻮﺩ،
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻥ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ )ﺯﺑﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ،ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ
ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺒﺮی ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﺱ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻟﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﻋﺒﺮی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻟﻮﺗﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺩﺭ »ﺷﻮﺭﺍی« ) Jamniaﺷﻬﺮ ﻳﺒﻨﻪ ،ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺳﺎﻝ  100ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ( ﮐﻪ
ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ .ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺳﺎﺳﺎ ً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﻴﺪ( ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ﻭ ﺁﻳﻴﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺑﺎﺭﻭﺥ ،ﮐﺘﺎﺏ ﺣﮑﻤﺖ ،ﮐﺘﺎﺏ ﻳﺸﻮﻉ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﺍ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﮑﺎﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻁﻮﺑﻴﺎ ﻭ
ﻳﻬﻮﺩﻳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺮ )ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺎﻧﯽ( ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻻﺗﻴﻨﯽ ﻭ ﺷﺮﻕ ،ﺩﺳﺘﮑﻢ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻴﭙﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 393ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ
ﻣﻴﻼﺩ ،ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻮﻥ ﻫﻔﺘﺎﺩﮔﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
-:16ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺭک ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ،ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژی ]ﺩﻻﻟﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ[ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍی
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻨّﺎ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ )ﺧﺮﻭﺝ ،(36-13 ،16 ،ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﻳﺎ ﻋﺸﺎی
ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ )ﻣﺮﻗﺲ.(22 ،14 ،
ﺑﺨﺶ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺍﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﻭ
ﻖ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻬﺎﻡ ِ
-:17ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻟ ِ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ،ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ
ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍی ﺯﻧﺪﻩ« .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ،ﻭﺍژﻩ ﺑﻪ ﻭﺍژﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﻳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻫﺮ
ﺩﺍﺭﺩِ » :
ﻳﮏ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﻴﺎﻥ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺩﺑﯽ ﻭ
ﺍَﺷﮑﺎﻝ ﻓﮑﺮی ﻭ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ،
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻢ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ .ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺁﻥ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ
ﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮐﻼﻡ ﻭ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﻄﺎ
ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ» ،ﺣﻘﻴﻘ ِ
ﺍﺳﺖ« )ﺷﻮﺭﺍی ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ.( Dei Verbum 11 ،
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18:- Da die Christen die Schriften des Alten Testamentes von Anfang an als Gottes Wort betrachtet
haben, hat sich bereits in den ersten Jahrhunderten die Überzeugung durchgesetzt, dass sie über die
wörtliche Bedeutung hinaus eine tiefere Dimension haben. Die Kirchenväter unterscheiden zwischen
vier Bedeutungsebenen ein und desselben Textes. Neben der wörtlichen Bedeutung könne einige
Aussagen auch allegorisch (sinnbildlich), moralisch oder anagogisch (bezogen auf die himmlischen
Dinge) verstanden werden. Wenn beispielsweise das Buch Exodus davon berichtet, dass Mose das
Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens durch das Rote Meer dem Gelobten Land entgegenführte,
dann lässt sich aus diesen Schilderungen ein Vierfaches lesen:
1. Ein historisches Ereignis (wörtlicher Sinn).
2. Die Rettung Israels als ein Sinnbild für die christliche Taufe, durch die das Volk Gottes aus der
Sklaverei der Sünde befreit wird (allegorischer Sinn).
3. Der Tod der Ägypter im Roten Meer als ein warnendes Zeichen für alle, die das Volks Gottes
bekämpfen (moralischer Sinn).
4. Das Gelobte Land als Sinnbild für die himmlische Heimat bei Gott (anagogischer Sinn).

C. Der Koran
19:- 2. Der eine Koran, von Gott verfasst, wurde nach muslimischem Glauben Muhammad
wörtlich übermittelt. Die Sunna bezeichnet den vorbildlichen Weg des Propheten Muhammad,
dessen Hauptaufgabe darin bestand, die göttliche Offenbarung zu verkünden und sie
authentisch zu interpretieren. Der Koran bezeichnet Muhammad als Vorbild und Beispiel für
die Gläubigen (vgl. Sura 33,21). Er fordert auf: „…Und gehorchet dem Gesandten…“ (Sura
24,56) Denn Muhammads Autorität ist ihm von Gott selbst verliehen (vgl. Sura 4,64). So gilt
der Grundsatz: „Wer dem Gesandten gehorcht, gehorcht Gott“ (Sura 4,80). Bei den Sunniten
gibt es sechs wichtige Hadith-Sammlungen, unter ihnen nehmen die Sammlungen Bukhari
(810-70) und Muslim 817/821-875) den höchsten Rang ein. Koran und Sunna bilden die
Grundlage für die Scharia und die Rechtsentscheide (Fatwas) für die Entscheidung darüber, ob
eine Verhaltensweise geboten, empfohlen, erlaubt (halal), missbilligt oder verboten (haram) ist.
20:- Die Scharia ist nicht ein schriftlich vorliegendes, abgeschlossenes Buch, sondern ein alle
Aspekte des individuellen und gemeinschaftlichen Lebens der Muslime umfassendes, weiterlebendes
und sich weiter entwickelndes Gesetzeswerk, das während der ersten Jahrhunderte durch
Rechtsgelehrte vom Koran und von den als zuverlässig qualifizierten Hadithen in Antwort auf
jeweils neu entstehende, rechtlich-ethische Fragen abgeleitet wurde. Ausgangspunkt und steter
Referenzpunkt der Scharia sind also die als von Gott geoffenbart geglaubten Texte des Korans und
der als zuverlässig eingestuften Hadithe. Damit steht die Scharia von ihrem Wesen her in einem
Spannungsverhältnis zu westlichen Verfassungen und Rechtsordnungen, wie etwa dem deutschen
Grundgesetz, das von einer Verfassungsversammlung formuliert und somit nur menschlich
legitimiert ist. Die in der Scharia enthaltenen Ableitungen der frühen Jahrhunderte haben für gläubige
Moslems bis heute normativen Charakter. Neue Anfragen werden von Rechtgelehrten durch
Rechtsgutachten (Fatwas) beantwortet. Diese haben aber keinen allgemein verbindlichen Charakter.

D. Das Neue Testament (NT)
21:- Das Neue Testament (NT) – bestehend aus 4 Evangelien, der Apostelgeschichte, 21 Briefen, der
Apokalypse. Wenn im Evangelium von „der Schrift“ die Rede ist, ist das AT gemeint, nicht das NT!
Das Christentum ist keine Buchreligion!
22:- Im Zentrum des Glaubens steht eine Person: Jesus Christus, der Sohn Gottes, die zweite Person
der göttlichen Dreifaltigkeit, der für uns Mensch geworden ist, den Sündern ausgeliefert und
gekreuzigt wurde und am dritten Tag auferstanden ist (vgl. Lk 24,7), um uns durch und im Heiligen
Geist neu zu machen und so zum Vater zurückzuführen (Erlösung). Er ist der von den Propheten des
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-:18ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ،ﻣﺘﻮﻥ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺪﻩ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ
ﺭﻭﺍﺝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻮﻥ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﺍژﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺍی ژﺭﻑ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﭘﺪﺭﺍﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺘﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ،ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺜﻴﻠﯽ
)ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ( ،ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﯽ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ( ﺩﺭک ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎی ﺳﺮﺥ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻣﺼﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮﺩ
ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﺮﺩ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺕ ،ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ:
 .1ﺭﺧﺪﺍﺩی ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ )ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍژﮔﺎﻧﯽ(.
ﺕ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ )ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ(.
 .2ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻤﺎﺩی ﺑﺮﺍی ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺁﻥ ،ﻗﻮﻡ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺭ ِ
 .3ﻣﺮگ ﻣﺼﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎی ﺳﺮﺥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻡ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ )ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﺧﻼﻗﯽ(.
 .4ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻤﺎﺩی ﺑﺮﺍی ﻣﻮﻁﻦ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ )ﻣﻌﻨﺎی ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﯽ(.
 .2 -:19ﻗﺮﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺭﺍﻩ ﺍﻟﮕﻮﻣﺎﻧﻨ ِﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺣﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﻮﺛﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﺪ .ﻗﺮﺁﻥ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﻩ  ،33ﺁﻳﻪ  .(21ﻗﺮﺁﻥ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...» :ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﻁﺎﻋﺖ ﮐﻨﻴﺪ« )ﺳﻮﺭﻩ  ،24ﺁﻳﻪ  .(56ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﻩ  ،4ﺁﻳﻪ  .(64ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﭘﻴﺮﻭی ﮐﻨﺪ،
ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﭘﻴﺮﻭی ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ« )ﺳﻮﺭﻩ  ،4ﺁﻳﻪ  .(80ﺳﻨﻴﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺎﺭی ) (810-70ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) (821/817-875ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺑﻨﻴﺎﻥ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﻓﺘﻮﺍﻫﺎ( ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭی
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ،ﻣﺠﺎﺯ )ﺣﻼﻝ( ،ﻣﮑﺮﻭﻩ ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ )ﺣﺮﺍﻡ( ﺍﺳﺖ.

ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ
 -:20ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻓﺮﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ
ﺳﺪﻩ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻮ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺍﺯ ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎ ،ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺜﯽ
ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ، ،ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﻣﺘﻮﻧﯽ ﺍﺯﻗﺮﺁﻥ ﻭ
ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﻭﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺍﺵ ،ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ،ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰﺍﺭی ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺪﻩ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻓﺘﺎﻭی ﺍﺯ ﺳﻮی ﻓﻘﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺘﺎﻭی ﺟﻨﺒﻪ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺟﺮﺍی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺏ  .ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ
 -:21ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ،ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺳﻮﻻﻥ 21 ،ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻳﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺍﺯ »ﮐﺘﺎﺏ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﻭ ﻧﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺩﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴﺖ!
 -:22ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ :ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ،ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ،ﻣﺼﻠﻮﺏ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻧﻤﻮﺩ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﻮﻗﺎ .(7 ،24 ،ﺍﻭ
ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺠﯽ ،ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﻭﻋﺪﻩ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
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Alten Testamentes verheißene Retter, König und Messias. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch
zugleich. Er schließt mit dem Volk Gottes einen neuen, ewigen Bund. Er sandte 50 Tage nach seiner
Auferstehung den Heiligen Geist, der die Kirche durch die Zeit bis zu seiner Wiederkehr führt.
23:- Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus wurde ein neues Kapitel in der
Offenbarungsgeschichte aufgeschlagen. Darauf weist der Hebräerbrief in: „Viele Male und auf
vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; in dieser Endzeit aber
hat er zu uns gesprochen durch den Sohn“ (Hebr 1,1-2). Der Prolog des Johannesevangeliums stellt
heraus, dass die in Christus erfolgte Selbstmitteilung Gottes nicht mehr zu überbieten ist: „Niemand
hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht“
(Joh 1,18) (s. Kirche in Not, Glaubenskompass, Neues Testament)
24:-Am Anfang steht:
A) der vom Heiligen Geist gewirkte Glaube der Kirche, der sich unter dem Eindruck des Lebens, Leidens, Sterbens, der Auferstehung, Himmelfahrt und Geistsendung gebildet und der Gott als Vater des
Messias (Christus) offenbart hat und nun allen Menschen das Heil in Christus anbietet, gemäß den
Prophezeiungen
der
Schrift
(AT)
sowie
des
Pfingsterlebnisses
und
B) die Verkündigung der Apostel im glaubenden Wissen, von Jesus mit der Verkündigung des Glaubens und damit verbunden der Spende der Taufe beauftragt zu sein.
25:- Dieser Glaube wird allmählich schriftlich fixiert, wobei neben dem NT noch weitere Quellen der
Tradition lebendig sind in Gebeten, Liturgie, Festen, Schriften der Väter, Entscheidungen von
regionalen und allgemeinen Konzilen, bischöflichen und päpstlichen Lehrschreiben sowie einer
reichen Literatur der Kirchenväter und Kirchenlehrer, die den Glauben in seiner Fülle und seiner
Tiefe ausleuchten und seine Konsequenzen für das praktische Leben aufzeigen. Dabei sind die
Evangelien von unschätzbarem Wert für die Christenheit, da sie Worte und Taten Jesu überliefern.
26:- Die Selbstoffenbarung Gottes in den Schriften des Alten und Neuen Testamentes ist zwar schon
erfolgt, doch das fortschreitende Verständnis des Wortes Gottes ist noch nicht an sein Ende gelangt.
Der Katechismus der Katholischen Kirche vermerkt dazu: „Obwohl die Offenbarung abgeschlossen
ist, ist ihr Inhalt nicht vollständig ausgeschöpft; es bleibt Sache des christlichen Glaubens, im Lauf
der Jahrhunderte nach und nach ihre ganze Tragweite zu erfassen.“ (KKK 66)
27:- Während im Christentum das Wort Gottes also nicht die Bibel, sondern Jesus Christus ist
(Er ist das Wort, das vom Vater ausgeht (Joh 1,1)), nimmt diese absolute Position im Islam der
Koran ein. Der Koran ist nicht wie die Bibel Menschenwort, welches Gottes Wort in sich birgt,
sondern der Koran ist nach islamischer Auffassung direktes Wort Gottes. Muhammad ist
Zeuge und Diener des Korans. Im Christentum gibt das NT das Zeugnis der Apostel wieder.
Die einzelnen biblischen Schriften sind Wort Gottes in einem weiteren Sinn, nämlich sofern sie
Teil des göttlich inspirierten Zeugnisses der Bibel auf Christus hin (AT) und von Christus her
(NT) sind.
28:- Die Rollen sind somit vertauscht. Gottes Wort hier: Jesus Christus – dort: der Koran; der
Zeuge für Gott: hier: das Leben und die Lehre der Kirche und die Bibel, dem schriftlich
festgehaltenen Teil der apostolischen Überlieferung – dort: Muhammad und nach seinem Tode
übergegangen auf die muslimische Gemeinde, die Umma. 1
0F
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ﺍﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ،ﺧﺪﺍی ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺑﺎ ﻗﻮﻡ ﺧﺪﺍ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ  50ﺭﻭﺯ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰﺵ ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﺶ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -:23ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﯽ ﺁﻳﺪ» :ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻁﺮﻳﻖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻁﺖ ﺍﻧﺒﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ
ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻁﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ« )ﻋﺒﺮﺍﻧﻴﺎﻥ .(2-1 ،1 ،ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ
ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻴﺢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮی ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ» :ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﭘﺴﺮ
ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻅﺎﻫﺮ ﮐﺮﺩ) «.ﻳﻮﺣﻨﺎ) (18 ،1 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏ
 ،Glaubenskompass, Neues Testamentﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی .(Kirche in Not
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ
 -:24ﺍﻟﻒ( ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ،ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ،ﻣﺮگ ،ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻭ ﻋﺮﻭﺝ ﻣﺴﻴﺢ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﻭﺡ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ
ﻧﻮﻳﺪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﺪ ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ
ﻭ
ﺏ( ﻧﺒﻮﺕ ﻫﺎی ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺍﺳﺦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻋﻴﺴﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﻤﻴﺪ
ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ ،ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 -:25ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻤﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ،ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺪﺭﺍﻥ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی
ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﻭ ﭘﺎپ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺗﯽ ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ،ﺷﮑﻞ ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﻏﻨﯽ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﺁﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ
ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ .ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺑﺮﺍی ﺣﻴﺎﺕ
ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﺑﯽ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﮐﻼﻡ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺩﺭک ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ،ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ
 -:26ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﻭ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺍﻣﺎ
ِ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﮔﺮﭼﻪ ﻭﺣﯽ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ
ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻗﺮﻥ ﻫﺎ،
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ) «.ﺕ.ک.ک(66 .
 -:27ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ،ﻧﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺳﺖ )ﺍﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﺳﺖ؛
ﻳﻮﺣﻨﺎ ،(1،1،ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻄﻠﻖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ،ﮐﻼﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ
ﺧﺎﺩﻡ ﻗﺮﺁﻥ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎی ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ
ِ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ،ﮐﻼﻡ
ﺕ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺢ )ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ( ﻭ
ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺎﺩ ِ
ﺷﻬﺎﺩﺗﯽ ﺍﺯ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻴﺢ )ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ(.
-:28ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺟﺎی ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﻗﺮﺁﻥ؛
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺧﺪﺍ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ
2
ﺍﺳﻼﻡ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻣﺖ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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Christentum

Islam

Göttlicher Ursprung

Der Vater

Allah

Gottes Wort in der Welt

Jesus Christus

Der Koran

Zeuge für Gott

Die Kirche und die Bibel

Muhammad und die Umma

29:- Daher verbietet sich jede Veränderung am Koran, jede zeitgeschichtliche Einordnung und
Differenzierung, ja sogar jede Übersetzung ist konservativen Mullahs ein Verrat am Wort
Gottes, da jede Übersetzung in Wirklichkeit eine Interpretation der koranischen Aussage ist.
Der Koran kann daher gültig und verbindlich nur auf Arabisch gelesen und verstanden
werden.
30:- Im Christentum ist das fortschreitende Verständnis des Wortes Gottes noch nicht an sein
Ende gelangt, im Islam dagegen wurden im 11. Jahrhundert die Rechtsvorschriften
abschließend gefasst (das Tor des idschtihad, der weiteren rechtlich-theologischen Entwicklung,
wurde geschlossen) und seither wird vom Mainstream jegliche weitere Veränderung als
häretisch ausgeschlossen.
Das Wort Evangelium kommt vom griechischen eu-angelion = frohe Botschaft oder gute Nachricht.
Der Inhalt der frohen Botschaft ist: Die Erlösung von der Sünde, die Gotteskindschaft und Aufnahme
in die Familie Gottes
31:- Es gibt vier Evangelien. Sehr bald entstand bei den ersten Christen das Bedürfnis, die
Verkündigung der Apostel und ihre Erzählungen von den Taten und Worten Jesu auch schriftlich
festzuhalten, damit sie immer wieder nachgelesen, betrachtet und unverändert weitergegeben werden
können.
Das erste Evangelium wurde von Markus, einem Mitarbeiter des Apostel Petrus, geschrieben. Es
richtet sich in erster Linie an die Römer. Markus hat anscheinend Jesus selbst persönlich gekannt (s.
Mk 14, 51).
32:- Das zweite Evangelium stammt aus der Feder des Apostels Matthäus. Als Zöllner von Beruf,
gewohnt, Protokolle schnell schriftlich abzufassen, wird er vermutlich über eine umfangreiche
Sammlung von Notizen der Worte Jesu verfügt haben. Er nutzt die Vorlage von Markus, ergänzt sie
und verweist insbesondere auf Stellen des AT. Er schreibt für Leser aus dem Judentum.
33:- Das dritte der sogenannten synoptischen Evangelien stammt von Lukas, einem griechischen
Arzt, der sich wohl auf der 2. Missionsreise des Apostels Paulus diesem angeschlossen hat
(Wechsel von „man“ und „er/sie“ zu „wir“, s. Apg 16, 10). Er hat Jesus nicht persönlich gekannt,
sondern als akademisch gebildeter Mensch systematisch recherchiert; s. sein Vorwort: Lk 1, 1-4. Er
nutzt ebenfalls den dreistufigen Aufbau des Markusevangeliums und ergänzt aus Quellen, die er
wohl mit Matthäus gemeinsam hatte. Die Tradition überliefert, dass Lukas eine gewisse Zeit in
Ephesus zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, gelebt habe. Auf diese Weise erhielt er wohl auch
die Informationen über die Kindheit Jesu, die sich in den ersten zwei Kapiteln seines Evangeliums
befinden. Diese drei „Synoptiker“ (Zusammenschauer) weisen große Übereinstimmungen aus, weil
sie in weiten Teilen die gleichen Quellen benutzt haben, jedes aber für sich hat auch seinen
besonderen Reiz, da die Verfasser je nach Leserschaft das ein oder andere Detail stärker
hervorgehoben haben, so dass in der Zusammenschau das Bild sich abrundet und in seinen
14

ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﺍﻟﻬﯽ
ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺍی ﺧﺪﺍ

ﺍﺳﻼﻡ
ﷲ
ﻗﺮﺁﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﻣﺖ

ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
ﭘﺪﺭ
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ
ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ

-:29ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻗﺪﻏﻦ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻫﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯽ،
ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮی ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻮﺛﻖ ﺁﻥ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭک ﮐﺮﺩ.
ﻭﺍژﻩ ﺍﻧﺠﻴﻞ  Evangeliumﺍﺯ ﻭﺍژﻩ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ  eu-angelionﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ ﻳﺎ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﺤﺘﻮﺍی ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮﺵ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ :ﺭﻫﺎﻳﯽ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ،ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ.

ﺩﺭک ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ،ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺩﺭ
 -:30ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ،
ِ
ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ )ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ  -ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ( ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ،ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﮑﺮی ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻣﺮی ﮐﻔﺮﺁﻣﻴﺰ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ.
-:31ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺴﺤﻴﺎﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ،ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺕ ﻫﺎی
ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻋﻴﺴﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪ ،ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﻗﺲ ،ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﭘﻄﺮﺱ ﺣﻮﺍﺭی ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ
ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻅﺎﻫﺮﺍ ً ﻣﺮﻗﺲ ﺷﺨﺼﺎ ً ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺲ.(51 ،14 ،
:-32ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺘﯽ ﺣﻮﺍﺭی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﺮﺍﺝ ﺑﮕﻴﺮی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺵ ﺻﻮﺭﺕ
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻼﻡ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮﻗﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ .ﺍﻭ
ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩی ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ.
-:33ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﻫﻤﻨﻮﺍ ﻳﺎ ﻧﻈﻴﺮ ،ﺍﺯ ﻟﻮﻗﺎ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺩﺭ
ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺸﺎﺭﺗﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺣﻮﺍﺭی ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﺯ »ﺍﻓﺮﺍﺩ« ﻭ »ﺍﻭﻣﺬﮐﺮ/ﺍﻭ ﻣﻮﻧﺚ« ﺑﻪ »ﻣﺎ«؛ ﺭﺟﻮﻉ
ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺳﻮﻻﻥ .(10 ،16 ،ﺍﻭ ﺷﺨﺼﺎ ً ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﮑﺮﺩﻩ ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮﺩ )ﺭﺟﻮﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ  ،1ﺁﻳﻪ ﻫﺎی  1ﺗﺎ  .(4ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﻗﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﯽ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﺩﺍﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻣﺎﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻭ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺩﻭ ﺑﺎﺏ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﻭ ﻳﺎﻓﺖ .ﺍﻳﻦ ﺳﻪ »ﻧﻈﻴﺮ« ] Synoptikerﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﻈﯽ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﻴﻨﺎﻥ[ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺛﺮ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ
ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻭ ﮐﺸﺶ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻁﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ،ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻁﻮﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻧﮕﺮﺵ ﮐﻠﯽ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎی

15

Aussagen detail- und facettenreicher wird. Daher wollte die Kirche auf keines der drei verzichten.
34:- Von diesen drei synoptischen Evangelien hebt sich das vierte Evangelium ab, das den Apostel
Johannes zum Autor hat. Johannes setzt die übrigen Evangelien als bekannt voraus und berichtet
„exklusiv“ von anderen Ereignissen wie z.B. vom nächtlichen Gespräch mit Nikodemus oder der
Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen oder der Fußwaschung Jesu am Abend vor seinem
Leiden. Es enthält Reden Jesu und die Entfaltung der Selbstoffenbarung Jesu, die in den drei anderen
Evangelien nicht enthalten sind. Die große Liebe zum Detail verrät, dass hier ein Augenzeuge des
Lebens Jesu geschrieben hat. Viele dieser Details wurden zwischenzeitlich durch die archäologischen
Studien bestätigt, was die Aussagen noch einmal bekräftigt.
In Joh 21,25 wird klargestellt, dass die Evangelien nicht einen umfassenden Überblick über das
Leben und die Taten Jesu zu geben beabsichtigen, sondern eher nur relevante Auszüge.
35:- Entgegen früheren Datierungen kommen neuere Forschungen aufgrund von Papyri-Funden zum
Ergebnis, dass alle vier Evangelien bereits vor dem Jahre 70 entstanden sein müssen, also innerhalb
der 30 Jahre, die dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu Christi folgen.
36:- Die Evangelien sind von der Art ihrer Entstehung her also eher den Hadithen vergleichbar als
dem Koran. Sie wollen dem Leser die Worte und Taten Jesu näher bringen und den Glauben an Jesus
Christus wecken. Die zentrale Frage, die sich jeder Christ stellt, ist nämlich: Wer ist Jesus Christus
für mich? Ist er nur ein, wenn auch beeindruckender guter Mensch, ein Prophet oder der „Sohn
Gottes“ – d.h. wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich, die zweite Person der Heiligsten
Dreifaltigkeit, Heiland und Erlöser und zugleich Bruder aller Menschen.
37:- Neben den vier kanonischen Evangelien, gibt es eine umfangreiche apokryphe Literatur
insbesondere aus dem 2. und 3. Jahrhundert. Einige dieser Schriften nennen sich auch Evangelium,
wie z.B. das Kindheitsevangelium des Thomas oder das Proto-Evangelium des Jakobus. Sie enthalten
z.T. phantastische Wundergeschichten und nette Anekdoten oder aus der gnostischen Überzeugung
heraus, der Mensch könne sich selbst erlösen, leugnen sie etwa den Kreuzestod oder das Leiden des
Gottessohnes . Jedenfalls hat die frühe Kirche diese Schriften als nicht authentisch und den Glauben
nicht richtig wiedergebend zurückgewiesen. Muhammad war mit diesem Schrifttum auf mündlichem
und wohl auch schriftlichem Weg vertraut. Geschichten der altarabischen Tradition vermischt mit
genuin biblischen oder apokryphen Erzählungen wurden wohl an den Lagerfeuern der Beduinen
erzählt oder auch von Sekten verbreitet. So finden sich einige Spuren oder gar ganze Erzählungen
dieser apokryphen Evangelien im Koran wieder. So erinnert z.B. die Erzählung von
der an die unter einer Palme gebärende Mutter Jesu in Sura 19,23-26 gerichtete Stimme an die
Erzählung von der Flucht Josefs und Marias nach Ägypten im Pseudo-Matthäusevangelium (20,12). Über das Vogelwunder, das in Sura 3,39 berichtet wird, berichtet das Kindheitsevangelium des
Thomas (2,1-5)
.
38:- Das so-genannte Barnabas-Evangelium dagegen ist etwa in der Zeit zwischen dem 14. und 16.
Jahrhundert n. Chr. entstanden. Es liegt in zwei Manuskripten, auf Spanisch und Italienisch (aber
weder auf Griechisch, Lateinisch oder Hebräisch) vor. Es hat für die christliche Welt so gut wie keine
Bedeutung erlangt, denn es steht in einer Reihe mit einer Fülle von Evangelienfälschungen, die
keinerlei Echtheit beanspruchen können. Wie kann man einen Text als genuines Evangelium
akzeptieren, wenn er hinsichtlich sowohl der Heiligen Schriften der Christen als auch des Korans
zahlreiche Fehler und Widersprüche enthält und deutlich die Spuren einer Entstehungszeit trägt, die
Jahrhunderte nach der Zeit der Entstehung des Neuen Testaments sowie auch nach der Zeit des
Kommens des Koran liegt?
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ﻏﻨﯽ ﺗﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ.
-:34ﺍﻧﺠﻴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎی ﺣﻮﺍﺭی ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺍﻧﺠﻴ ِﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ .ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﻭﻳﮋﻩ« ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻘﻮﺩﻳﻤﻮﺱ ﻳﺎ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎ ﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭼﺎﻩ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺮﺍی ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮی ﭘﺎی
ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺷﺐ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ .ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺴﻂ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﻠﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺭﺍ
ﺷﺎﻫﺪی ﻋﻴﻨﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻁﯽ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ،ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  25ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  21ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺩﻳﺪی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ
ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
 -:35ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﺪﺳﻴﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ،ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﭘﻴﺮﻭﺳﯽ ،ﺍﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  70ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭﺧﻼﻝ  30ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻣﺮگ ،ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻭ ﻋﺮﻭﺝ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﻣﺪ.
 -:36ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺷﺎﻥ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ .ﻗﺼﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼﻡ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ
ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ :ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﺍی ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ،ﮐﻴﺴﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ
ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ«  -ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍی ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺑﻪ
ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻧﻴﮏ ﺍﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ » ِ
ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ،ﺩﻭ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻣﻨﺠﯽ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ.
 -:37ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺍﭘﮑﺮﻳﻒ ]ﺍﺳﻔﺎﺭ ﻣﺸﮑﻮک[ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺳﺪﻩ ﻫﺎی ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺗﻮﻣﺎ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﻴﻞ
ﻳﻌﻘﻮﺏ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺎﺣﺪﻭﺩی ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺣﮑﺎﻳﺎﺕ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍی ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﯽ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﮔﻨﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮگ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﻭ ﺭﻧﺞ
ﻫﺎی ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ،ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ،ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻮﺛﻖ ﮐﻪ
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺘﺒﯽ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺕ ﺍﺻﻮﻻً ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﺎ
ﻁﺮﺯ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺩﺍﺷﺖ .ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﮐﻬﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﻳﺎ ِ
ﺍﺳﻔﺎﺭ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺗﺶ ﺟﻨﺐ ﺧﻴﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﻭﻳﺎﻥ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﺝ
ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺁﺛﺎﺭی ﺍﺯ ﺣﮑﺎﻳﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﻣﺸﮑﻮک ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﺪﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻳﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻫﺎی  23ﺗﺎ  26ﺍﺯ ﺳﻮﺭﻩ  19ﻗﺮﺁﻥ ،ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴ ِﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻪ ﻣﺘﯽ )ﺑﺎﺏ  ،20ﺁﻳﻪ  (2-1ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  39ﺍﺯ ﺳﻮﺭﻩ  3ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺗﻮﻣﺎ
ﻧﻴﺰ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﺑﺎﺏ  ،2ﺁﻳﻪ ﻫﺎی .(5-1
-:38ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ،ﺣﺪﻭﺩﺍ ً ﺩﺭ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺪﻩ  14ﻭ  16ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ،ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎی ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﯽ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ )ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺮی( ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺑﺮﺍی ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻫﻴﭻ ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﺣﻘﺎﻧﻴﺘﯽ
ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ،ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﺩﻳﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻦ ،ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻗﺮﺁﻥ ،ﺩﺍﺭﺍی ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺪﺍﻳﺸﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺪﻩ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻅﻬﻮﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
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39:- Die Tatsache, dass es vier Evangelien gibt, wird von Muslimen oft als Beweis für die
Verfälschung des Evangeliums gewertet. So wie es nur einen wahren Koran geben kann, so gab
es auch zunächst nur ein wahres und unverfälschtes Evangelium, so die These der Muslime. Die
Tatsache, dass es vier verschiedene Versionen des einen Evangeliums gibt, gilt Muslimen als
Beweis, dass es sich bei diesen nicht um den wahren, unverfälschten Text handeln kann, der
von Gott auf Jesus herabgesandt wurde. Die Evangelien sind für die Muslime den Hadithen
vergleichbar: von Menschen verfasst, enthalten sie im besten Fall von Gott inspirierte
Passagen. Diese aber sind vermischt mit anderen, von Menschen verfälschten. Ein ganze Reihe
von Hadith-Sammlungen bieten eine enorme Zahl von Hadithen an, die nach ihrer
vermeintlichen zu- oder Unzuverlässigkeit klassifiziert werden. So gibt es im Islam auch
verschiedene Hadith-Sammlungen.
40:- Die Evangelien sind nach katholischem Verständnis Berichte, die von Menschen unter der
Inspiration des Hl. Geistes verfasst wurden, d.h. mit der Sicherheit, dass hier Wahres geschrieben
wurde. Das entbindet jedoch nicht von der Pflicht, zum richtigen Verständnis des Textes auf die
Aussageabsicht des Autors, seine Stilmittel und die Ausdrucksweise seiner Zeit zu achten. Ferner
muss die Interpretation des Evangeliums bei aller Wertschätzung einzelner Verse immer auch das
Ganze der Evangelien im Auge behalten.
41:- Der Evangelist Lukas stellt seinem Evangelium ein Vorwort (Lk 1,1-4) voran, dass das gesagte
veranschaulicht: „Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was
sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von
Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem
von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus (= Gott Liebender),
der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in
der du unterwiesen wurdest.“ Hier werden die Kriterien benannt: Überlieferung der Augenzeugen
(Apostel) und Diener des Wortes (Apostel inkl. der Apostel Paulus und der ersten Jünger), Erfüllung
des AT, historische Ereignisse, sorgfältig recherchiert, Zuverlässigkeit der Lehre.
42:- Und das Evangelium des Johannes schließt mit der Schlussbemerkung der Herausgeber des
Evangeliums (Joh 21,24-25): „Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben
hat; und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat.
Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht
fassen, die man schreiben müsste.“
43:- Die Evangelien enthalten also nicht alle Worte und Taten und Ereignisse des Lebens Jesu in
dieser Welt, sondern nur eine eine Auswahl aus ihnen. Allein von daher gesehen, kann es das Sola
Scriptura-Prinzip, das die Protestanten hochhalten, nicht geben. Die Tradition steht auf einer
breiteren Basis. Die Evangelien selbst stellen ‚nur‘ allerdings wesentliche und wichtige Ausschnitte
der apostolischen Tradition (Übermittlung) der Kirche dar. Gebete, Hymnen und Glaubensformeln,
Feste sowie die Lehre der Apostel und ihrer Nachfolger sind ebenfalls Träger der Tradition und
finden sich in einzelnen Passagen des Neuen Testaments auch wieder, wie die Literarkritik
anschaulich festgestellt hat.
44:- In den 21 Briefen der Apostel Paulus, Petrus, Johannes, Judas und Jakobus, die die frühe Kirche
als den wahren Glauben wiedergebende Schriften in den Kanon der authentischen Schriften
aufgenommen hat und die in der gesamten damaligen Kirche (200 – 250 n.Chr.) anerkannt waren,
sind wichtige Zeugnisse der Entfaltung der christlichen Glaubenslehre. In ihnen finden sich
Glaubenserklärungen, Hinweise für das praktische Leben sowie Richtlinien und
Handlungsanweisungen bezüglich der Gemeindeleitung, der Ordnung des Gottesdienstes und der
Gemeinden. Etwas aus der Reihe fallen der Philemon- und der Hebräerbrief. Der Brief des Paulus an
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-:39ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺟﻌﻞ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻭ ﻏﻴﺮﺟﻌﻠﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺑﺮﺍی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺩﺍﺭﺍی ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻳﯽ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﺩﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ
ﻣﻮﺛﻖ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﻁﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
 -:40ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭک ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ،ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ
ﺍﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽ
ﮐﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﺭک ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،ﺍﺑﺰﺍﺭ َﺳﺒﮑﯽ ﺍﻭ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﻳﺎﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﮐﻠﻴﺖ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﺩ.
 -:41ﻟﻮﻗﺎی ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻧﮕﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭی )ﻟﻮﻗﺎ (4-1 ،1 ،ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ» :ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﻣﻮﺭی ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻈﺎﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﺩﻣﺎﻥ ﮐﻼﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﻪ
ﺑﻪ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺭﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﺍی ﺗﻴﻮﻓﻠﺲ )= ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺧﺪﺍ( ﻋﺰﻳﺰ ،ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﺁﻥ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍی ﺩﺭﻳﺎﺑﯽ «.ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﻴﻨﯽ )ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ( ﻭ ﺧﺎﺩﻣﺎﻥ ﮐﻼﻡ
)ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﭘﻮﻟﺲ ﺣﻮﺍﺭی ﻭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ( ،ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ،ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎی ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﻗﻴﻖ
ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ.
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ِ
 -:42ﻭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﻮﻟﻒ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ )ﻳﻮﺣﻨﺎ» :(25-24 ،21 ،ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩی
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻴﺴﯽ
ﺑﺠﺎ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﺍ ً ﻓﺮﺩﺍ ً ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ،ﮔﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
-:43ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﻤﻪ ،ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍی ﺍﺯ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺍﺻﻞ  Sola Scripturaﮐﻪ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ،ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ» ،ﻓﻘﻂ« ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﺑﻨﻴﺎﺩی ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎ )ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ( ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻫﺎ ،ﺳﺮﻭﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎی ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻧﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻫﺎی ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺍﺩﺑﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
 -:44ﺩﺭ  21ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﭘﻮﻟﺲ ،ﭘﻄﺮﺱ ،ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﻳﻬﻮﺩﺍ ﻭ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﻖ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻞ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ )ﺳﺎﻝ ﻫﺎی
 200ﺗﺎ  250ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ( ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻣﺪﺍﺭک ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﺴﻂ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺭﻓﺘﺎﺭی
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ﻭ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻴﻠﻤﻮﻥ ﻭ
ﻋﺒﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺭﺳﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﻮﻥ،
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Philemon ist sehr persönlich gehalten. Er legt für einen geflohenen Sklaven ein gutes Wort bei
seinem Herrn Philemon ein und nennt den Sklaven seinen „geliebten Bruder“. Der Hebräerbrief ist
ein Mahnschreiben an Judenchristen. Ein Absender dieses Briefes wird nicht angegeben. Die Briefe:
Jakobus, 1. + 2. Petrus, 1,2 + 3. Johannes sowie Judas, nennt man auch Katholische Briefe.
45:- Zu den Schriften der frühen Kirche gehören z.B. auch die Briefe des dritten Nachfolgers des
Petrus auf dem Bischofssitz von Rom, Papst Clemens (gest. 97 oder 101). Diese Briefe, wie auch
andere, sind zwar rechtgläubig, wurden aber von der frühen Kirche nicht in den Kanon der Schriften
aufgenommen, die im Gottesdienst verlesen wurden (d.h. zum NT gezählt wurden), weil sie nicht von
einem Apostel stammen, sondern von der nachapostolischen Generation.
46:- Außerdem umfasst das NT die Apostelgeschichte, die Geschichte der Urkirche von der
Himmelfahrt Jesu an bis zu den Missionsreisen des Apostel Paulus, die ihn über Kleinasien und
Griechenland bis nach Rom führen. Von Petrus, der ja auch in Rom zusammen mit Paulus den
Märtyrertod erlitt, ist nur am Anfang die Rede. Die Geschichte der anderen Apostel, die den Glauben
nach Armenien, in den Iran, nach Indien und bis nach China gebracht haben, ist hier nicht
verzeichnet.
47:- Die Apostelgeschichte bezeugt, wie es die junge Kirche geschafft hat, zwei unterschiedliche
Formen des Christseins miteinander zu versöhnen. Die Schrift dokumentiert zunächst die
Spannungen, die zwischen Judenchristen und Heidenchristen entstanden. Führende christgläubige
Juden waren der Auffassung, dass Heiden bei ihrem Übertritt zum Christentum zugleich auch die
jüdischen Frömmigkeitsvorschriften zu beachten hätten, insbesondere das Beschneidungsgebot für
die Männer. Paulus aber lehnte eine Doppelkonversion der Heiden zum Christentum und zum
Judentum ab. Dies hätte in seinen Augen eine zu große Hürde für die Bekehrung bedeutet. Eine
Lösung dieses Konflikts schildert die Apostelgeschichte in Kapitel 15. Danach verständigten sich die
Apostel und andere Autoritäten der Jerusalemer Gemeinde darauf, „den Heiden, die sich zu Gott
bekehren, keine Lasten aufzubürden“ (Apg 15,19). Paulus hatte sich also mit seiner maßvollen Linie
durchgesetzt. (Kirche in Not, ebenda)
48:- Das letzte Buch des NT ist die Apokalypse des Johannes, ein Buch mit vielen symbolischen
Beschreibungen, das eine Erklärung der Heilsgeschichte des Menschen zum Ziel hat und im Lichte
der anderen apokalyptischen Darstellungen im AT gelesen werden muss. Die Lektüre bedarf einer
sorgfältigen Anleitung, sonst ist es nur schwer verständlich. Die wesentliche Aussage dieses Buches
ist: Das Böse vernichtet sich selbst – Gott hat bereits gewonnen, auch wenn sich das Böse in der
Geschichte gegen ihn auflehnt und auch die Gläubigen in Mitleidenschaft zieht. Gott bietet jederzeit
sein Heil an und den Standhaften erwartet das himmlische Jerusalem.
49:- Die Bücher der Heiligen Schrift beinhalten nicht nur religiöse Information. Sie sind ein Ort der
Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Es empfiehlt sich daher, nicht nur im Gottesdienst,
sondern auch privat die Bibel, und vor allem die Evangelien, zu lesen, und sich so von Gott auf eine
sehr unmittelbare Weise ansprechen zu lassen.
50:- Wie bei jedem schriftlich niedergelegten Text, zumal wenn der Verfasser bereits verstorben ist
und Rückfragen nicht mehr möglich sind, besteht auch bei der Heiligen Schrift die Gefahr, dass sie
missverstanden wird. Für das rechte Verständnis der Bibel hat das Zweite Vatikanische Konzil einen
Grundsatz formuliert: „Die Heilige Schrift ist in demselben Geist, in dem sie geschrieben wurde,
auch zu lesen und auszulegen“ (Dei Verbum 12,3). Es ist daher gute Gewohnheit, wenn Teilnehmer
von Bibelkreisen zu Beginn ihrer Gespräche zum Heiligen Geist beten und ihn um das rechte
Verständnis der Heiligen Schrift bitten. (vgl. Kirche in Not, Glaubens-Kompass: Altes Testament)
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ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺩﻩ ﺍی ﻓﺮﺍﺭی ،ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻓﻴﻠﻤﻮﻥ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﺭﺍ »ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻋﺰﻳﺰ«
ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﻫﺸﺪﺍﺭﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩی ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺩﻩ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻳﻌﻘﻮﺏ ،ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﭘﻄﺮﺱ ،ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻳﻬﻮﺩﺍ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
-:45ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﻬﻦ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﻄﺮﺱ ﺩﺭ ﮐﺮﺳﯽ ﺍﺳﻘﻔﯽ ﺭﻡ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺎپ
ﮐﻠﻤﻨﺲ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ  97ﻳﺎ  (101ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺰﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺘﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ) ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺩﺭﺯﻣﺮﻩ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ( ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻪ ﻳﮏ ﺣﻮﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﺭﺍ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 -:46ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ »ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺳﻮﻻﻥ« ﺍﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺮﻭﺝ ﻋﻴﺴﯽ
ﺗﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺸﺎﺭﺗﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺭﺳﻮﻝ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻭ ﺁﺳﻴﺎی ﺻﻐﻴﺮ ﻭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺗﺎ ﺭﻡ ﺭﺍ ﺯﻳﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﭘﻄﺮﺱ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺭﻡ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ،
ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻫﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﭼﻴﻦ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻁﺮﺡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:47ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺟﻮﺍﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺩﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ
ﺳﺎﺯﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﻮﺍﻫﺪی ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩی ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﮐﺎﻓﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ.
ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ
ِ
ﻳﻬﻮﺩی ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻋﺮﻑ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻴﺶ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻳﻬﻮﺩﻳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩ .ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ
ﺭﻓﺖ .ﺩﺭ ﺑﺎﺏ  15ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺳﻮﻻﻥ ،ﺭﺍﻩ ﺣﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺩﺭﮔﻴﺮی ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺳﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ ﮐﻪ »ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺯﺣﻤﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﻢ« )ﺍﻋﻤﺎﻝ .(19 ،15 ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺭﻭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ
) ،Kirche in Notﻫﻤﺎﻥ(.
 -:48ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﮐﺘﺎﺏ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﺳﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﺭﺵ
ﺁﻥ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﺎی ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﺩ .ﺑﺮﺍی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ،ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻳﯽ ﺩﻗﻴﻖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻬﻢ ﺁﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﯽ ﺑﺮﺩ؛ ﺧﺪﺍ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺮ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ
ﺍﺳﺖ :ﺷﺮ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ
ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﺸﺪ .ﺧﺪﺍ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ِ
ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
 -:49ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﻳﻨﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﻭ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ،ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
 -:50ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺘﻦ ﺩﺭ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺘﻮﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ
ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺍی ﺩﺭک ﺻﺤﻴﺢ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺷﻮﺭﺍی ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺍی ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
»ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮﺩ« ) .(Dei Verbum 12,3ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ،
ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﻴﮑﻮﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻧﺠﻴﻞ ،ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺮﺍی ﺩﺭک ﺻﺤﻴﺢ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺪﺩ ﻣﯽ ﺟﻮﻳﻨﺪ )ﺭ.ک .ﺑﻪ Kirche in Not,
.(Glaubens-Kompass: Altes Testament
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51:- Im Gegensatz zum Judentum und dem Islam kennt das Christentum keine Qualifizierung von
Speisen, als haram und halal, koscher und nicht-koscher, rein oder unrein. Jesus erklärt: Nicht „was
durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des
Menschen herauskommt, das macht ihn unrein.“ (Mt 15,11; s. den Kontext in Mt 15,1-20; Mk 7,123). So kommt es in der christlichen Lehre nicht auf rituelle Reinheit, sondern auf die Reinheit des
Herzens, die ethische Reinheit an. (s.a. Apg 10, 9-16)
52:- Bei aller Gültigkeit des AT als Wort Gottes, gelten die rituellen Vorschriften des AT nicht für
die Christen. Dies beruht zum einen auf der Entscheidung des Apostelkonzils (Apg 151-29), zum
anderen auf der Bergpredigt. Bei Mt 5,17 sagt Jesus: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz
und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern um zu erfüllen.“
Danach kommen eine Reihe von Ermahnungen. Sie gipfeln schließlich in der goldenen Regel (Mt
7,12) „Alles also, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“ und dem Nachsatz: „Darin
besteht das Gesetz und die Propheten.“ Das heißt: Was zwischen Mt 5,17 und 7,12 gesagt wird, ist
von jetzt an der Maßstab für die gültige Auslegung des Alten Testaments (= Gesetz und Propheten).
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 -:51ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻬﻮﺩﻳﺖ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻁﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻼﻝ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎک ﻭ ﻧﺎﭘﺎک ﻧﻴﺴﺖ.
ﻋﻴﺴﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻓﺮﻭﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺠﺲ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺠﺲ
ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ« )ﻣﺘﯽ11 ،15 ،؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭ.ک .ﺑﻪ ﻣﺘﯽ20-1 ،15 ،؛ ﻣﺮﻗﺲ .(23-1 ،7 ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﻋُﺮﻓﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻗﻠﺐ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ) .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ :ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺳﻮﻻﻥ،10 ،
.(16-9
-:52ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋُﺮﻓﯽ ﻭ ﺁﻳﻴﻨﯽ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻁﺮﻑ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍی ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ )ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺳﻮﻻﻥ (29-1 ،15 ،ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﻭی ﮐﻮﻩ .ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  17ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  5ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﮔﻤﺎﻥ ﻣﺒﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺗﻮﺭﺍﺕ ﻳﺎ ﺻﺤﻒ
ﺍﻧﺒﻴﺎء ﺭﺍ ﺑﺎﻁﻞ ﺳﺎﺯﻡ .ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﻁﻞ ﻧﻤﺎﻳﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎ
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻁﻼﻳﯽ )ﻣﺘﯽ (12 ،7 ،ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ» :ﻟﻬﺬﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﮐﻨﻴﺪ!« ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ» :ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺻﺤﻒ ﺍﻧﺒﻴﺎء «.ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ :ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺁﻳﻪ  17ﺍﺯ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ )= ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ(.
ﺑﺎﺏ  5ﻭ ﺁﻳﻪ  7ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  12ﻣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﺗﻔﺴﻴﺮ
ِ
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Was ist ein Prophet?
Islamischer Hintergrund
1:- Nach koranischem Verständnis ist der Prophet eine Person, die Gott berufen und damit
beauftragt hat, Seine Offenbarungen, die er ihnen zuteilwerden ließ, anderen Menschen
weiterzuvermitteln und sie die Art und Weise der gottgewollten Lebensführung zu lehren. Der
Prophet zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er Ereignisse vorhersagt, sondern dadurch dass er
im Namen Gottes die Menschen in Kenntnis setzt über die Eigenschaften Gottes, Seine Willen, das
Jenseits und andere den Menschen verborgenen Dinge. Ein wahrer Prophet ist glaubwürdig und
verlangt Glauben.
2:- Es wird unterschieden zwischen, einerseits, nabi = Prophet im Allgemeinen. Jedes Volk hat
seinen Propheten (in diesem Sinne ist auch Buddha ein Prophet, der eben den Indern gesandt
wurde) und, anderseits, rasul = Gesandter, d.i. ein Prophet, dem Gott eine hl. Schrift anvertraut
hat, wie insbesondere: Moses (Musa), David (Dawud), Jesus (Isa) und zuletzt, als „Siegel der
Propheten“ Muhammad. (vgl. Sura 33,40)
3:- Aber nur Muhammad ist zu allen Menschen gesandt. Nach Muhammads Ableben ist der
muslimischen Gemeinschaft (umma muslima) der Auftrag Allahs an Muhammad übertragen,
allen Menschen die Botschaft des Islams zu verkünden, sie einzuladen, Muslime zu werden und
den Islam weltweit durch Wort und Tat wirkkräftig und dauerhaft als führende Macht zu
etablieren. Gott hat durch Muhammad die Lehre des Islam für die Menschen zum Abschluss
gebracht: „Heute habe ich euch eure Religion vollendet und an euch Meine Gnade erfüllt und
euch den Islam zum Glauben erwählt.“ (Sura 5,3) Das bedeutet, dass der Islam in der von
Muhammad gelehrten Form seine Gültigkeit behalten wird, solange es Menschen gibt.
4:- Als Beweis, dass Jesus nur zu Israel gesandt sei, wird von muslimischer Seite Mt. 15, 24
angeführt (Jesus zur Syrophönizierin: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel
gesandt), der Missionsbefehl Jesu Mt. 28,18-20 dagegen wird als Verfälschung ausgeblendet.
5:- Im Koran werden einige Propheten namentlich erwähnt, unter ihnen Adam, Abraham
(Ibrahim), Jakob (Yaqub), David (Dawud), Mose (Musa), Salih, Hud, Jesus (Isa), Johannes
(Yahya) und Muhammad. Die großen Propheten des Alten Testaments, wie z.B. Jesaja, Jeremia,
Ezechiel, Daniel werden im Koran nicht erwähnt, noch werden ihre zentralen Lehren rezipiert.
Ebenso fehlen im Koran die im Zwölfprophetenbuch vertretenen Propheten. Die koranischen
Propheten Salih und Hud gehören der Welt des vorislamischen Arabien an. Die Unterscheidung
zwischen Patriarch und Prophet ist dem Koran fremd.
6:- Nach muslimischer Auffassung ist Mohamad im AT als Prophet angekündigt worden. Z. B.
wird die Stelle Dtn 18,15.18 auf Muhammad bezogen: „Einen Propheten wie dich will ich ihnen
mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen, und er
wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage.“ Dabei wird vernachlässigt, dass Mohamad kein
Jude war und dass nach semitischer Tradition die Araber von Ismael, dem Sohn Abrahams und
Hagars abstammen. Jesus kann nach muslimischer Interpretation mit dem in diesem Text des
Deuteronomium nicht gemeint sein, da er, im Unterschied zu Muhammad, von Gott nicht mit
Gesetzgebung und Staatsgründung beauftragt war.
7:- AT: Propheten im AT sind von Gott erwählte Personen, die Gott zu seinem Volk schickt, um es
zu ermahnen, aufzurichten und auf den Messias hinzuweisen. Ihre Verkündigung enthält eine
Vielzahl von „wartenden Worten“, die für ihre Hörer unverständlich sind und erst später,
insbesondere im Licht des Lebens,
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ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮐﻴﺴﺖ؟
ﭘﻴﺸﺰﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ
 -:1ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭک ﻗﺮﺁﻧﯽ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺣﯽ
ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪﺍﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ .ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺍﺻﻠﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﻔﺎﺕ ﺧﺪﺍ ،ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻭ،
ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺧﺮﺕ ﻭ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺩﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﻳﮏ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ،ﻓﺮﺩی ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻁﻠﺒﺪ.
 -:2ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎﻥ »ﻧﺒﯽ« )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎﻡ ﺁﻥ .ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮﺩﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﻭ »ﺭﺳﻮﻝ« ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ،ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﺭﺳﻮﻝ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍی ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻭ
ﺳﺮﺁﺧﺮ ﻣﺤﻤﺪ )»ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎ«( ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺁﻳﻪ  40ﺍﺯ ﺳﻮﺭﻩ  33ﻗﺮﺁﻥ(.
 -:3ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺕ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﷲ
ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ )ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ( ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﮔﺮﻭﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻼﻡ ﻭ
ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ،ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮏ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪﻩ .ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪ» :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎﻝ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻡ ﻭ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻌﻤﺘﻢ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻡ) «.ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺎﺋﺪﻩ ،ﺁﻳﻪ  .(3ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻥ ﺭﺍﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩ،
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
 -:4ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍی ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺁﻳﻪ  24ﺍﺯ ﺑﺎﺏ 15ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﯽ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﻋﻴﺴﯽ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭ» :ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻡ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ«(؛
ﺩﺭﻋﻮﺽ ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍی ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻫﺎی  18ﺗﺎ  20ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  28ﻣﺘﯽ ،ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺟﻌﻠﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ
ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:5ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺁﺩﻡ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻳﻌﻘﻮﺏ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﺻﺎﻟﺢ ،ﻫﻮﺩ ،ﻋﻴﺴﯽ ،ﻳﻮﺣﻨﺎ
)ﻳﺤﻴﯽ( ﻭ ﻣﺤﻤﺪ .ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگِ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺷﻌﻴﺎء ،ﺍﺭﻣﻴﺎء ،ﺣﺰﻗﻴﺎﻝ ﻭ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺫﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ،ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ »ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﮐﻬﻴﻦ«
ﺏ
)ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺭﺳﻮﻝ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ .ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﻫﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺰﻭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻋﺮﺍ ِ
ِ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﺎﺗﺮﻳﺎﺭﺥ ]ﺁﺑﺎء ﮐﻠﻴﺴﺎ[ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 -:6ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ،ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﻣﻘﺎﻡ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻳﻪ ﻫﺎی  15ﻭ  18ﺍﺯ ﺑﺎﺏ
 18ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺜﻨﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻧﺒﯽ ﺍی ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﺍی ﺗﻮ
ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ .ﻭ ﮐﻼﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﻔﺖ «.ﺩﺭ
ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻳﻬﻮﺩی ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺳﺎﻣﯽ ،ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﻫﺎﺟﺮ ،ﻧﺸﺄﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺳﻼﻣﯽ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﻼﻡ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺜﻨﻴﻪ ،ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺍﻭ ،ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰﺍﺭی ﻭ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
 :-7ﻉ.ﻉ :ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ،ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻗﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ
ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻅﻬﻮﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ »ﮐﻼﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ« ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ،

25

Leidens und der Auferstehung Jesu verständlich werden. Sie beziehen sich insbesondere auf die
Ankündigung des Messias, des Retters und Erlösers.
8:- Der Begriff Messias (=der Gesalbte) war ein Titel der israelitischen Könige und Hohepriester. Er
weist auf die besondere Beziehung des Throninhabers auf Gott hin. Nach dem Verlust der
politischen Selbstständigkeit Israels setzte sich die Hoffnung auf einen neuen Messias durch, der das
Reich Israel wiederherstellen werde. Im Neuen Testament wird Jesus als dieser neue Messias
bekannt, der aber als transzendenter Herrscher des neuen Gottesreiches verstanden wird. Die Juden
zur Zeit Jesu warteten mit besonderer Intensität auf den Messias. Sie deuteten die verschiedenen
Hinweise, insbesondere bei Daniel (Kap. 9 ff), als Hinweise auf seine baldige Ankunft. Sie
erwarteten aber einen Messias, der das Reich Israel in dieser Welt wiederherstellt und die Römer aus
dem Lande treibt.
Besonders ausdrucksstarke Prophezeiungen bzgl. Jesu im AT:
Gen 3, 15
Psalm 22
2 Sam 7,16 Dein Thron soll auf ewig Bestand haben....
Jes 7,14 die Jungfrau wird ein Kind empfangen....
Jes 42, 49 , 50, 53 Die Lieder vom Gottesknecht (42,6)
Jes 26,19; 29,18;35,5f; 61,1
Micha 5,1.3
Jer 31, 31-34
Sacharja 12,10-11;13,1
Siehe auch die Jünger von Emmaus: Lk 24,13-35 speziell 27 und 32
9:- Neutestamentliche Prophetie ist nicht wie Prophetie im AT Vorhersage zukünftiger Ereignisse
nach Ort und Zeit, Vorausverkündigung dessen, was da kommen wird, insbesondere die Erlösung,
sondern nach 1 Kor 14,2-3 Erbauung, Ermahnung und Trost.
10:- Nach christlicher Auffassung sind mit und in Jesus Christus die Prophezeiungen des AT erfüllt;
der Messias ist gekommen und hat die Zeitenwende herbeigeführt. Ja, in Jesus ist Gott selbst
gekommen. Es braucht also keine Propheten mehr. Jetzt ist die Zeit der Nachfolge Jesu, die Zeit der
Glaubenszeugen und der Heiligen, die durch ihr Leben Jesus in ihrer Zeit bezeugen und wirkkräftig
präsent machen.
11:- Die Heiligen zeigen in ihrem Leben, wie man der göttlichen Berufung und Gnade entsprechen
und die Tugenden und die Christusnachfolge konsequent und glaubwürdig und leben kann. Sie sind
spirituelle Leuchttürme, wobei jeder Heilige bestimmte Aspekte der christlichen Berufung in Antwort
auf die spezifischen Herausforderungen einer gegebenen Epoche besonders betont.
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ﺭﻧﺞ ﻫﺎی ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﻭ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺍﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﻳﮋﻩ ﺍی ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ
ﻅﻬﻮﺭ ﻣﺴﻴﺢ ،ﻣﻨﺠﯽ ﻭ ﺭﻫﺎﻳﯽ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
-:8ﺍﺻﻄﻼﺡ »ﻣﺴﻴﺢ« )= ﻣﺴﺢ ﺷﺪﻩ( ﻋﻨﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﻨﺎﻥ ﺍﻋﻈﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺍی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻅﻬﻮﺭ
ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺤﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﺍﺯﻧﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺯﺩ ،ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺟﺪﻳﺪ
ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺮﺍﺯﻣﻴﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﯽ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺑﺎ ﺷﻮﺭ
ﺷﻬﺮﺕ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ِ
ﻭ ﺷﻮﻕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍی ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ
ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ )ﺑﺎﺏ  9ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ( ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍی ﺑﻪ ﻅﻬﻮﺭ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺭﺍﻧﺪ.
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ15 ،3 ،
ﻣﺰﺍﻣﻴﺮ22 ،
 2ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ،16 ،7 ،ﻭ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ...
ﺍﺷﻌﻴﺎء ،14 ،7 ،ﺍﻳﻨﮏ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻩ...
ﺍﺷﻌﻴﺎء ،53 ،50 ،49 ،42 ،ﺳﺮﻭﺩ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ )(6 ،42
ﺍﺷﻌﻴﺎء19 ،26 ،؛ 18 ،29؛  5 ،35ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ؛ 1 ،61
ﻣﻴﮑﺎء 1 ،5 ،ﻭ 3
ﺍﺭﻣﻴﺎء34-31 ،31 ،
ﺯﮐﺮﻳﺎ 1,13;11 -10,12
ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﻫﻞ ﻋﻤﻮﺁﺱ :ﻟﻮﻗﺎ ،35-13 ،24 ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﻳﻪ ﻫﺎی  27ﻭ .32
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
ِ
 -:9ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ،ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻧﺠﺎﺕ ،ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ  1ﻗﺮﻧﺘﻴﺎﻥ 3-2 ،14 ،ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺍﻋﻼﻡ
ِ
ﺑﺨﺸﯽ ،ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻭ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ.
 -:10ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺑﺎ ﻅﻬﻮﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺴﻴﺢ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﺸﻤﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪی ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺁﺭی ،ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺧﻮ ِﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﻪ ،ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺪﻳﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ،ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ
 -:11ﻗﺪﻳﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ،ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ
ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﭘﺬﻳﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ .ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪﻳﺴﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺍی
ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻭﻳﮋﻩء ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ.
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12:- Bekanntlich hat Muhammad während der Zeit seines öffentlichen Wirkens in Mekka, der
sogenannten mekkanischen Periode (610-622), seine Landsleute vor dem bald hereinbrechenden Zorn
und Gericht Gottes gewarnt. Sie sollten umkehren und von ihrem bösen Wandel ablassen. Sie sollten
sich mit ungeteiltem Herzen Gott als dem einzigen Schöpfer der Welt und dem einzigen Richter der
Menschen gläubig unterwerfen. Es gibt keine anderen Gottheiten und Mächte neben diesem einen
und einzigen Gott. Die Hauptinhalte der Predigt Muhammads in dieser Periode sind also die
Warnung vor dem nahen Gericht Gottes, der Aufruf zur Besserung des Lebenswandels, die Reform
des verdorbenen gesellschaftlichen Lebens und der Glaube an den einen, einzigen Gott. Man kann
nur mutmaßen, was geworden wäre, wenn Muhammad es bei der gewaltlosen Verkündigung dieser
Botschaft belassen und sich mit der Aufgabe des Predigers und Verkünders begnügt hätte. Die
allermeisten Muslime sind jedoch der festen Überzeugung, dass Muhammad nach Gottes Willen
handelte, als er die Einladung der arabischen Stämme Yathrib’s (=Medinas) annahm, unter seiner
Führung den Islam dort auch politisch umzusetzen, d.h. den Islam als von Gottes nach und nach
geoffenbarte Gesetzesordnung und als politisches Gebilde mit den ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln der Predigt, Gesetzgebung, Diplomatie und mit militärischer Gewalt als ein politisches
Gebilde wirkkräftig etablieren. Die politische Dimension der islamischen Religion, die sich in
Medina herausbildete, steht in Kontrast zum Selbstverständnis und zum öffentlichen Wirken Jesu von
Nazareth. Dieser sagt unmissverständlich: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh 18,36). Jesu
Verkündigung begann mit dem Ruf zur Umkehr zu Gott und seinem Messias = Gesalbten und zu
seinem Reich, das nahe gekommen ist (Mt 4, 17). Dieses Reich ist jedoch nicht von dieser Welt (vgl.
Joh 18,36).
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-:12ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣ ّﮑﯽ ) ،(622-610ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻭ ﺩﺍﻭﺭی ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ .ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻳﻤﺎﻥ
ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﻭﺭﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍﺳﺦ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ
ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ،ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﺎﻟﻖ ﻭﺍﺣ ِﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺸﺮﻳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﻳﮑﺘﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ،
ﺧﺪﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮی ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻣﺤﺘﻮﺍی ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ،ﻫﺸﺪﺍﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺍﻭﺭی ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺧﺪﺍ ،ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ،ﺍﺻﻼﺡ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ِ
ﻭﻳﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍی ﻳﮑﺘﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﺳﻴﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ
ﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ،ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮔﺮ ﻭ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧ ِ
ﮐﺮﺩ ،ﭼﻪ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻋﺮﺏ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮ ﻳﺜﺮﺏ )ﻣﺪﻳﻨﻪ( ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺭﻫﺒﺮی ﺧﻮﺩ ،ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﺎﻁﻌﺎﻧﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰﺍﺭی ،ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ .ﺑُﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺩﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی
ﻋﻠﻨﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﺎﺻﺮﻩ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺍﺳﺖ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺟﺎی ﻫﻴﭻ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﺪ» :ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(36 ،18 ،ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺪﺍی ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﻭ
ﻣﺴﻴﺢ )ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﺢ ﺷﺪﻩ ﺍﻭ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﻭ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ)ﻣﺘﯽ (17 ،4 ،ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﮑﻮﺕ،
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍی ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻮﺣﻨﺎ.(36 ،18 ،
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Scharia und Ethik
Islamischer Hintergrund
1:- „Die Moral bezieht sich auf die Normen des Guten. Was aber gut und was böse ist, so lehren
die Ash‘ariten als Vertreter der islamischen Orthodoxie, erkennt man nicht an einer inneren
Qualität der menschlichen Handlung oder durch die Heranziehung einer irgendwie gearteten
objektiven, der Vernunft des Menschen einsichtigen Norm, sondern durch die Befragung des
Willens Gottes. Denn Gott setzt in seiner unbedingten, nicht hinterfragbaren Freiheit die Normen
des Guten fest. Die Vernunft hat dabei nur die Aufgabe, durch Erforschung der koranischen
Offenbarung und ihrer offiziellen Interpretation in der legitimen Tradition den Willen Gottes und
seine positiven Dekrete festzustellen, sie zu beschreiben und ihre praktischen Konsequenzen
deutlich zu machen. Die Moral ist somit, wie die anderen positiven Bestimmungen des Islams, ein
Teil des Gesetzes. Die Verantwortung des Menschen besteht vor allen darin, sich dem Willen
Gottes in unbedingtem Gehorsam zu unterwerfen.“ (A. Th. Khoury, Der Islam. Herder TB 1602,
1988, S. 149). Gott ist Ursache von Gut und Böse. Da der göttliche Wille unbedingt, absolut frei in
der Festsetzung seiner Gebote und Verbote bleibt, ist keine Schlussfolgerung über seine Natur
zuverlässig und zulässig. Der Islam ist somit nicht ein Zugang zur Gotteserkenntnis, sondern ein
Weg für den Menschen, ein Weg der rechten Praxis. „In seiner Mitte ist der Islam doch die
Religion des göttlichen Voluntarismus und der Unterwerfung des Menschen unter den
unbedingten Willen Gottes.“ (A. Th. Khoury, „Ist Gott ein absoluter, ungebundener Wille?“ in
Benedikt XVI, Glaube, Vernunft. Die Regensburger Vorlesung kommentiert von G. Schwan,
A.Th. Khoury und Kardinal K. Lehmann. (Herder, 2006), S.96.
2:- Die Menschen können an der Schöpfung erkennen, dass Gott existiert und dass er barmherzig
ist, denn er lässt seine Güte in der Schöpfung und seine Großzügigkeit und Freigiebigkeit in der
Natur erscheinen. Gott ist Schöpfer und Erhalter der Welt! Ein besonderer Beweis seiner
Barmherzigkeit findet seinen Niederschlag in der Tatsache, dass er den Menschen den Koran
gesandt und damit seine Gesetze (seinen Willen) geoffenbart hat. Trotz der von Gott dem
Menschen verliehenen Gabe der Vernunft, kann der Mensch nicht wissen, wie er im Einzelnen
leben soll, um Gottes Willen zu entsprechen. Er bedarf also der göttlichen Rechtleitung, die ihm
die von Koran und Sunna abgeleitete Scharia vermittelt.
3:- Der Islam kennt also nicht die christliche Lehre von Gut und Böse als eingeschrieben in das
natürliche Sittengesetz, sondern für ihn gibt es nur das positive göttliche Gesetz, wonach alle
menschlichen Handlungen in fünf Kategorien eingeteilt sind: obligatorisch, erforderlich; geächtet
oder verboten; empfohlen, löblich aber nicht obligatorisch; unerwünscht oder verhasst; erlaubt,
aber moralisch gleichgültig.
4:- Muhammad ist das „Siegel der Propheten (Sura 33,41)“ und bestätigt durch seine Sendung
unter anderem auch die Botschaften seiner Vorgänger, die sämtlich nichts anderes als den Islam
verkündet haben (Sura 2,136-137; 42,14). Muhammad ist „makellos; er gebietet das Gute und
verbietet das Böse, er erlaubt die guten Dinge und verwehrt die schlechten, er nimmt die Fesseln
weg, die auf den Menschen lagen und verheißt denen, die seinem Licht folgen, Erfolg und Heil.“
(Muhammad S. Abdullah, Islam – für das Gespräch mit Christen ( Altenberge, 1988), S. 26)
Muhammad ist das „schöne Modell für jeden, der auf Gott und den Jüngsten Tag hofft und Gottes
viel gedenkt.“ (Sura 33,21) So wie er gelebt hat, ist es Gott wohlgefällig. Daher die Bedeutung der
Hadithe und der Fatwas = Rechtsentscheidungen, die ja auf dem Text des Korans und der als
zuverlässig eingestuften Hadithe basieren. So wissen sich die Muslime verpflichtet, mit Hilfe ihrer
Rechtsgelehrten die von Koran und Sunna abgeleiteten Vorschriften, die die Scharia ausmachen,
in ihrem heutigen Leben umzusetzen.
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ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ
ﭘﻴﺸﺰﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ
» -:1ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﻧﻴﮑﯽ ﺩﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﺷﺎﻋﺮﻩ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﻳﻨﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ،ﺍﻳﻦ
ﻋﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﮏ
ﺑﺎﻁﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻳﮏ ﻣﻌﻴﺎﺭﺑﻨﺪی
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﮐﺪﺍﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﺯ ﺭﻭی ﮐﻴﻔﻴﺖ
ِ
ِ
ﺑﻌﺪی ﺑﺸﺮی ،ﺩﺭﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻮﻳﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺩﺭﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ .ﺯﻳﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﯽ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ
ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﻧﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ،ﻓﻘﻂ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺎ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻭﺣﯽ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺁﻥ ﻁﯽ ﻳﮏ ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﺩﺍﺭ ،ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﺪ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺯﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﻼﻡ،
ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ،ﻣﻘﻴﺪ ﻭ ﻣﻄﻴﻊ ﺍﺭﺍﺩﻩ
ﺍﻟﻬﯽ ﺳﺎﺯﺩ) «.ﻋﺎﺩﻝ ﺗﺌﻮﺩﻭﺭ ﺧﻮﺭی» ،ﺍﺳﻼﻡ« ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻫِﺮﺩِﺭ ،ﮐﺘﺎﺏ ﺟﻴﺒﯽ  ،1602ﺳﺎﻝ ﻧﺸﺮ 149 ،1988 :ﺻﻔﺤﻪ(.
ﺧﺪﺍ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻧﻴﮑﯽ ﻭ ﺷﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻧﻬﯽ ﻫﺎﻳﺶ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﻭ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ
ﺩﻳﻦ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪﺍ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ،ﺭﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ» .ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩِ ،
ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺑﺎﻭﺭی ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺍﻁﺎﻋﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ) «.ﻋﺎﺩﻝ ﺗﺌﻮﺩﻭﺭ ﺧﻮﺭی» ،ﺁﻳﺎ ﺧﺪﺍ ،ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍی ﻣﻄﻠﻖ ﻭ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺖ؟« ،ﺩﺭ »ﺑﻨﺪﻳﮑﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻘﻞ« ،ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺭﮔﻨﺰﺑﻮﺭگ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺯ ﺳﻮی گ .ﺷﻮﺍﻥ ،ﻉ.ﺕ.
ﺧﻮﺭی ﻭ ﮐﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ک .ﻟﻤﺎﻥ )ﻫﺮﺩﺭ ،2006 ،ﺻﻔﺤﻪ .(96
 -:2ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺧﻠﻘﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﻧﻴﮑﯽ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺧﻠﻘﺖ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻁﺒﻴﻌﺖ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﺪ .ﺧﺪﺍ ﺧﺎﻟﻖ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﺳﺖ! ﻣﺪﺭک ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍی ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ )ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ( ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻋﻄﻴﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﻭﺩﻳﻌﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﺧﻂ ﻣﺶ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻟﻬﯽ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺤﯽ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺷﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺮی ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺍﺧﻼﻕ ،ﺑﻪ
 -:3ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﺴﻴ ِ
ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﻼﻡ ،ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ،ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ﻭﺍﺟﺐ ،ﺣﺮﺍﻡ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﻣﮑﺮﻭﻩ ،ﻣﺒﺎﺡ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭی  .ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻳﺎ
ﻣﻨﻔﻮﺭ :ﻣﺠﺎﺯ .ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﯽ ﻋﻴﺐ
 -:4ﻣﺤﻤﺪ »ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎ« )ﺳﻮﺭﻩ  ،33ﺁﻳﻪ  (41ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺍﻭ ،ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ )ﺳﻮﺭﻩ  ،2ﺁﻳﻪ 137-136؛ ﺳﻮﺭﻩ  ،42ﺁﻳﻪ  .(14ﻣﺤﻤﺪ »ﻣﻌﺼﻮﻡ« ]ﻋﺎﺭی ﺍﺯ
ﮔﻨﺎﻩ[ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻭ ﻧﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺑﺪی ﺭﺍ ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺍﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻴﮏ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﺪی ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ
ﺷﻤﺎﺭﺩ ،ﺍﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ
ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ) «.ﻣﺤﻤﺪ ﺱ .ﻋﺒﺪﷲ ،ﺍﺳﻼﻡ  -ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ،ﺁﻟﺘﻦ ﺑﺮگ ،1988 ،ﺻﻔﺤﻪ
 .(26ﻣﺤﻤﺪ »ﺍﻟﮕﻮی ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ«.
)ﺳﻮﺭﻩ  ،33ﺁﻳﻪ  .(21ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﺧﺪﺍﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭ ﻓﺘﺎﻭی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺁﻥ
ﺚ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﻅﻒ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻘﻬﺎی
ﻭ ﺍﺣﺎﺩﻳ ِ
ﺧﻮﺩ ،ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭی ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ
ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.
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5:- Die Christen unterscheiden zwischen einer natürlichen und einer übernatürlichen Offenbarung
Gottes. Beide Ordnungen der Offenbarung können sich nicht wiedersprechen. Sie sind prinzipiell der
menschlichen Vernunft zugänglich.
6:- Die menschliche Vernunft kann, in dem sie die Werke Gottes (natürliche Offenbarung) studiert,
aus dem Wesen der Schöpfung Rückschlüsse nicht nur auf die Existenz Gottes, sondern auch auf das
Wesen und die Absicht Gottes ziehen. Alles was ist, ist auch gleichzeitig gut, schön, wahr (Lehre von
den Transzendentalien) und spiegelt die Güte Gottes wider. Das Gute ist das Seinsgemäße! Gerecht
handeln heißt „sachgerecht sein“, jedem das Seine zuerkennen. Die Gerechtigkeit ist das Mindestmaß
der Liebe! Es gibt also nach christlicher Auffassung eine Natur der Dinge, aus der sich Rechte und
Pflichten ergeben, die ein ethisches Verhalten bestimmen. So ergibt sich aus der Elternschaft das
Recht der Eltern auf Ehre, Respekt und Unterstützung im Alter durch die Kinder und gleichzeitig die
Pflicht, die Kinder zu lieben, zu erziehen und, wenn sie noch nicht selbständig leben können, zu
ernähren.
7:- Die christliche Ethik spricht hier vom Naturrecht und von natürlichen Sittengesetz, das jedem
Menschen ins Herz geschrieben ist; denn jeder weiß intuitiv, was gut ist und was böse; was der
Gerechtigkeit und Liebe entspricht und was nicht. Er braucht hierfür nicht ein spezielles positives
Gebot. Ja, die positiven Gesetze sind nur legitim, wenn sie dem Naturrecht und dem Sittengesetz
entsprechen. Der Mensch ist in seinem Gewissen nicht an ungerechte Gesetze, die ein Gesetzgeber
erlassen hat, gebunden, ja er ist sogar zum Widerstand gegen derartige ungerechte Gesetze
verpflichtet.
Die 10 Gebote sind Ausdruck des Naturrechts. Sie können auch als Wertekatalog gelesen werden, die
es in einem gelungenen Leben zu verwirklichen gilt.
8:- Auch die Gültigkeit fundamentalen Menschenrechte gründet nicht in der positiven internationalen
Übereinkunft der Vereinten Nationen, sondern diese fundamentalen Menschenrechte sind sozusagen
vorstaatlich, nämlich eingeschrieben in der Natur des Menschen. Daher spricht man von der
Verkündung der Menschenrechte, englisch „Declaration of Human Rights“. Die Menschenrechte
werden verkündet und nicht, wie das bei den üblichen Gesetzen der Fall ist, beschlossen.
9:- Neben der natürlichen Offenbarung (den Werken Gottes) gibt es eine übernatürliche
Offenbarung Gottes (das Wort Gottes), eine Offenbarung, in der sich Gott den Menschen kundtut
und in dem er seinen Heilwillen offenbart. Natürliche Offenbarung und übernatürliche Offenbarung
können sich nicht widersprechen. Gott kann nicht unlogisch sein, er kann sich nicht widersprechen.
Gott ist nicht willkürlich!
10:- Gegenstand der übernatürlichen Offenbarung sind Wahrheiten, die sich der natürlichen
menschlichen Erkenntnis entziehen. Wir können zwar Gott als Schöpfer erkennen, nicht jedoch von
uns aus Gott als Vater erkennen. Dies ist eine beziehungsmäßige Größe, die nur Gott uns offenbaren
und anbieten kann, die wir aber nicht von uns aus postulieren können. Auch die Dreifaltigkeit Gottes
übersteigt unsere Erkenntnismöglichkeit, ebenso etwa auch die Großtaten Gottes der Heilsgeschichte
(die magnalia Dei) wie etwa die Menschwerdung des Wortes (logos) in Jesus, aus der Jungfrau
Maria; die Erlösung der sündigen Menschen durch sein Leiden und seinen Tod, seine Auferstehung,
Himmelfahrt und die Sendung des Heiligen Geistes. Einmal offenbart, erschließt sich unserem
Denken die Vernünftigkeit und Logik des göttlichen Tuns und der daraus folgenden Maximen für
unser gläubiges Handeln. Dagegen gibt es im Wort Gottes auch vieles, was wir auch mit rein
natürlicher Vernunft erkennen können. Die 10 Gebote, die Gott dem Mose für das Volk Israel
gegeben hat, sind das beste Beispiel hierfür. Sie geben der menschlichen Spekulation eine Sicherheit
und ermöglichen es, auch ungebildeten Menschen mit Sicherheit das Gute zu erkennen.
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 -:5ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺣﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﺧﺪﺍ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺣﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -:6ﻋﻘﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﺧﺪﺍ )ﻭﺣﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ( ،ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺪﺍ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺕ ﺧﺪﺍ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﻧﻴﮏ ،ﺯﻳﺒﺎ ﻭ
ﺣﻘﻴﻘﯽ )ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﯽ( ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﮑﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻧﻴﮑﯽ ،ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺍﻭﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﮐﺮﺩﻥ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ »ﮐﺎﺭﺩﺍﻥ« ﺑﻮﺩﻥ .ﻋﺪﺍﻟﺖ ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭک ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺫﺍﺗﯽ
ﺑﺮﺍی ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻭﻅﺎﻳﻔﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺭﺍ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺭﺝ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﺯ ﺳﺮﺷﺖ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ،ﺣ ِ
ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﺪ.
 -:7ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺍﺧﻼﻕ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻁﻦ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻁﻨﺎ ً ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﮏ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺷﺮ ﺍﺳﺖ؛
ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺑﻠﻪ،
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰﺍﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻅﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭی ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ،ﺑﻴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 -:8ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺑﺸﺮ،
ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻁﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺍﺯ »ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ« ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ  -ﺑﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ  -Declaration of Human Rightsﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ،ﺻﺪﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮﺩ.
 -:9ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭﺣﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺧﺪﺍ )ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺧﺪﺍ( ،ﻳﮏ ﻭﺣﯽ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﺧﺪﺍ )ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ( ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻭﺣﯽ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻥ ،ﺧﺪﺍ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺸﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﻭﺣﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻭﺣﯽ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﻧﺎﻗﺾ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ!
 -:10ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺣﯽ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ،ﺣﻘﺎﻳﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺧﺪﺍ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﭼﻨﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍی ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺗﺜﻠﻴﺚ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﺠﺎﺕ ) ،(magnalia Deiﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﮐﻠﻤﻪ ) (logosﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﮐﺮﻩ ،ﺭﻫﺎﻳﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻣﺮگ ﺍﻭ ،ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰﺵ ،ﺻﻌﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ .ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻭﺣﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﮐﺎﻓﯽ
ﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍی ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﺍی ﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻭ ﻣﻨﻄ ِ
ً
ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺩﺭ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭک ﮐﻨﻴﻢ .ﺩﻩ
ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺳﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ
ﺑﺸﺮی ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﮑﯽ ﺭﺍ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
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11:- In der Geschichte gibt es Beispiele von Grenzüberschreitungen, so z.B. der Fall des Galileo
Galilei: Galileo behauptete, dass die Erde um die Sonne kreise, konnte aber dies selbst nicht
beweisen. Dies erfolgte erst später durch Newton. Die Kirche verlangte daher von ihm, diese These
als Hypothese zu bezeichnen. Was er aber nicht tat. Auf der anderen Seite überinterpretierten die
befassten Theologen eine Stelle aus dem AT, wo es hieß: „die Sonne blieb stehen“, indem sie eine
Stelle wörtlich nahmen, die aber eher analog oder gar allegorisch zu verstehen ist, so wie wir
manchmal den Eindruck haben, dass die Zeit stehen bleibt.
12:- Dort wo sich anscheinend Widersprüche zwischen der natürlichen und übernatürlichen Offenbarung auftun, bedarf es daher einer genaueren, tieferen Untersuchung; denn der Widerspruch beruht
auf mangelnder Einsicht des Menschen. Gott kann sich nicht widersprechen, noch ist er willkürlich.
13:- In diesem Zusammenhang ist wichtig, den Begriff der Wahrheit zu klären.Wahrheit ist
nach der klassischen Definition „die Übereinstimmung menschlicher Erkenntnis mit dem objektiven
Sachverhalt“. Damit gilt jede Wahrheit absolut. Eine relative Wahrheit gibt es nicht, denn das hieße:
für mich ist es so, für dich aber nicht. Man kann eben nicht ein bisschen schwanger sein. Der Satz
vom Widerspruch stellt klar: zwei einander widersprechende Aussagen können nicht zugleich
zutreffen, bzw. eine Sache kann nicht unter demselben Blickwinkel sein und nicht sein!
14:- Absolut ist also jede Wahrheit. Landläufig wird jedoch häufig „absolut“ mit „total“ verwechselt.
Dies ist eine fatale Verwechslung. Die Dinge der Welt sind zusammengesetzt, d.h. man kann unter
verschiedenen Hinblicknahmen viele Wahrheiten über ein und denselben Gegenstand ausdrücken und
finden. Ein Beispiel: zeigt man einem Menschen die eine Seite eines Geldstücks, wird er eine Zahl
erkennen; zeigt man einem anderen die andere Seite, so wird er sagen: Ich sehe ein Wappen. Wer hat
nun Recht? Beide haben eine absolute Wahrheit zum Ausdruck gebracht, lediglich der Blickpunkt ist
ein anderer, der eine guckt von rechts auf die Münze und der andere von links. Jetzt können sich die
beiden in die Haare bekommen oder aber, jeder wechselt seine Hinblicknahme und stellt fest, ja aus
deiner Sicht hast du recht! Damit ist nicht die Aussage relativ, sondern die Wahrheitserkenntnis hat
sich vergrößert, es gibt jetzt zwei Wahrheiten über einen Sachverhalt, die gleichermaßen gelten, ohne
sich zu widersprechen, da man ein und dieselbe Sache unter verschiedenen Gesichtspunkten
betrachten kann. Dies macht den Reichtum der menschlichen Erkenntnis aus. Dies macht
menschliche Kommunikation so spannend, weil sie – wenn auf Wahrheit und nicht auf Manipulation
ausgerichtet – unsere Wirklichkeitserkenntnis erweitert. Und man kann noch weitere Wahrheiten über
diese Münze aussagen: Metallart, Gewicht, ja selbst die Geschichte der Münze, Prägeort usw. alles
absolute Wahrheiten, wenn unsere Erkenntnis mit dem Sachverhalt übereinstimmt.
15:- Jesus bezeichnet den Teufel als Vater der Lüge. Die Lüge, d.h. das bewusste Sagen der
Unwahrheit, ist ein schwerer Verstoß gegen die Liebe, weil sie die Kommunikation beeinträchtigt.
Wir Menschen sind in vielerlei Hinsicht auf Kommunikation angewiesen, um unsere Umwelt besser
zu verstehen, um als Persönlichkeit zu wachsen, um uns mitzuteilen und mit anderen zu teilen. Die
Lüge zerstört oder beschädigt den Erkenntnisgewinn und führt den Menschen in die Irre; sie zerstört
Vertrauen, führt zur Vereinsamung des Menschen und beschädigt Gemeinschaft, manipuliert den
Menschen und veranlasst ihn zu falschen Haltungen und Handlungen. Die Lüge und ihre
gemeinschaftlichen Formen, die Indoktrination, die Propaganda oder die Political Correctness,
können das gesunde Empfinden der Menschen, was gut und was böse ist, kräftig
durcheinanderbringen und den Menschen orientierungslos werden lassen.
16:- Das Erkennen der Wahrheit kann mühsam sein; der Mensch, der durch die Sünde geschwächt ist,
kann irren, aber er kann auch einen falschen Willen haben, wenn das Sich-Durchsetzen, die eigene
Macht, der eigene Stolz, wichtiger wird, als das demütige Hören auf die Wahrheit und das
Eingeständnis, vielleicht doch geirrt zu haben.
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 -:11ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮔﺎﻟﻴﻠﻪ؛ ﮔﺎﻟﻴﻠﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ،ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮑﺮﺩ .ﺍﺯ ﺳﻮی
ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ »ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺍﻳﺴﺘﺎﺩ« ،ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺜﻴﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﺑﻮﺩ  -ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ،ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ  -ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
 -:12ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻅﺎﻫﺮ ﺗﻀﺎﺩﻫﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺣﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﻅﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ
ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﻀﺎﺩ ،ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺧﺪﺍ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ.
 -:13ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﻢ .ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺁﻥ» ،ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ
ﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺮ ﻋﻴﻨﯽ« ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ ،ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .ﺣﻘﻴﻘ ِ
ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﻮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﻮ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮﺍی
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ! ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍی ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ :ﺩﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻧﺎﻗﺾ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ،ﻳﮏ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ!
 -:14ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ ،ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻭﺍژﻩ »ﻣﻄﻠﻖ« ﺑﺎ »ﮐﺎﻣﻞ« ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺎﻳﯽ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ .ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻁﺮﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺭﺍ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻳﺎﻓﺖ .ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﻢ :ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﻁﺮﻑ ﻳﮏ ﺳﮑﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻫﻴﻢ ،ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ﻳﮏ ﻋﺪﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺳﮑﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﺍﻭﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ .ﺣﺎﻝ ،ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪﺍﻣﻴﮏ ﺍﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﻳﺪ ﻓﺮﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ ﺭﻭی ﺳﮑﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮی ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ .ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺟﺪﻝ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻳﺎ
ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ،ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻳﻦ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﻭ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮﺩﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻧﻘﻴﺾ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻨﮕﺮﺩ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮی ،ﻳﮏ
ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺑﺸﺮی ﺭﺍ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭ ﻧﻪ
ﺑﺮ ﻓﺮﻳﺒﮑﺎﺭی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍ ﮐﺮﺩ :ﻧﻮﻉ ﻓﻠﺰ ﺁﻥ ،ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﮑﻪ ،ﻣﺤﻞ ﺿﺮﺏ ﺁﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ
ﺍﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻘﺎﻳﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
 -:15ﻋﻴﺴﯽ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺪﺭ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ .ﺩﺭﻭﻍ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺩﺍی ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﻣﺮی ﮐﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻘﺾ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻟﺤﺎﻅ ،ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭک ﮐﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﺩی ﺑﺮﺳﻴﻢ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﻳﻢ .ﺩﺭﻭﻍ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ؛
ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﺭﻭﻍ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ،ﺑﻪ ﺍﻧﺰﻭﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺯﻳﺎﻥ
ﻓﺮﻳﺐ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺳﻮﻕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻥ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺎﺕ
ﻓﮑﺮی ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭک ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺸﺮی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺪ
ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪ.
 -:16ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺣﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻮﺵ ﺳﭙﺮﺩﻥ
ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻄﺎ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻫﺪ.
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Auch ist jede Wahrheit objektiv - denn der erkannte Sachverhalt entspricht der Wirklichkeit – und
nicht subjektiv, wenn auch es immer ein Subjekt ist, das eine Wahrheit erkennt und insofern auch ein
subjektives Element vorhanden ist. Dadurch wird aber Wahrheit nicht etwas Subjektives: für mich ist
es wahr, für dich aber nicht. Das wäre wieder ein Relativismus.
17:- Etwas anderes dagegen ist die Frage nach der Relevanz. Muss ich eine bestimmte Wahrheit
wissen, um richtig zu entscheiden? Muss ich als Ingenieur die letzten Kenntnisse der Atomphysik
besitzen, um zu wissen – Erfahrungswissen vielleicht nur –, dass zum Bau einer Brücke, die eine Last
von x Tonnen aufnehmen soll, eine bestimmte Menge an Eisen als Armierung und ein Beton einer
speziellen Güte benötigt wird. Die letzten Kenntnisse der Atomphysik sind zwar interessant, aber
nicht unbedingt relevant für die Beständigkeit der zu bauenden Brücke.
18:- Abschätzungen und Einschätzungen dagegen können nicht ohne weiteres den Anspruch der
Wahrheit für sich erheben, sie hängen von Intuition, Erfahrung usw. ab. Ob beispielsweise ein
Konjunkturprogramm von 2 oder 5 Mrd. Euro notwendig wird, um die Wirtschaft wieder flott zu
machen, das kann man im Voraus nicht mit Wahrheitsanspruch sagen. Hierzu bedarf es der
Erfahrung, und auch die kann irren.
19:- Ein zweites lässt sich zum Thema Wahrheit sagen: Die Wirklichkeit, inklusive der Materie, ist
von Geist durchflutet. Sie ist nicht opak. Man kann in ihr die Ideen lesen, die von einem anderen
hineingelegt wurden. Ein Beispiel: Zu Zeiten der Sowjetunion stellten die amerikanischen Radare
fest, dass die Sowjets über ein sehr schnelles Flugzeug verfügten. Die Amerikaner wollten wissen,
wieso dieses Flugzeug so schnell fliegen kann. Alle Bemühungen, über Spionage an diese
Information zu kommen, waren erfolglos, bis eines Tages ein russischer Pilot mit einer solchen
Maschine nach Japan floh. Sofort analysierten die amerikanischen Ingenieure das Flugzeug. Wenn sie
nun richtig geforscht haben, haben sie auf ihren Reißbrettern genau die Konstruktionen gezeichnet,
die ihre sowjetischen Kollegen entworfen haben und nach denen das Flugzeug gebaut wurde. Die
Amerikaner haben also in dem konkreten Flugzeug die Ideen ihrer sowjetischen Kollegen gelesen.
Und genau das machen wir, wenn wir uns um naturwissenschaftliche, aber auch soziologische oder
philosophische Wahrheiten bemühen: Wir lesen in der Wirklichkeit der Schöpfung die Ideen Gottes.
20:- Das Denken Gottes (das Wort: z.B. und Gott sprach, es werde Licht ….) schafft Sein (=
ontologische Wahrheit). Wir sehen die Wirklichkeit und erkennen sie (= Erkenntniswahrheit). Wir
erkennen, was richtig ist, und sprechen es aus bzw. tun es (= sittliche Wahrheit oder Wahrhaftigkeit
unseres Tuns = Übereinstimmung unseres Erkennens, Redens und Tuns)
21:- Diese Überlegungen zur Offenbarung und zur Wahrheit haben unmittelbare Konsequenzen für
die Ethik. Ethisch gut ist, das zu tun, was dem Willen Gottes entspricht. Ja! Aber der Wille Gottes ist
nicht willkürlich. Er erschließt sich uns natürlich aus der Schöpfungsordnung und dem dort
eingesenkten natürlichen Sittengesetz und gleichzeitig übernatürlich aus dem Wort Gottes. Beides
steht in einer perfekten Harmonie zueinander. Wenn wir meinen, einen Widerspruch zu entdecken,
müssen wir genauer hingucken. Entweder haben wir das Wort Gottes falsch verstanden oder aber
unsere Wirklichkeitserkenntnis hat bestimmte Aspekte übersehen bzw. wir haben einfach geirrt. Aber
es war schon der Irrtum des Sokrates, der meinte, wenn wir das Gute erkannt haben, werden wir
automatisch auch das Gute tun. Dies ist leider nicht der Fall. Als von der Erbsünde gezeichnete
Menschen sind wir immer wieder dazu geneigt, aus bestimmten Gründen des Interesses oder der
Nachlässigkeit, des Stolzes, der Faulheit oder der Begierde das erkannte Gute eben nicht zu tun. Dies
nennen wir sündigen. Hier zeigt sich die negative Seite der Freiheit des Menschen: er kann auch
etwas Schlechtes tun. Hier zeigt sich auch die Verantwortung des Menschen. Dafür hat Gott dem
Menschen das Gewissen gegeben, und er lebt in der Zeit, d.h. er kann das Getane nicht ungeschehen
machen, aber er kann es bereuen, Buße tun und versuchen, es wieder gut zu machen.
36

ﻫﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ ،ﻋﻴﻨﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺍﺳﺖ .ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺫﻫﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻳﮏ
ﺍﻣﺮ ﺫﻫﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ،ﻳﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺫﻫﻨﯽ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺒﺐ،
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﺮی ﺫﻫﻨﯽ ﺑﺪﻝ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﻮ .ﺍﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮑﺒﺎﺭ
ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﻴﺖ ﺑﺎﻭﺭی ﺑﺎﺷﺪ.
 -:17ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ
ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻢ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﮏ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺍﺗﻤﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ  -ﺷﺎﻳﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ  -ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﭘﻞ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺭی ﻣﻌﺎﺩﻝ  xﺗﻦ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺍﺯ
ﺁﻫﻦ ﺑﺮﺍی ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻳﺰی ﻭ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ .ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺍﺗﻤﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎ ً ﺑﺮﺍی
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
 -:18ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺪﺳﻴﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﻋﻴﺐ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎ ً ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻬﺎﻡ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺍﺩﻋﺎی ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ
ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﮏ ﻁﺮﺡ ﺗﺠﺎﺭی ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ  2ﻳﺎ  5ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺭﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﺧﻄﺎ ﺭﺍ ﻁﯽ ﮐﻨﺪ.
 -:19ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ :ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﺩی ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻭﺡ
ﺍﺳﺖ .ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻣﺮی ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻘﺎﻳﺪی ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﻧﺪ .ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﻢ :ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻮﺭﻭی ،ﺭﺍﺩﺍﺭﻫﺎی ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺴﺲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮﻭی ﻫﻮﺍﻳﯽ
ﺷﻮﺭﻭی ،ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﻮﺩ ،ﺑﯽ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﻳﮏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺭﻭﺱ ،ﺑﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ژﺍﭘﻦ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﯽ
ﺩﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎی ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭی ﺗﺨﺘﻪ
ﺭﺳﻢ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ،ﺩﻗﻴﻘﺎ ً ﻁﺮﺡ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺱ ﺁﻧﺎﻥ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ،ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎی ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﭘﺲ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﻴﻢ ،ﺩﺭﺳﺖ
ﺖ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎی ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ.
ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ :ﻣﺎ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴ ِ
-:20ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﺪﺍ )ﺩﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻭ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ ،ﻧﻮﺭ ﺷﻮﺩ ،(...ﻫﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )= ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ( .ﻣﺎ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ )= ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ( .ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ
ﺖ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻳﺎ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺎ = ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﮐﻼﻡ ﻭ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ )= ﺣﻘﻴﻘ ِ
ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻣﺎ(.
 -:21ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺣﯽ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼﻗﯽ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﮐﺎﺭی
ﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﺴﺎﺯی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﺭی! ﺍﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ،ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻭ ﻁﺒﻴﻌﺘﺎ ً ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﻠﻘﺖ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻼﻡ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ،ﺩﺭ ﻳﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ،ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ .ﻳﺎ ﻣﺎ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭک ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺎی ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺯﺩ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﻢ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﻳﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﺮی ،ﻏﺮﻭﺭ ،ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻳﺎ ﻁﻤﻊ ،ﺍﻣﺮ
ﻧﻴﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺩﺭﻧﻴﺎﻭﺭﻳﻢ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ :ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮی ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺧﺪﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻣﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎﺯﺩ،
ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ.
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22:- Aber auch Atheisten können ethisch gut handeln, wenn sie sich an die in der Natur
eingeschriebene Ordnung halten, die sie mit ihrer Vernunft (wahr) erkennen können, und sachgerecht
handeln. Letztlich schadet der Mensch sich durch schlechtes Verhalten selbst. Nicht nur, dass er Gott
zurückweist und nicht in Gemeinschaft mit ihm lebt und leben wird (in den Himmel kommen) − ein
Atheist weist ja bereits die Idee Gottes weit von sich −, sondern auch sein Leben gerät in Unordnung,
seine Umwelt gerät in Unordnung, in Streit, in Leid. Wenn ich z.B. jemanden hasse, selbst wenn mir
meine gute Erziehung es verbietet, dies offen zu zeigen, dann schade ich mir doch selbst; ich verliere
menschlich gesprochen die vielfältigen win-win-Möglichkeiten in der Interaktion mit dieser Person,
die ich hasse. Ich begrenze also mich selbst. Oder, wenn ich mit Gewalt mir Eigentum verschaffe,
dann muss ich mit der Rache des Geschädigten rechnen, ich muss immer um den Verlust des
ungerecht Angeeigneten fürchten. Es kommt Unruhe in mein Leben.
23:- Im Christentum gibt es keine rituellen Reinheitsgebote. Sünden sind auch nicht nur Handlungen,
die gegen ein positives Gesetz Gottes, eine Verordnung Gottes etwa im Sinne der Scharia verstoßen.
Wenn wir von einem positiven Gesetz im Christentum sprechen, das Jesus uns gegeben hat, dann ist
es das doppelte oder besser dreifache Gebot der Liebe: Wir sollen Gott lieben aus ganzem Herzen
und unseren Nächsten wie uns selbst.
24:- Wenn Jesus sagt, „gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist,“ oder in Bezug
auf die Ehe: „was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen“, so sind diese „Gebote“ nur
Ausfluss und Konkretisierung der Sachgerechtigkeit und Liebe, aber keine positiven Gesetze, die wir
uns anderweitig nicht erschließen können.
25:- „Wer liebt, dem ist alles erlaubt“, sagt der Kirchenvater Augustinus; denn er wird nichts tun, was
dem Geliebten missfällt. Daher gibt es im Christentum keine rituellen Reinheitsgebote, nichts was
halal oder haram wäre; denn alles was Gott geschaffen hat, ist gut – auch wenn es nicht immer gut ist
für den Menschen (z.B. giftige Pilze essen); aber das ist keine ethische Kategorie. Siehe Apg. 10,916. Nicht das, was der Mensch isst, macht ihn unrein, sondern es sind die schlechten Gedanken und
Absichten, die aus seinem Herzen kommen, die machen ihn unrein. Diese verstoßen gegen die
Gerechtigkeit und Liebe. Siehe Mt 15,1-20; Mk 7,1-23. Siehe dazu auch den letzten Absatz der ersten
Einheit.

Das Verhältnis von Offenbarung und Kultur
26:- Das Wort katholisch heißt eigentlich „allgemein“. Und allgemein ist eine Religion dann, wenn
sie nicht einem bestimmten Kulturkreis zuzuordnen ist. Im Gegensatz dazu ist der jüdische
Glauben oder war auch die römische oder griechische Religion an einen Kulturraum gebunden.
Natürlich hat eine Religion, die Werte und Moralvorstellungen enthält, einen prägenden Einfluss
auf jede Kultur in ihrer Weise; aber die Frage ist: müssen sich die Kulturen grundlegend
verändern oder gar sich auflösen, wenn ein Volk die betreffende Religion annimmt? Lässt sich
also die neue Religion inkulturieren, oder muss sich das Volk exkulturieren?
27:- Hier unterscheiden sich Christentum und Islam grundlegend. Während die christliche
Offenbarung – wenn auch manchmal mit Reibungen – sich in allen Kulturen leben lässt,
verabsolutiert der Islam eine Kultur. Die Annahme des Islams schließt automatisch die Annahme
der Scharia (der islamischen Rechtsordnung) ein. Das Heil ist nach christlicher Auffassung ein
Zustand des Menschen (in der Gnade Gottes sein, Gotteskindschaft), während es im Islam ein
Verhalten ist (von Gott in seinem Tun rechtgeleitet zu sein und somit Gott-wohlgefällig handeln).
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 -:22ﺍﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺪﺍﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﺩ )ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻴﻘﯽ( ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺍﺷﺘﺮﺍک ﺑﺎ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ )ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ(  -ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ  ،-ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻭ
ﺩﭼﺎﺭ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﮔﻴﺮی ﻭ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺩی ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻦ ،ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻢ ،ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻳﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻡ؛ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﭘﺮﺳﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ »ﺳﻮﺩ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ« ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﻨﻔﺮ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻳﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﻡ ﺛﺮﻭﺗﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺯ ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ ،ﺑﮑﻨﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ،ﺩﭼﺎﺭ ﻫﺮﺍﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺑﺎﺷﻢ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.
 -:23ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ ﻭ ﻋﻔﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﮐﺮﺩﺍﺭﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻳﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺍی ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﻴﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ،ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ :ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻨﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ.
 -:24ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﺼﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻗﻴﺼﺮ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ
ﺑﺪﻫﻴﺪ« ﻳﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﯽ» :ﭘﺲ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻧﮑﻨﺪ« ،ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻠﯽ ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ً ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ.
 -:25ﺁﮔﻮﺳﺘﻴﻦ ،ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺁﻥ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﺩ ،ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ« .ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺍﻭ ﮐﺎﺭی ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻓﺮﺍﻣﻴﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺁﻳﻴﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﻋﻔﺖ ﻭ
ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﻼﻝ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ،ﻧﻴﮏ ﺍﺳﺖ  -ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺍی
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻗﺎﺭچ ﻫﺎی ﺳﻤﯽ(؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻧﻴﺴﺖ) .ﺭﺟﻮﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ.(6-9 ،10 ،
ﺁﻥ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺎﭘﺎک ﻧﻤﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺭﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﺍﻭ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ،ﺍﻭ
ﺭﺍ ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺭﺟﻮﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ20-1 ،15 ،؛ ﻣﺮﻗﺲ 23-1 ،7 ،ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺟﻮﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻳﮏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ(.

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺣﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ

 -:26ﻭﺍژﻩ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﺍﺳﺖ .ﻭ ﻳﮏ ﺩﻳﻦ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﺎﺹ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩی ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﻦ ﺭﻭﻣﯽ ﻳﺎ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﻳﮋﻩ ﺍی ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻭی ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺩﺭﺧﻮﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ ،ﺩﻳﻦ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﻳﻨﺪ ،ﺁﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻳﺎ ﺍﺻﻼً ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ
ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺩ ﻭﺩﺍﻉ ﮐﻨﺪ.
 -:27ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺍﺭﺍی ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎﺩی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻭﺣﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ  -ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﺶ
ﻫﺎ  -ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﺬﻳﺮﺵ
ﺍﺳﻼﻡ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺮﻳﻌﺖ )ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﻼﻡ( ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﻧﺠﺎﺕ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺸﺮ )ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪی ﺧﺪﺍ( ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺕ ،ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﻳﮏ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ )ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺧﺪﺍﭘﺴﻨﺪﺍﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ(.
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Die Folge hiervon ist, dass Religion im Christentum spirituell verstanden wird, während im Islam
der normativ/juristische Aspekt im Vordergrund steht. 3

Christentum

Islam

Das
Verhältnis
von Alle Kulturen umfassend
Offenbarung und Kultur ist:

Eine Kultur verabsolutierend

… denn das Verhältnis von Heil Das Heil ist ein Zustand des Das Heil ist ein Verhalten des
und Mensch ist:
Menschen
Menschen
… deshalb ist das Verhältnis spirituell
von Religion zum Menschen

normativ/juristisch

28:- Während das Christentum bereits in den Anfängen geprägt wird durch die mühevolle
Unterscheidung zwischen kulturbedingten (also menschlichen ) Erscheinungen und dem
glaubensbedingten (also göttlichen) Wahrheiten – ein prominentes Beispiel ist der Konflikt
zwischen Judenchristen und Heidenchristen bezüglich der Beschneidung und dem Halten des
mosaischen Gesetzes (Apostelkonzil), ist der Islam grundsätzlich (theoretisch) auf eine bestimmte
Kultur festgelegt und verlangt deren Einführung in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und
Rechtsprechung.

Die Gebote
29:- Im Sinai-Bund, einem Vertrag zwischen Gott und seinem Volk, enthält die Bundesurkunde
die Leistungen, die Gott seinem Volk erbringen will – und die das Volk als Gegenleistung für Gott
erbringt. Der letzte Teil – die Bundesleistung des Volkes – wurde in Form der 10 Gebote in der
Bundeslade, im Bundeszelt und schließlich im Tempel in Jerusalem aufbewahrt. Betrachtet man
allerdings die Gebote unter der Erwartung, dort seien die Leistungen des Volkes an Gott
aufgeführt, so ist man überrascht, dass die Gebote in erster Linie Selbstverpflichtung des
Menschen sind: Gott sucht nicht sein eigenes Glück – Gott will, dass der Mensch gut ist und
anderen hilft, gut zu bleiben. Die 10 Gebote als Bundesleistung sind daher weniger als
staatsgründender Vertrag zu sehen, sondern wurden bereits im Judentum eher mit einem
Ehevertrag verglichen: „Weil ich dich liebe, will ich, dass auch du gut auf dich achtest und gut zu
dir bist.“
30:- Im Islam sind die Gebote weniger Verpflichtung zur inneren Heilung als vielmehr
Grenzziehungen durch Allah; Gesetze sollen eingehalten werden und dienen so der Ordnung in
der Gesellschaft. Einem Staat ist es eigentlich egal, was seine Bürger denken – Hauptsache, sie
verhalten sich ordentlich. Das Verständnis der Gebote als Eheversprechen denkt tiefer: Ein
Ehepartner will nicht nur das richtige Verhalten seines Geliebten, sondern eine ehrliche und
vollendende Beziehung. 4

3
4

Das Christentum und der Islam – www.karl-leisner-jugend.de
Das Christentum und der Islam – www.karl-leisner-jugend.de
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﺍﻣﺮی ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭک ﮐﺮﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺟﻨﺒﻪ
5
ﻣﻌﻴﺎﺭﺳﺎﺯ/ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
F4

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺣﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ:
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ:
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﺍﺳﻼﻡ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ
ﻧﺠﺎﺕ ،ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺍﺯ ﺳﻮی
ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻌﻴﺎﺭﺳﺎﺯ/ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ

-:28ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯﻫﺎﻳﺶ ،ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮔﺰﺍﺭی ﭘﺮﺩﺭﺩﺳﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻳﻬﻮﺩی ﻭ
)ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺸﺮی( ﻭ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻟﻬﯽ(  -ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺭﺯ ﺁﻥ ،ﺩﺭﮔﻴﺮی ﻣﻴﺎﻥ
ِ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﮐﺎﻓﺮ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺳﯽ )ﺷﻮﺭﺍی ﺭﺳﻮﻻﻥ(  -ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ،ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺻﻮﻻً
ِ
)ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺮی( ﺑﺮ ﻳﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻫﺎ

 -:29ﺩﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺻﺤﺮﺍی ﺳﻴﻨﺎ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩی ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻗﻮﻣﺶ ،ﺳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ
ﻗﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻗﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺍﺯﺍی ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻮﻡ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﻋﻬﺪ ،ﺩﺭ ﭼﺎﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ،ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ :ﺧﺪﺍ
ﺩﺭ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮی ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻴﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻳﺎﺭی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﮏ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺍﻳﻦ ﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻳﮏ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺯ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ» :ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ،ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺏ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﮏ ﺑﺎﺷﯽ«.
 -:30ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﻔﺎی ﺑﺎﻁﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺯﺑﻨﺪی ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﷲ؛
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻧﻈﻢ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ
ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻧﺶ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺩﺭک ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻌﻬﺪی ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﺩﺭﮐﯽ ژﺭﻑ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ
6
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻁﻠﺒﺪ.
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 .1ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ www.karl-leisner-jugend.de
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Wie ist Gott?
Islamischer Hintergrund
1:- Der Islam betont die absolute Einheit und Einzigkeit Gottes. Vielgötterei ist ihm ein Graus;
auch die christliche Lehre von der Dreifaltigkeit wird als eine Form der Vielgötterei strikt
abgelehnt.
Gott ist absolute Transzendenz und Erhabenheit. Er ist der ganz andere.
2:- In der islamischen Lehre und Praxis spielen die „99 schönsten Namen Gottes“ eine bedeutende
Rolle. Sie sind allesamt prägnante Wiedergabe verschiedenen Eigenschaften Gottes wie sie sich
aus den koranischen Satzaussagen ergeben. Allerdings sind diese Namen und die koranischen
Aussagen, deren Quintessenz sie in einzelnen Namen wiedergeben, nicht ein wirklicher Ausdruck
seines Wesens, da dieses sich den Blicken des Menschen völlig entzieht. In dieser Auflistung der
Namen stehen Qualifizierungen wie: „der Rache nimmt“ unvermittelt neben „der Erbarmer, der
Barmherzige; „der Schaden schickt“ neben „der, der Nutzen schickt“, ohne erklären zu können,
wie dies zusammengebracht werden kann. Gott ist absolut souverän. Der Mensch wird in totaler
Abhängigkeit gesehen. Gott ist absolut frei in dem Sinn, dass er als der Richter unberechenbar
und unvorhersehbar ist in seinen Rechtsentscheiden.
3:- Gott offenbart seinen Willen, nicht sein Wesen. Er teilt seinen Willen mit, nicht sich selbst.
Auch als offenbarender Gott bleibt er den Blicken und dem Verstand des Menschen entzogen. Die
Vorstellung eines Gottes, der Liebe und damit Beziehung ist, und der sich liebend auf sein
Geschöpf bezieht, ist für den Islam unannehmbar, ja gotteslästerlich, weil dies den Menschen auf
die gleiche Ebene wie Gott stellen würde. Das ist für den Islam undenkbar. Allerdings sprechen die
Sufis von der Erfahrung der Vereinigung, ja, der Einheit mit Gott. Solche Aussagen werden aber
seitens der islamischen Orthodoxie seit den Anfängen des Islam abgelehnt, verurteilt und bestraft.
4:- Gott ist willkürlicher, absoluter und ungebundener Wille. Nichts ist denkbar, was nicht von
seinem Willen abhängt. Gut und Böse sind keine objektiven Qualitäten einer Tat und nicht an
objektiven Normen erkennbar, sondern positive Festsetzungen des göttlichen Willens. Die
Verfügungen Gottes sind die einzigen Quellen von Gut und Böse. Er ist somit die Letzt-Ursache
von Gutem wie von Bösem. Dieser unbedingte und unbeschränkte Wille (Sure 68,18) flößt vielen
Muslimen Angst ein, da Heil und Verdammnis unvorhersehbare, freie Entscheidungen seines
souveränen Willens sind.
5:- Auf der anderen Seite gibt es auch Stellen im Koran, die Gott nicht als willkürlichen Despoten
darstellen, sondern als jemanden der sich dem Menschen zuwendet und ihr Leben mit
Barmherzigkeit und Wohlwollen begleitet. Die Schöpfung und die Rechtleitung sind Ausdruck
seiner Barmherzigkeit und seiner Zuneigung.
6:- Man kann zusammenfassend sagen: der Islam, jedenfalls die Grund- und Hauptrichtung des
Islam, ist die Religion des göttlichen Voluntarismus und der Unterwerfung des Menschen unter
den unbedingten Willen Gottes. Er ist und möchte an erster Stelle ein Weg der rechten Praxis für
den Menschen, der Rechtleitung sein, nicht ein Weg zu einer tieferen Erkenntnis des Wesens
Gottes selbst. Dies bleibt dem Menschen verborgen. Es geht um Gehorsam gegenüber Gott nicht
darum ihn tiefer in seinem Wesen zu erkennen.
7:-Impassibilität und Verletzung Gottes
Der Islam lehnt die Leidensfähigkeit Gottes grundlegend ab; daher auch die Ablehnung, dass der
Messias oder gar ein anderer Prophet Gottes gekreuzigt werden kann.
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ﺧﺪﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﭘﻴﺸﺰﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺴﻴﺤﯽ
 -:1ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺖ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪﺍ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﻼﻡ ،ﭼﻨﺪﺧﺪﺍﻳﯽ ﺍﻣﺮی ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺻﻞ
ِ
ﺗﺜﻠﻴﺚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﮑﻠﯽ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﺧﺪﺍﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺧﺪﺍ ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
 -:2ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﯽ 99» ،ﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ« ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ
ﺻﻔﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ،ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﯽ
ﻭ ﺣﺘﯽ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﺳﺎﻣﯽ ،ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺩﻳﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺍﺯ ﺩﺭک ﻭ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﻗﺎﺻﺮ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺍﻟﻬﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ »ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ « ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ
ﮐﻨﺎﺭ »ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﺣﻴﻢ« ﻭ »ﺯﻳﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪﻩ« ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ »ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪﻩ« ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ .ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺖ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﮐﺎﻣﻼً ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ .ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺍﻭﺭ ،ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﯽ ﺍﺳﺖ.
 -:3ﺧﺪﺍ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﺣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺍﻭ ﻧﻪ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺍﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﺪﺍی ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ،ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭک ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﺼﻮﺭ ﺧﺪﺍﻳﯽ
ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺬﻝ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﺣﺘﯽ
ﮐﻔﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍی ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ،ﻭ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺗﻨﺪﺭﻭﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﺷﺪ
ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -:4ﺧﺪﺍ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍی ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﻪ ،ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺖ .ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻴﮏ ﻭ ﺷﺮ،
ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﻋﻴﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﻴﮏ ﻭ ﺷﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭ ،ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﻭ ﺷﺮ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺑﯽ ﻗﻴﺪﻭ ﺷﺮﻁ ﻭ ﺑﯽ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯ )ﺳﻮﺭﻩ  ،68ﺁﻳﻪ  (18ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎ ﻫﻼﮐﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﺭﺍﺩﻩ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -:5ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺪﺍ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﺒﺪی ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺴﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻭ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺍﻭ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺍﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺩﻳﻦ ﺍﺭﺍﺩﻩ
 -:6ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﺍﺳﻼﻡ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ،ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﺍﺳﻼﻡِ ،
ﮔﺮﺍﻳﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺍﻁﺎﻋﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،
ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﻣﺮی ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻗﻴﻖ
ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺍﻭ.
 -:7ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺧﺪﺍ ﻭ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻧﺞ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺑﺮﺍی ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ؛ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
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8:- Auch aus christlicher Sicht wird Gott von unserer Sünde nicht im Kern berührt. Durch die Sünde
verletzt der Mensch nur sich selbst und entfernt sich von Gott, aber Gott ist die Sünde des Menschen
nicht gleichgültig, da er jeden Menschen liebt.
Der christliche Glaube dagegen macht eine klare Aussage darüber, was das Wesen Gottes ausmacht:
die Liebe, wie sie im gewaltlos sich für das Heil der Menschen hingebenden Gottessohn, Jesus
Christus, sichtbar geworden ist.
9:- Der christliche Glaube dagegen macht eine klare Aussage darüber, was das Wesen Gottes
ausmacht: die Liebe, wie sie im gewaltlos sich für das Heil der Menschen hingebenden Gottessohn,
Jesus Christus, sichtbar geworden ist.
10:- Gott ist das Leben an sich, und dieses Leben ist reine Liebe. Liebe in ihrer reinsten Form ist die
völlige Hingabe an den Geliebten 7. Aber wie kann Gott sich selbst lieben? – das wäre ja Egoismus
und eben nicht Liebe! Liebe kann nicht vorgestellt werden ohne Bezug. Ein Gott, der quasi wie eine
mathematische Eins gedacht wird, kann nicht Liebe sein; er wäre zutiefst einsam. Es muss daher eine
differenzierte Einheit sein, die in sich Beziehungen nicht ausschließt.
11:- Wer ist nun der „Geliebte“ Gottes? Ist es die Schöpfung? Sind es die Menschen? Bei genauerer
Betrachtung kommen wir zum Ergebnis, ja auch wenn Gott die Schöpfung und speziell uns
Menschen aus Liebe geschaffen hat, sind wir als endliche Wesen nicht das adäquate Gegenüber der
unendlichen göttlichen Liebe. Lassen wir es in einem Bild sagen. Wenn die Liebe Gottes das Wasser
ist, das aus der göttlichen Quelle strömt und den Wasserfall hinunterfällt, wären wir, jeder von uns,
nur wie eine Tasse oder ein Glas, das sofort gefüllt wäre; das Wasser/die göttliche Liebe würde also –
wenn wir der letzte Gegenstand der göttlichen Liebe wären – regelrecht verpuffen, weil wir nur eine
begrenzte Menge aufnehmen könnten. Nein, es bedarf eines unendlichen Sees, der in der Lage ist, die
unendliche Liebe Gottes aufzunehmen und zu erwidern. Das ist der Sohn, der Empfangende, der das
Wasser (die Liebe = der Hl. Geist) dem Vater (der Quellgrund) zurückgibt. So ergibt sich innerhalb
der Einheit Gottes ein Kreislauf des Gebens und Empfangens, des Annehmens und Zurückgebens der
Liebe, das wir Christen Dreifaltigkeit nennen: ein Gott in drei Dimensionen als Gebender
(Quellgrund – der Vater), als Empfangender (See – der Sohn) und die Liebe (Wasser – der Heilige
Geist), und dies alles in einer Unendlichkeit, Reinheit und Fülle, die unser Denken unendlich
übersteigt. Aber dies heißt nicht, dass dieses Geschehen unserer Erkenntnis völlig entzogen ist, wir
können es erahnen, nachdem wir von Jesus Christus hiervon erfahren haben.
12:- Folgende Schriftstellen geben Hinweise auf die dreifaltige, beziehungsweise die dreieine Natur
Gottes: Lk 3,21-22; Lk 9,28-36; Joh 14; Joh 20,22. Der Dogmatiker Otto Hermann Pesch rät in
diesem Zusammenhang: „Unbeirrbar die Wege der Schrift gehen, die vor dieses Geheimnis führen,
also vom Vater, vom Sohn und vom Geist gleichrangig reden (vgl. Mt 28,19; 2Kor 13,13), zum
Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist beten. Wir tun es bei jedem Kreuzzeichen, bei jedem „Ehre
sei dem Vater…“. Auch das Glaubensbekenntnis ist so aufgebaut: Das Wort ‚dreifaltiger Gott‘
kommt darin nicht vor. Aber wir bekennen ‚gleichrangig‘ unseren Glauben an ‚Gott den allmächtigen
Vater … und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn … und an den Heiligen Geist‘“. (Kleines
katholisches Glaubensbuch. Topos Taschenbücher 539, S. 45)

7

Um den Begriff der Liebe besser zu klären, kann auch dieses Beispiel helfen: Ein Freund war im Examen,
und er hatte eine Freundin. Ich fragte ihn daraufhin einmal: „ Sag mal, ist deine Freundin an dir interessiert
oder interessiert sie sich für dich?“ „Wie meinst du das?“ antwortete er. „Ja, hat deine Freundin dich je in
diesen Monaten der Examensvorbereitung aufgefordert, hinter deinen Büchern sitzen zu bleiben und zu
lernen?“ Er wurde ganz rot und verneinte. „Siehst du, sie ist an dir interessiert, aber interessiert sich nicht
wirklich für dich.“ Wirkliche Liebe interessiert sich für den anderen! Will seine Entfaltung als Persönlichkeit,
das Beste für den Geliebten.
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 -: 8ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﺍی ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﺪ .ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﺩ.
 -:9ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ ,ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺫﺍﺕ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ;
ﻁﻮﺭﻳﮑﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﺍی ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭی ﻣﻴﮑﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ .ﻅﻬﻮﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 -:10ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺎک ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺩ ،ﺍﻳﺜﺎﺭ
ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ 8 .ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﺩ؟ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ!
ﻋﺸﻖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﺩﺭﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ .ﺧﺪﺍﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺪﺩ »ﻳﮏ« ﺩﺭ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﻓﺮﺽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
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 -:11ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﺍﻳﻦ »ﻣﻌﺸﻮﻕ« ﺧﺪﺍ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺍﻭﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ،ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻟﻬﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺧﺪﺍ ،ﺁﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﻟﻬﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺭﻳﺰﺩ ،ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻳﺎ ﻟﻴﻮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺁﺏ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻟﻬﯽ  -ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ
ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﻮﺩﻳﻢ  -ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﻫﺪﺭ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎی ﺩﻫﻴﻢ.
ﺧﻴﺮ ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﺩﺭﻳﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺴﺮ،
ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺏ )ﻣﺤﺒﺖ = ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ )ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ( ﺑﺎﺯﭘﺲ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ
ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺜﻠﻴﺚ
ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪﺍ ،ﭼﺮﺧﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﭘﺲ
ِ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻳﮏ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻄﺎﮐﻨﻨﺪﻩ )ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ -ﭘﺪﺭ( ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ )ﺩﺭﻳﺎ -ﭘﺴﺮ( ﻭ ﻣﺤﺒﺖ )ﺁﺏ-
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ( ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ،ﺩﺭ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﺁﻥ ﺣﺠﻢ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩ ،ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﺩﺭﻳﻎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﮔﺎﻩ
ﮐﺮﺩ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 -:12ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺍﺷﺎﺭﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﺍی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﻟﻮﻗﺎ،
22-21 ،3؛ ﻟﻮﻗﺎ36-28 ،9 ،؛ ﻳﻮﺣﻨﺎ14 ،؛ ﻳﻮﺣﻨﺎ  .22 ،20ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ،ﺍﺗﻮ ﻫﺮﻣﺎﻥ ِﭘﺶ ،ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩی
ﻣﺴﻴﺤﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ،ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﻁﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺯ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ،ﭘﺴﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻄﺮﺍﺯ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﯽ19 ،28 ،؛ 2
ﻗﺮﻧﺘﻴﺎﻥ (13 ،13 ،ﻭ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺪﺭ ،ﭘﺴﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ »ﺟﻼﻝ ﺑﺎﺩ ﺑﺮ ﭘﺪﺭ «...ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﻗﺮﺍﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻫﺎ ﺳﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺯ »ﺧﺪﺍی
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ« ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﻫﻤﻄﺮﺍﺯ« ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪﺍی ﭘﺪﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻖ ...ﻭ
ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻭ  ...ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ« )ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ .ﮐﺘﺎﺏ ﺟﻴﺒﯽ  539ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﭘﻮﺱ،
ﺻﻔﺤﻪ .(45

 .8ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ :ﻳﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﮏ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻫﺎ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ» :ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ،ﺁﻳﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﺪ؟« ﺍﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ» :ﻣﻨﻈﻮﺭﺕ ﭼﻴﺴﺖ؟« »ﺁﻳﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩی ،ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ؟« ﺍﻭ ﺳﺮﺥ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺩ» .ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ؟ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺍﻫﺪ «.ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ،ﺧﻮﺑﯽ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺸﻮﻕ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ.
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13:- Der große Kirchenlehrer Augustinus, der im 5. Jahrhundert lebte, ging einmal entlang des
Strandes in der Nähe von Tunis, und dachte über das Geheimnis der Dreifaltigkeit nach. Da sah er
einen kleinen Jungen, der im Strand ein Loch gebuddelt hatte und mit seinem Eimerchen ständig
zwischen dem Meer und dem Loch hin- und herlief, um es mit Wasser zu füllen. „Was machst Du
da?“ fragte Augustinus. „Ich schöpfe das Meer leer!“ erklärte der Junge. „Aber, bemerkte
Augustinus, das Meer ist doch viel größer als das Loch, das du gegraben hast. Da passt das ganze
Wasser des Meeres doch gar nicht rein.“ „Und dein Kopf ist auch kleiner als die unendliche
Dreifaltigkeit“ gab der Junge zur Antwort.
14:- So wie wir den Begriff Zimmer oder Raum immer in drei Dimensionen denken (Länge – Breite
– Höhe) und nie daran zweifeln, dass es ein Zimmer, ein Raum ist und nicht verschiedene Räume, so
denken wir Gott immer dreifaltig in der Einheit seines göttlichen Wesens.
Warum sollten wir wissen, dass Gott dreifaltig ist?
15:- Wir sind und leben nicht aus uns selbst, sondern sind geschaffen und sind berufen, am Leben
Gottes teilzuhaben. Das Leben Gottes ist aber reine Liebe. Damit erschließt sich für uns der tiefere
Sinn und die rechte Ausrichtung unseres Lebens, ein Wissen, das durch die vielfältigen Sünden und
die Begrenztheiten verdunkelt ist und leicht von uns aus den Augen verloren wird. Wir sind
'geschaffen im Sohn' (Joh 1, 3.10.16; Eph 2,10a), die gesamte Schöpfung ist Ausdruck des
Überflusses der Liebe des Vaters zum Sohn, und als Krönung der Schöpfung ist der Mensch (der in
sich die Welt der Materie und die Welt des Geistigen vereinigt) aufgerufen, so wie der Sohn, die
empfangende Liebe dem Vater zurückzugeben, in Dankbarkeit, Lob, Gehorsamkeit gegenüber dem
Willen des Vaters.
16:- Papst Benedikt weist in seiner Enzyklika Caritas in veritate (s. bes. Nr. 38-39) auf das Prinzip
der Unentgeltlichkeit hin: wir haben alles geschenkt bekommen: unsere Existenz, unser Leben,
unsere Talente, die natürliche Umwelt mit ihren Reichtümern, die wir durch Arbeit uns aneignen,
umwandeln und vervollkommnen können – aus Natur Kultur machen können. Aber unsere Mühe,
Arbeit und Erfindungsfähigkeit darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass alles im Grunde
Geschenk ist. Von daher sollte unsere Grundhaltung die des (Zurück-)Schenkens sein und nicht die
fordernde Haltung des „Habenwollens“. Und was ist das Schenken anderes als Ausdruck tief
empfundener Liebe!
17:- Das Eigentumsrecht ist daher nur ein sekundäres Recht, das der friedlichen Ordnung einer
komplexen Gesellschaft im Sinne der Gerechtigkeit – das was dein und das was mein ist – dient und
ein geordnetes Wirtschaften und damit eine materielle Entfaltung der menschlichen Zivilisation erst
möglich macht. Primär ist jedoch die schenkende Liebe z.B. der Mutter eines Kleinkindes.
Das führt uns zu dem grundlegenden Dreieck der Liebe:
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 -:13ﺁﮔﻮﺳﺘﻴﻦ ،ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ﺑﺰﺭگِ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ،ﺭﻭﺯی ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰﺩﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪﻡ
ﻣﯽ ﺯﺩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﺯ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮕﯽ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ،ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ،ﮔﻮﺩﺍﻟﯽ ﮐﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﺳﻄﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﺩ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺁﮔﻮﺳﺘﻴﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ؟« ﭘﺴﺮک ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ» :ﺩﺍﺭﻡ ﺁﺏ ﺩﺭﻳﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ «.ﺁﮔﻮﺳﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﮐﺮﺩ» :ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻮﺩﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﻨﺪﻩ ﺍی .ﻫﻤﻪ ﺁﺏ ﺩﺭﻳﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ «.ﻭ ﭘﺴﺮک ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ» :ﻭ ﺳﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ«.
 -:14ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺗﺎﻕ ﻳﺎ ﻓﻀﺎ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ )ﻁﻮﻝ ،ﻋﺮﺽ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ( ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﮏ ﻓﻀﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻢ ﻣﺎ
ﺕ ﻳﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻭﺣﺪ ِ

ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟

 -:15ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪﺍ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻭ ﻳﮏ
ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ،
ﺗﻴﺮﮔﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ »ﺩﺭ ﭘﺴﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻳﻢ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ 3 ،1 ،ﻭ  10ﻭ 16؛ ﺍﻓﺴﺴﻴﺎﻥ،2 ،
 10ﺍﻟﻒ( .ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺮﺭﻳﺰ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ )ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ،ﺟﻬﺎﻥ
ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺭﺍ ﻳﮑﺠﺎ ﺩﺍﺭﺩ( ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮ ،ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ،ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﭘﺪﺭ.
 -:16ﭘﺎپ ﺑﻨﺪﻳﮑﺖ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ) Caritas in veritateﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎی  (39-38ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ،ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ،ﻣﺤﻴﻂ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ :ﺣﻴﺎﺗﻤﺎﻥ ﺭﺍ،
ﺯﻳﺴﺖ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﺎی ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭی ﺁﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﻢ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﻢ  -ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺍﺯ ﻁﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ .ﺍﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﻣﺎ ،ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ
ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺩﻭﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﮏ ﻫﺪﻳﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﺑﻨﻴﺎﺩی ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪﻳﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻊِ ﺑﺮﺍی »ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﯽ« .ﻭ ﻣﮕﺮ ﻫﺪﻳﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی
ﺟﺰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ؟
 -:17ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﻋﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ :ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺍﻳﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ
ﺖ ﺍﻫﺪﺍ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﺩی ﺩﺭ ﺗﻤﺪﻥ ﺑﺸﺮی ﺭﺍ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﺤﺒ ِ
ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻟﺶ ﺍﺳﺖ.
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18:- Gott liebt jeden von uns. Jeder von uns muss daher Gott zurücklieben, aber auch lieben, was Gott
liebt: also sich selbst und den Nächsten (zumindest wie sich selbst); denn ich liebe Gott nur dann
wirklich, wenn ich auch alles das liebe, was Gott liebt. Dabei ist aber zu beachten: die Liebe
zwischen den Geschöpfen ist wie eine Autobahn; d.h. zwischen den beiden Richtungen ist ein
Grünstreifen mit Leitplanken – jeder muss seine Spur in Ordnung halten, nicht die des anderen. Wenn
er nun unter der Unordnung der Spur des anderen leidet, bleibt nur der Weg über Gott, mit der Bitte,
dem anderen zu helfen, damit er seine Fahrbahn wieder in Ordnung bringt.
19:- Gott ist die Liebe, das ist nicht nur ein so daher gesagter Satz, nicht einfach ein Wort – schnell
daher gesagt -, sondern eine grundlegende Wirklichkeit. Gott gibt sich selbst, teilt sich in seiner Liebe
selbst mit. Diese Selbstmitteilung geht bis zur Menschwerdung Gottes in der Person Jesu Christi.
20:- Eine tiefere Reflexion dieses grundlegenden Tatbestandes der Liebe Gottes wirft ein besonderes
Licht auf die Sünde. Sie ist nicht einfach hin eine Übertretung irgendeines Gebotes, sondern sie ist zu
allererst eine Störung der personalen Beziehung zu Gott und zu den anderen Geschöpfen. Sie ist eine
Zurückweisung der Liebe Gottes.
21:- Gott hat den Menschen als freies Wesen geschaffen. Er verfügt über einen freien Willen. Und
diese Tatsache schafft eine Art „Verwundbarkeit“ Gottes in dem Sinne, wie die Eltern leiden, wenn
sie sehen, wie ihr Kind Dinge tut, von dem sie aus ihrer Erfahrung und Einsicht wissen, dass sich ihr
Kind damit selbst schadet, aber nichts tun können, weil ihr Kind frei ist zu handeln. Wenn Sie aber
eine Möglichkeit sehen, ihr Kind vor Schaden zu bewahren, stellen sie sich schützend vor es hin,
selbst wenn sie selbst dabei mit Verwundungen, ja mit dem Tod rechnen müssen.
22:- Im Alten Testament kommt die Einzigkeit und Einzigartigkeit des Verhältnisses Jahwes zu
seinem Volk vor allem in den überraschenden Texten der Bibel zu Sprache, die von der
unbegreiflichen Liebe Gottes reden, von seiner Neigung, seinem Liebeswerben, seiner Eifersucht und
Enttäuschung, seinem Zorn und seiner Reue, etwa in Jer 2 und 3. Israel ist Jahwes Braut und
Erwählte (Jes 62,4f). Schließlich wird die väterlich-mütterliche Zärtlichkeit zur Ausdrucksgestalt der
einzigartigen Zuwendung Jahwes zu Israel (Hos 11,1 und 4).
23:- Die Sünde ist also eine Störung der (Liebes-)Beziehung des Menschen zu Gott. Sie aufzuheben
bedeutet eine 100% Umkehr (s. a. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32), oder die
Predigt und Taufe des Johannes (Mt 3,1-12)). Es geht also bei Gott im Jüngsten Gericht nicht zu, wie
auf dem Bazar, indem nur die guten und schlechten Taten gegeneinander aufgewogen werden.
Entscheidend ist nicht, ob die Waage sich zugunsten der guten Werke neigt, sondern dass durch Reue
und Umkehr die Beziehung zu Gott wieder 100% hergestellt wird. Das Gute ist (leider) nur das
100%-ige; 95 % gut ist nicht schlecht, aber es fehlen 5 % zum Guten. Die Sünde wird ja definiert als
„Mangel an Gutem“!
24:- Mein Mathematiklehrer pflegte zu sagen, wenn der Rechengang zwar richtig, aber sich ein
Rechenfehler eingeschlichen hatte, so dass das Ergebnis schließlich falsch war: „Die Brücke wäre
eingestürzt!“
25:- Im Christentum geht es um die Wiederherstellung der getrübten oder gar zerstörten Beziehung
zwischen dem Menschen und Gott. Gott verzeiht immer, wenn der Mensch um Verzeihung bittet; ja,
das Kreuz ist der Garant und das Zeichen dafür, dass unabhängig, wie groß und schwer die Sünde
war, wenn der Mensch Gott aus ganzem Herzen um Verzeihung bittet, die Verzeihung bereits
gewährt ist. Dies zeigt uns das Beispiel des „guten“ Schächers am Kreuz von Golgota (aber dazu
später).
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 -:18ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﻣﺤﺒﺖ ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ:
ﺧﺪﺍ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﭘﺲ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻳﻢ ،ﺍﻣﺎ ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻳﻢ :ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻨﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ )ﺩﺳﺘﮑﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩ(؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩ :ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ،ﺩﺭ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻳﮏ ﺭﺍﻩ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﭙﻨﺎﻩ
ﻫﺎی ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ  -ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻳﮕﺮی ﺗﻌﺪی ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻳﮕﺮی ﺩﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺧﺪﺍ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻭ ﺗﻤﻨﺎ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻭ ﺑﺎ
ﻧﻈﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
 -:19ﺧﺪﺍ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﮐﻼﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺩﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﯽ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺍﺳﺖ .ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:20ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻳﮏ
ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﺳﺖ .ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﺭﺩ
ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ.
 -:21ﺧﺪﺍ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍی ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ،
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ
ﻧﻮﻋﯽ »ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی« ﺑﺮﺍی ﺧﺪﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺩﺭ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺨﺮﻧﺪ.
 -:22ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻳﻬﻮﻩ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭک ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺧﺪﺍ ،ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎی ﺍﻭ ،ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻭ ،ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻭ ﻳﺄﺱ ﺍﻭ ،ﺧﺸﻢ ﺍﻭ ﻭ
ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﺍﺵ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻫﺎی  2ﻭ  3ﺍﺭﻣﻴﺎء ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺮﺍی ﻳﻬﻮﻩ ،ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﺳﺖ )ﺍﺷﻌﻴﺎء،
 4 ،62ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ( .ﺳﺮﺁﺧﺮ ،ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺪﺭی ﻭ ﻣﺎﺩﺭی ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻳﻬﻮﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ )ﻫﻮﺷﻊ،11 ،
 1ﻭ  (4ﺩﺭﻣﯽ ﺁﻳﺪ.
 -:23ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﻼﻟﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﻁﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺳﺖ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﭘﺴﺮ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﻟﻮﻗﺎ 32-11 ،15 ،ﻳﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﺘﯽ
 .(12-1 ،3ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺮﺩﺍﺭﻫﺎی ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ
ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﻭی ﺗﺮﺍﺯﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻣﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺍﺯﻭ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﮏ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﯽ
ﮔﺮﺩﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪی ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻧﻴﮑﯽ )ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ( ﻓﻘﻂ ﺻﺪ
ﻧﻴﮑﯽ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ،ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﻴﮑﯽ 5 ،ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺳﺖ.
ِ
»ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﮑﯽ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ.
 -:24ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻳﮏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻁﻮﺭی
ﮐﻪ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎﺩﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﭘﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ!«
 -:25ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ
ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻁﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﺻﻠﻴﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻁﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ
ﺍﻭ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺜﺎﻝ ﺗﺒﻬﮑﺎﺭ ﻣﺼﻠﻮﺏ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﺠﺘﺎ ،ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ )ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻌﺪﺍ ً
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ(.
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Erlösung
Adam und Eva – Sündenfall
Altes Testament, Buch Genesis Kapitel 3
1:- Diese Schilderung ist kein historischer Tatsachenbericht, sondern die Darstellung eines
fundamentalen Geschehens, das das menschliche Leben zutiefst berührt; nämlich die Versuchung des
Menschen, selber wie Gott zu sein; selber festlegen zu können, was gut und was böse ist.
Aber gehen wir Schritt für Schritt voran.
2:- Gott hat das Universum geschaffen und alles, was in ihm ist. Im Genesisbericht wird der
Schöpfungsakt in Tage aufgeteilt. Dies ist nicht wörtlich zu nehmen, sondern weist auf eine Ordnung
der Schöpfung hin; denn die Zeit wird ja erst am 4. Tag geschaffen „Lichter am Himmelsgewölbe ...
um Tag und Nacht zu scheiden ...zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren ...“. Und es
heißt immer wieder: „Gott sah, das es gut war.“
3:- „Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen
herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze
Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als
Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. …. Gott sah alles an, was er gemacht
hatte: Es war sehr gut.“ (Gen 1,26.27.31)
4:- Alles, was Gott gemacht hat und macht, ist gut. Gott kann nichts Schlechtes machen! Ist Gott also
doch nicht allmächtig? Könnte man fragen, wenn er etwas nicht machen kann.
Das verlangt von uns, etwas intensiver über das nachzudenken, was das Böse ist: Das Böse als
solches existiert nämlich nicht. Das Böse ist immer ein Mangel an Gutem; ein Mangel an Sein; es
fehlt etwas.
5:- Demgegenüber ist Gott das Sein an sich. Wir Menschen und die gesamte Schöpfung haben nur
Anteil an diesem Sein. Wir Menschen sind nur ein Abbild des göttlichen Seins, nicht das Sein selbst.
Gott hält uns in seiner liebenden Güte im Sein, will, dass wir an seinem Sein teilhaben, an seinem
Leben teilhaben. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ sagt Jesus (Joh 14,6); und Gott hat
das Leben in Fülle! (Joh 10,10b) „Gott ist das Licht, und keine Finsternis ist in ihm“ (1.Joh 1,5).
„Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige
Leben haben und dass ich sie auferwecke am Letzten Tag.“ (Joh 6,40)
6:- Die klassische Philosophie spricht in diesem Zusammenhang von den Transzendentalien, also
Eigenschaften, die jedem Seienden zukommen: Wenn es ist (Sein hat), dann ist es auch gut und auch
wahr und auch schön und es ist auch etwas, hat ein Wesen.
7:- Das Böse, dagegen ist ein Nicht-Sein, ein Mangel an Sein, und daher nicht gut, nicht wahr und
nicht schön und auch nicht ein Etwas, ein Nichts, es hat ein (Un-)Wesen, Nicht-Wesen. Unsere
Sprache kommt hier an ihre Grenzen, da wir nur bezeichnen können, was etwas ist. Aber die
Ungerechtigkeit ist eben der Mangel an Gerechtigkeit, die Handlung existiert, aber sie hat eine
negative Eigenschaft, sie ist ungerecht, hat die Gerechtigkeit nicht in sich; die Lüge ist eine Aussage
(die als Aussage existiert), aber die nicht wahr ist; usw..
8:- Die Sünde ist also ein Mangel an Übereinstimmung mit dem Sein, ein Verstoß gegen die Liebe,
die von Gott kommt, eine Zurückweisung der Liebe Gottes, eine Missachtung der Seinsordnung wie
Gott sie geschaffen hat und nicht nur ein Übertreten eines (willkürlich) gesetzten Gebotes. (s.a. 3.
Einheit Scharia und Ethik: das Zusammenspiel von natürlicher und übernatürlicher Offenbarung)
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ﻧﺠﺎﺕ
ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ  -ﻫﺒﻮﻁ
ﺑﺎﺏ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ
 -:1ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺭﺧﺪﺍﺩی ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻤﻴﻘﺎ ً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ،ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﭼﻴﺴﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﻳﻢ.
 -:2ﺧﺪﺍ ،ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻓﺮﻳﺪ .ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ،ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻨﺎﻭﺑﯽ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭک ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﻠﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ» .ﻧﻴﺮ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻓﻠﮏ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ « .ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎ ,ﻭ ﻣﺮﺗﺐ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ» :ﻭ ﺧﺪﺍ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﮑﻮﺳﺖ«.
» -:3ﻭ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ» :ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺎﻳﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺧﺰﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺁﻓﺮﻳﺪ .ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺪﺍ
ﺁﻓﺮﻳﺪ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺁﻓﺮﻳﺪ ...ﻭ ﺧﺪﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺩﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻴﮑﻮ ﺑﻮﺩ« )ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ.(31 ،27 ،26 ،1 ،
 -:4ﻫﻤﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﻧﻴﮏ ﺍﺳﺖ .ﺧﺪﺍ ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ّ
ﺷﺮ ﺯﻧﺪ! ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ
ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍ ،ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ؟

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ

ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ژﺭﻑ ﺗﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﻢ ﮐﻪ ﺷﺮ ﭼﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮ ،ﺍﺻﻼً
ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺷﺮ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﮑﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺧﺘﻼﻟﯽ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻴﺰی ﮐﻢ ﺍﺳﺖ.
 -:5ﺩﺭﻋﻮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺎﺕ ﺳﻬﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ.
ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺧﻮ ِﺩ ﺣﻴﺎﺕ .ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﮑﯽ ﭘﺮﻣﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﻫﺴﺘﻢ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ(6 ،14 ،؛ ﻭ
»ﺗﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ10 ،10 ،ﺏ(» .ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻅﻠﻤﺖ ﺩﺭ ﻭی ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻴﺴﺖ« )ﺍﻭﻝ ﻳﻮﺣﻨﺎ» .(5 ،1 ،ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺪﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯﭘﺴﻴﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺧﻴﺰﺍﻧﻴﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(40 ،6 ،
 -:6ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺯ »ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮﺩی ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ :ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ» ،ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ« ،ﭘﺲ ﻧﻴﮏ ،ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﭼﻴﺰی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﺩﺍﺭﺩ.
 -:7ﺷﺮ ،ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻴﺴﺘﯽ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺳﺖ ﻭ »ﻧﺎ«ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺎ »ﻏﻴﺮ«ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯﻫﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻥ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ .ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ،ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﻳﮏ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ
ﺩﺍﺭﺍی ﻳﮏ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ،ﮐﺮﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺩﺭﻭﻍ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ
)ﺍﻳﻦ »ﮔﻔﺘﻪ« ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﺩ( ،ﺍﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
 -:8ﭘﺲ ،ﮔﻨﺎﻩ ،ﻋﺪﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻧﻘﺾ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ،ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻳﻤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ )ﺧﻮﺩﮐﺎﻣﻪ() .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ،
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ :ﻫﻢ ﺁﻳﯽ ﻭﺣﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ(
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9:- „Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn
bebaue und hüte.“ (Gen 2,15)
10:- Der Mensch lebte also ursprünglich in Harmonie mit Gott und der gesamten Schöpfung. In dem
Garten des Paradieses. „Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen
Tieren des Feldes.“ (Gen 2,20) und „Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten
sich nicht voreinander.“ Scham ist also ein Produkt der Sünde. Wer ohne Sünde ist, braucht sich nicht
zu schämen, er kann alles zeigen. Nackt ist hier nicht (nur) körperlich zu verstehen.
11:- Diese ursprüngliche Harmonie von Mensch, Schöpfung und Gott wird gestört durch das
Auftreten des Teufels. Wer ist der Teufel? Jesus nennt ihn den „Vater der Lüge“ und „Mörder von
Anfang an“ (s. Joh 8,44). Der Teufel ist ein gefallener Engel, ja Satan ist sogar der höchste Engel, der
Luzifer = Lichtbringer.
12:- Gott hat eine Hierarchie von Seienden geschaffen, von der unbelebten Materie bis hin zu reinen
Geistern, den Engeln. Der Mensch ist nicht das höchste Wesen der Schöpfung, das sind die Engel!
Aber der Mensch ist die Krone der Schöpfung, da er in sich die materielle Welt und die geistige Welt
vereint. Er ist das höchste Geschöpf der materiellen Welt und das niedrigste der geistigen Welt. So
lebt er in einem Körper, in Raum und Zeit, und hat doch Anteil an der Ewigkeit. Er ist Abbild Gottes
in seiner Geistigkeit; er hat daher Freiheit, einen freien Willen, Erkenntnisfähigkeit und ist für seine
Handlungen verantwortlich. Über dem Menschen stehen die Engel, reine Geistwesen, von Gott
geschaffen, ihm zur Ehre und – so sagt der Psalm 91 – dem Menschen zu Dienste und zum Schutz
(Schutzengel: „Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich
auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt“ Ps 91,11f und Mt 18,10: „Hütet euch
davor, einen von diesen Kleinen zu verachten! Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen stets
das Angesicht meines himmlischen Vaters.“) die Engel sind dazu berufen, an der Heilsgeschichte des
Menschen mitzuwirken - „vor allem in jenen Augenblicken, die vom Plan der Göttlichen Vorsehung
besonders festgesetzt sind“ (Johannes Paul II).
13:- Dagegen haben sich Satan und andere Engel aufgelehnt. Sie wollten nicht dem Menschen zu
Dienste sein und lehnten den Heilsplan Gottes mit den Menschen ab. „Da entbrannte im Himmel ein
Kampf; Michael (= wer ist wie Gott) und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen.
Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten, und sie verloren ihren
Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt
und die ganze Welt verführt; der Drache wurde auf die Erde gestürzt, und mit ihm wurden seine
Engel hinabgeworfen.“ (Off 12,7-9)
14:- Nun, dieser Satan, „der Ankläger unserer Brüder“ (Off 12,10), versucht nun, anstatt den Menschen zu Diensten zu sein, die Herrschaft über möglichst viele Menschen zu bekommen und den göttlichen Plan zu durchkreuzen. “Weh aber euch, Land und Meer! Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen; seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt.“ (Off 12,12)
15:- Der Teufel packt nun Eva mit einer List und lenkt ihren Blick auf ein vermeintlich Gutes: „Hat
Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der
Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; nur von den Früchten des
Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen, und daran
dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet
nicht sterben. Gott weiß vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie
Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass
der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten
und aß; sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß.“
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» -:9ﭘﺲ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﺪﺍ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻋﺪﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ« )ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ،2 ،
.(15
 -:10ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﮐﻞ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻋﺪﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ» .ﭘﺲ ﺁﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﻳﻢ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ
ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩ .ﻟﻴﮑﻦ ﺑﺮﺍی ﺁﺩﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﯽ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻭی ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ« )ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ (20 ،2 ،ﻭ »ﻫﺮﺩﻭ« ،ﻳﻌﻨﯽ ﺁﺩﻡ ﻭ
ﻫﻤﺴﺮﺵ ،ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺷﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺷﺮﻡ ،ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻴﺎﺯی ﺑﻪ ﺷﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﮐﺮﺩ.
 -:11ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻭ ﺧﺪﺍ ،ﺑﺎ ﻅﻬﻮﺭ ﺷﻴﻄﺎﻥ ،ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽ ﺭﻳﺰﺩ .ﺷﻴﻄﺎﻥ ﮐﻴﺴﺖ؟ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ »ﭘﺪﺭ
ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﻳﺎﻥ« ﻭ »ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ،ﻗﺎﺗﻞ« )ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﺑﺎﺏ  ،8ﺁﻳﻪ  (44ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﺷﻴﻄﺎﻥ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻮﻁ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ،ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﻭﺍﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻮﺳﻴﻔﺮ )=ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﻧﻮﺭ( ﺍﺳﺖ.
 -:12ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ ﺗﺎ ﺭﻭﺡ ﻫﺎی ﭘﺎک ،ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ .ﺍﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﺍﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﻭﺍﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺗﺎﺝِ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ،
ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎﺩی ﻭ ﻣﻌﻨﻮی ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺍﻭ ﻭﺍﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻭ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ ﺳﻬﻴﻢ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺧﻮﺩ ،ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺳﺖ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺩﺍﺭﺍی ﺁﺯﺍﺩی ،ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍی ﺁﺯﺍﺩ ،ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺮﺍی ﮐﺮﺩﺍﺭ
ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ،ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ،ﺩﺭ
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺰﻣﻮﺭ  91ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ،ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻅﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ )ﺩﺭ ﻣﺰﻣﻮﺭ  11 ،91ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ
ﺁﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺭﺍﻩ
ﻫﺎﻳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻣﺒﺎﺩﺍ ﭘﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰﻧﯽ« .ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ،18 ،
» :10ﺯﻧﻬﺎﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻐﺎﺭ ﺭﺍ ﺣﻘﻴﺮ ﻣﺸﻤﺎﺭﻳﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭی ﭘﺪﺭ
ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ( .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻬﯽ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ« )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ژﺍﻥ ﭘﻞ ﺩﻭﻡ(.
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻗﺪﻡ ﻋﻠﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺧﺪﺍ
 -:13ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻭ
ِ
ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ» .ﻭ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺷﺪ :ﻣﻴﮑﺎﺋﻴﻞ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺍژﺩﻫﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍژﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ
ﺟﻨﮓ ﮐﺮﺩﻧﺪ ،ﻭﻟﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺍژﺩﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﻣﺎﺭ
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻠﻴﺲ ﻭ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻣﺴﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺮﻳﺒﺪ .ﺍﻭ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻭی
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ« )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ.(9-7 ،12 ،
 -:14ﺍﮐﻨﻮﻥ ،ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎﻥ ،ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ »ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻣﺎ« ،ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭﺁﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻴﺴﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﻟﻬﯽ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻥ ﺑﮑﺸﺪ» .ﻭﺍی ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ
ﺍﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻋﻈﻴﻢ ،ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﻴﻞ ﺩﺍﺭﺩ« )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ.(12 ،12 ،
 -:15ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺑﺮ ﺣﻮﺍ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻅﺎﻫﺮ ﻧﻴﮏ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ» :ﺁﻳﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ً
ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﺎﻍ ﻧﺨﻮﺭﻳﺪ؟ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﺭ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﺎﻍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻳﻢ ،ﻟﮑﻦ ﺍﺯ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻭﺳﻂ ﺑﺎﻍ ﺍﺳﺖ ،ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺨﻮﺭﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻨﻴﺪ ،ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ .ﻣﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ُﻣﺮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﺍ ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ .ﻭ ﭼﻮﻥ ﺯﻥ ﺩﻳﺪ
ﺁﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺭﺍک ﻧﻴﮑﻮﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻓﺰﺍ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﻮﻩ ﺍﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺧﻮﺭﺩ) «.ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ .(6-1 ،3
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16:- Der Teufel hat zurecht gesagt: „Nein, ihr werdet nicht sterben.“ Denn als Wesen mit Geistseele
sind auch die Menschen unsterblich, d.h. auf Ewigkeit angelegt, aber als in der materiellen Welt, in
Raum und Zeit verhaftet, kann der Mensch sterben. Die Versuchung des Menschen ist also, wie Gott
zu sein, selbst zu bestimmen, was Gut und was Böse ist; sich an die Stelle Gottes zu stellen, nicht als
Verwalter der Welt zu handeln, sondern als Herrscher aus eigener Machtvollkommenheit.
„Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren.“
17:- Sie versteckten sich, als sie Gott kommen hörten. Gott aber ruft: „Wo bist du“, Adam? Gott ruft
den Menschen. Gott will den Menschen bei sich haben. Und Adam sagte „weil ich nackt bin,
versteckte ich mich.“ Also die Scham folgt auf den Ungehorsam. Es ist der Mensch, der sich Gott
entzieht durch die Sünde. Gott sagte darauf – etwas frei und locker formuliert - : Ok, wenn ihr Gott
spielen wollt, bitte; aber nicht in meinem Paradies! und „vertrieb den Menschen“ aber nicht ohne im
Vers Gen 3,15 einen Retter, einen Messias anzukündigen – jedenfalls wurde dieser Vers auch bereits
von den Juden vor Christus so verstanden: „Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau,
zwischen deinen Nachwuchs (Singular) und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und du triffst
ihn an der Ferse.“
18:- Warum beschäftigen wir uns so ausführlich mit dieser Erzählung? Sie sagt uns Grundlegendes
über das Warum des Leidens und Sterbens, der Ungerechtigkeiten in unserer Welt und in unserem
Leben. Das Leid kommt in die Welt, weil jeder einzelne von uns den Tropfen Gift (Benedikt XVI)
mitbekommen hat, der darin besteht, selbst bestimmen zu wollen, was gut und was böse ist. Wenn die
Gutheit davon abhängt, was ich will und entscheide, dann komme ich sogleich in Konflikt mit dem
anderen, der etwas anderes will und dies mit demselben Anspruch, wie ich, durchsetzen will.
19:- Die Konsequenz ist: Streit, Kampf bis hin zu Mord und Todschlag und Krieg. Das Buch Genesis
erzählt daher auch die Geschichte von Kain und Abel als die nächste Weiterung des Verlustes des
Paradieses.
20:- Der Mensch hat durch sein Verhalten die Vertrautheit mit Gott zerstört. Dies betrifft nicht nur
den einzelnen Menschen, sondern die gesamte Menschheit. Auch dies will die Geschichte von Adam
und Eva zum Ausdruck bringen. Der Mensch hat Gott zurückgewiesen und damit durch die Sünde
des Stolzes „Sein wie Gott“ sich selbst von der Quelle des Lebens, der Liebe und des Glücks
abgeschnitten. So ist ein Graben entstanden zwischen Gott und den Menschen, der gesamten
Menschheit, den der Mensch aus eigener Kraft nicht zuschütten kann.
Wir stehen hier vor zwei Phänomenen:
1. Dem Phänomen der – wie es die katholische Kirche nennt – Erbsünde
2. Dem Phänomen von Schuld, Reue und Verzeihung.

ad 1) Erbsünde
21:- Der Mensch als in Raum und Zeit verhaftetes Wesen ist nicht nur ein Individuum, sondern auch
ein gesellschaftliches Wesen, Person. Die Handlungen eines Menschen haben nicht nur
Rückwirkungen auf ihn selbst, sondern auch auf seine Umgebung und durch die Zeit auf die
nachfolgenden Generationen. Das sei an einem Beispiel veranschaulicht:
22:- In meiner Schulklasse waren zwei Kameraden, die eng befreundet waren. Auch die Väter waren
enge Freunde. Der eine war Sohn eines Arbeiters, der andere Sohn eines Millionärs. Die Väter hatten
kurz nach dem Krieg gemeinsam ein Unternehmen gegründet, um Bimssteine zu produzieren. Das
Geschäft gestaltete sich anfangs sehr schwierig, obwohl doch das Land zerstört war und Baumaterial
gebraucht wurde,
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 -:16ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺣﻖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ُﻣﺮﺩ .ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﻭﺡ ،ﻧﺎﻣﻴﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍی ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﮐﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎﺩی ،ﻳﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ
ﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﮏ ﻭ ﭼﻪ
ﭼﻴﺰ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ؛ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺎی ﺧﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺣﺎﮐﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻄﻠﻖ.
»ﺁﻧﮕﺎﻩ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﻳﺎﻧﻨﺪ« )ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ.(7 ،3 ،
 -:17ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪﺍ ﻧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ» :ﮐﺠﺎﻳﯽ ﺍی ﺁﺩﻡ؟« ﺧﺪﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ
ﻧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﻭ ﺁﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﻋﺮﻳﺎﻧﻢ ،ﭘﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ«.
ﭘﺲ ،ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﻴﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ،ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺭﻭی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ،ﺧﺪﺍ،
ﺖ ﻣﻦ!
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺐ ،ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ! ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺸ ِ
ﻭ »ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩ« ،ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻳﮏ ﻣﻨﺠﯽ ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  15ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺳﻮﻡ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ .ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ،ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺍﺯ ﺳﻮی ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭک ﻣﯽ ﺷﺪ» :ﻭ ﻋﺪﺍﻭﺕ ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮ ﻭ ﺯﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺫﺭﻳﺖ ﺗﻮ )ﻣﻔﺮﺩ( ﻭ ﺫﺭﻳﺖ ﻭی ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ؛ ﺍﻭ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻮﺑﻴﺪ ﻭ ﺗﻮ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻭی ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ
ﮐﻮﺑﻴﺪ«.
 -:18ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ؟ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﺎﻳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺍی ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺭﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ،ﻣﺮگ ﻭ
ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺭﻧﺞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ )ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﮑﺖ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ( ﻗﻄﺮﻩ ﺍی ﺍﺯ ﺯﻫﺮی ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺎﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﻧﻴﮑﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻡ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺩﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮی ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻣﻦ ،ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ،ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ.
 -:19ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺟﺪﻝ ،ﻧﺒﺮﺩ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻗﺘﻞ ﻭ ﺁﺩﻣﮑﺸﯽ ﻭ ﺟﻨﮓ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﮐﺘﺎﺏ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﺑﻴﻞ ﻭ
ﻗﺎﺑﻴﻞ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -:20ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ،ﺑﻪ ﺣﺲ ﺁﺷﺘﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻟﻄﻤﻪ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﺭﺩ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻏﺮﻭﺭ »ﻣﺜﻞ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻥ« ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺣﻴﺎﺕ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮔﻨﺎﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
ِ
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ،ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﺑﺸﺮﻳﺖ ،ﮔﻮﺩﺍﻟﯽ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺍی ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﻭﺩﺭﺭﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ:
 .1ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍی ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
 .2ﭘﺪﻳﺪﻩ ﮔﻨﺎﻩ ،ﻧﺪﺍﻣﺖ ﻭ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ.
 .1ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
 -:21ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺍﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺍﻭ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﺶ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺍﻭ
ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ.
 -:22ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻳﮏ ﻣﺜﺎﻝ ،ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ:
ﻣﻦ )ﻧﻮﺭﺑﺮﺕ ﻧﻮی ﻫﺎﻭﺱ( ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ،ﺩﻭ ﻫﻤﺸﺎﮔﺮﺩی ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻓﻴﻖ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﭘﺪﺭﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﻴﻖ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻭ ﺩﻳﮕﺮی ﭘﺴﺮ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ ﺑﻮﺩ .ﭘﺪﺭﻫﺎ ،ﻣﺪﺕ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺁﻥ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﺪ،
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aber es fehlte an Geld. Schließlich entschied sich einer der Väter, aus dem Geschäft auszusteigen, als
in der Stadt ein Stahlwalzwerk seine Tätigkeit wiederaufnahm. Er zog es vor, ein regelmäßiges, wenn
auch bescheidenes Einkommen zu haben, um seiner Familie ein sicheres Auskommen zu
ermöglichen, als ständig das Hoffen und Bangen zu erleiden, ob denn das Geld für die ausgelieferte
Ware auch kommt oder nicht. Der andere sah die langfristigen Chancen und verblieb im
Unternehmen und führte es allein weiter; mit Erfolg, wie sich herausstellte. Er wurde Millionär.
Diese Entscheidung hatte also nicht nur Konsequenzen für die Väter, sondern beeinflusst auch die
Lebenssituationen der Söhne und wahrscheinlich weiterer Generationen.
23:- So ist es auch mit unseren Sünden. Sie sind nicht strikt persönlich, sondern haben auch - mehr
oder weniger – soziale Auswirkungen in der Zeit. Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen. Da
jeder Mensch auf den Schultern vergangener Generationen steht, leidet er unter den Konsequenzen
der Handlungen seiner Vorfahren. Alle seine Handlungen oder Unterlassungen haben Auswirkungen
auf die Geschichte. Geschichte ist ein fundamentales Geschehnis, dem alle und jeder unterworfen
sind. Dies wird sehr anschaulich in dem Film „Lola rennt“ dargestellt. Hier wird die eine
Handlungsgeschichte viermal wiederholt, allerdings wird jeweils ein einziges kleines Detail
verändert, und die Geschichte nimmt jeweils einen anderen Verlauf.
24:- Auch die Volksweisheit nimmt darauf Bezug in Sprüchen wie: „Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm“. Neben der genetischen Abhängigkeit hat die Psychologie auch die intergenerative
Weitergabe von Verhaltensweisen durch das Unterbewusstsein nachgewiesen.
25:- dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der
Väter an den Söhnen und an der dritten und vierten Generation; bei denen, die mich lieben und auf
meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld.“ (Deut 5,9-10) Sünden und sündhaftes Tun
haben also Auswirkungen auf die nächsten Generationen.
26:- Die Christen nennen dies „Erbsünde“. Es ist keine persönlich zu verantwortende Schuld, sondern
ein unheilvoller Zustand der Menschheit, in den der Einzelne hineingeboren wird. Jeder von uns hat
einen Tropfen dieses Giftes in sich, selbst entscheiden zu wollen, was gut und böse ist, autonom zu
sein.
27:- Die erste Sünde unserer Vorfahren bestand in der Zurückweisung Gottes. Sie wollten selber sein
wie Gott. Damit war das Band zerrissen, der Graben aufgetan, den der Mensch nicht aus eigener
Kraft wieder zuschütten kann. Der Tropfen Gift ist so in jeden von uns gelangt. Wir erleben dies ja
auch schon bei kleinen Kindern, sobald sie in die Trotzphase kommen.

Ad 2) Schuld, Reue und Verzeihung
28:- Das führt uns zum zweiten Phänomen. Wenn ich mich schuldig gemacht habe gegenüber einem
anderen, kann ich das bereuen. Ich kann um Verzeihung bitten – was schon vielen schwer genug fällt,
da sie den Eigenstolz überwinden müssen. Aber alles Bitten um Verzeihung nützt nichts, wenn der
andere nicht bereit ist zu verzeihen. Es hängt von ihm ab, Reue und Verzeihungsbitte vorausgesetzt,
ob es zur Verzeihung kommt und die Beziehung wiederhergestellt wird. Er wurde in ungerechter
Weise in seinen Rechten verletzt. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Verzeihung.
Verzeihung gewähren ist um ein Vielfaches schwieriger, als um Verzeihung bitten. Das Wort
„Entschuldigung“ ist schnell gesagt und häufig gar nicht wirklich ernst gemeint.
Auch hier zur Veranschaulichung ein Beispiel:
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ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ .ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﺒﻮﺩ .ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ ،ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮑﺸﺪ .ﺍﻭ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ،ﺑﺮﺍی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺩﺭﺁﻣﺪی ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺩﺭ ﺑﻴﻢ ﻭ
ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﺁﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ،ﺍﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ
ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺪﺭﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻭ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ.
 -:23ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ  -ﮐﻤﺎﺑﻴﺶ  -ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎﻳﯽ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺗﮑﻴﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ،ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﻫﻤﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻭ ،ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺭﺧﺪﺍﺩی ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ »ﻟﻮﻻ ﻣﯽ ﺩﻭﺩ« ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺭﻭﺍﻳﺘﯽ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻳﮏ ﺟﺰء ﮐﻮﭼﮏ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ.
 -:24ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﻫﻢ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ» :ﺍﺯ ﮐﻮﺯﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥ ﺗﺮﺍﻭﺩ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺳﺖ« .ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮑﯽ ،ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ
ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:25ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺜﻨﻴﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻳﻬﻮﻩ ﺧﺪﺍی ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪﺍی ﻏﻴﻮﺭﻡ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ
ﭘﺪﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻢ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﺰﺍﺭ
ﭘﺸﺖ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ« )ﺗﺜﻨﻴﻪ .(11-9 ،5 ،ﭘﺲ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﮔﻨﺎﻩ
ﺁﻟﻮﺩ ،ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 -:26ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ »ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ،ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻳﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﻫﺮ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺑﺪ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
 -:27ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻨﺎ ِﻩ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎﻥ ﻣﺎ ،ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻭﺩﺷﻤﺮﺩﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻋﻬﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭ ﺣﻔﺮﻩ ﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﺍی ﺧﻮﺩﺵ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻳﻦ ﻗﻄﺮﻩ
ﺯﻫﺮ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﺠﺒﺎﺯی ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ.
 .2ﮔﻨﺎﻩ ،ﻧﺪﺍﻣﺖ ،ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ
 -:28ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ
ﺍﻅﻬﺎﺭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﻢ ،ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻁﯽ ﺁﻥ
ﭘﺎ ﺭﻭی ﻏﺮﻭﺭ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ
ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻭ ﺗﻤﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ
ﻓﺮﺩ ﺩﻭﻡ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺁﻳﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻭ
ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﭘﺎﻳﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻮﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ .ﻭﺍژﻩ »ﻣﻌﺬﺭﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ« ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺟﺪی ﻧﻴﺴﺖ.
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29:- Nehmen wir einmal an, jemand verleumdet aus Neid oder vielleicht nur aus Wichtigtuerei seinen
Kollegen. Das Gerücht macht die Runde in der Firma, gelangt an das Ohr des Chefs, und der
Betroffene verliert daraufhin ungerechtfertigter Weise seinen Job. Er erleidet einen Karriereknick und
steht vor dem Nichts. All seine Anstrengungen, Hoffnungen auf ein erfolgreiches Leben für sich und
seine Familie sind auf einmal verflogen.
30:- Dies erfährt der Verleumder. Er erschrickt ob der Konsequenzen seiner Tat, bereut und bittet
seinen Ex-Kollegen um Verzeihung. Aber, der Geschädigte, dem die Ungerechtigkeit zugefügt wurde
und darunter vielleicht ein Leben lang leidet, ist frei, die Verzeihung zu versagen oder sie zu
gewähren. Der verleumdet hat, kann darum bitten, kann betteln, aber erzwingen kann er die Verzeihung nicht. Er ist also auf die Barmherzigkeit, den guten Willen, auf die Vergebungsbereitschaft des
Geschädigten angewiesen. Er kann seinerseits seine Reue zeigen, Opfer bringen, versuchen, auf
irgendeine Weise Wiedergutmachung zu leisten - wobei er den Schaden nicht wiedergutmachen
kann: der Job ist weg und der Ruf ramponiert - und vieles mehr, aber er ist darauf angewiesen, dass
der Geschädigte von sich aus verzeiht und zwar nicht nur so einfachhin mit einem Wort; denn die
Verleumdung war ja ein Erleiden, ein ungerechtes Erleiden, das sich tief in die Erinnerung des
Verleumdeten eingenistet hat, die Beziehung zum Verleumder belastet und schnell wieder ins
Bewusstsein des Geschädigten kommt. Ja, es ist gar nicht so leicht, einen derartigen Vorgang zu
vergessen. Dies ist eine Last der Erinnerung, die der Geschädigte mit sich herum-schleppt, von der er
sich selbst auch erst einmal befreien muss, will er wieder unbeschwert in die Zukunft gucken; denn
die Verleumdung mit ihren Konsequenzen hat sein Leben nachhaltig verändert.
31:- Er kann versuchen, es zu vergessen oder zu verdrängen. Er kann Sühne und Genugtuung vom
Verleumder verlangen. Aber wirklich befreien kann er sich nur, wenn er aus ganzem Herzen verzeiht
und diese Verzeihung selbst durch ein großzügiges Geschenk an den Verleumder oder stellvertretend
an einen Dritten unterstreicht. Das Geschenk ist wie ein Opfer. Er übergibt sich selbst und sein
erlittenes Leid in diesem Geschenk und schließt ab. Damit sagt er Ja, zu der Situation, in der er nun
ist; schüttelt die Vergangenheit ab und blickt nunmehr ohne Gram und wieder frei in die Zukunft.
Kommen wir zurück zu unserer Fragestellung. Wie sieht es nun mit der Beziehung zwischen dem
Menschen und Gott aus?
32:- Der Mensch hat Gott, seinen Schöpfer, beleidigt; er hat ihn zurückgestoßen. Er will selbst
bestimmen, was Gut und was Böse ist, er will selbst wie Gott sein. Das ist der Inhalt der Geschichte
des Sündenfalles im Paradies (Gen 3,1-24).
33:- Diese beiden Beispiele zeigen, dass wir Menschen zutiefst verstrickt sind in Schuld,
absichtliches und unbeabsichtigtes Fehlverhalten, das Leid verursacht, (gewalttätige)
Gegenreaktionen hervorruft. Auch wenn wir es wollen, so können wir uns diesen
Unvollkommenheiten nicht entziehen. Wir bedürfen also der Erlösung aus der Schuldverstrickung.
Dies haben die gottesfürchtigen Menschen des Alten Testaments gespürt und den Tag des Messias
herbeigesehnt. Diese Erlösung aus der Schuld, die Gewissheit der Verzeihung durch Gott, kann nur
durch Gott selbst gegeben werden.
34:- Gott hat aber nicht nur den Messias angekündigt (Gen 3,15), sondern immer wieder dem
Menschen seinen Bund angeboten, seine Bereitschaft zu verzeihen deutlich gemacht. Gott wollte die
durch die Sünde der Menschen zerstörte Brücke zwischen ihm und der Welt wiederherstellen, aber
der menschliche Pfeiler brach immer wieder weg. Gott blieb treu und stand zu seinen Versprechen.
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 -:29ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺜﺎﻝ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
ﻓﺮﺽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻮﺩﺵ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺵ ﺍﻓﺘﺮﺍﻳﯽ ﻧﺎﺭﻭﺍ
ﻣﻴﺰﻧﺪ .ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی
ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ،ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍی ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻫﻤﻪ
ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 -:30ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺣﺸﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩﺵ ﻁﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ،ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻳﮏ ﺑﯽ
ﻋﺪﺍﺗﯽ ﺭﻭﺍ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻁﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ
ﺍﻭ ﺩﺳﺖ ﺭﺩ ﺑﺰﻧﺪ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ .ﻓﺮﺩ ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻄﻠﺒﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﺨﺸﺶ
ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ .ﭘﺲ ﺍﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ،ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮﺩﺵ ،ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ،ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﺮﺍی ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﯽ ،ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺿﺮﺭﻫﺎی ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ
ﺑﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺍﻭ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺩ ﺯﻳﺎﻥ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻳﮏ ﮐﻼﻡ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺭﻧﺞ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺭﻧﺠﯽ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺭﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،.ﺑﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩی ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎﺭی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ ،ﺑﺎﺭی ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻨﮕﺮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻼﺻﯽ ﻳﺎﺑﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻋﻮﺍﻗﺒﺶ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﻫﺎی ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 -:31ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﮑﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻁﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ
ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﻧﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺎﻓﺎﺕ ﮐﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ
ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﺍی ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﻧﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺍﻭ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺯﺩ .ﻫﺪﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ ،ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺁﺭی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؛ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺭﻳﺰﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ.
ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻳﻢ :ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
 -:32ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ،ﺧﺪﺍ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺳﺖ ﺭﺩ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ،ﻣﺤﺘﻮﺍی ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ
ﺍﺳﺖ )ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ.(24-1 ،3 ،
 -:33ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ژﺭﻓﻨﺎی ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻋﻤﺪی ﻭ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ )ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ .ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﺍﮔﺮ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﮕﺮﻳﺰﻳﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﺪﺍﺗﺮﺱ ﺩﺭ
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ،ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯ ﻅﻬﻮﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ
ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺮﺯﻧﺪ.
 -:34ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ )ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ،(15 ،3 ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﮐﺮﺩﻩ
ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ،ﭘﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭ
ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺴﺎﺯﺩ ،ﺍﻣﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺧﺪﺍ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻳﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ.
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* Die Genesis erzählt uns von Noah und der Sintflut und dem Regenbogen als Zeichen des Bundes,
aber die Menschen antworteten mit dem Turmbau zu Babel.
35:-* Gott erwählte Abraham und versprach ihm, dem alten Mann, dreimal, ihm so viele
Nachkommen wie Sterne am Himmel zu geben. Aber er lachte darüber bzw. seine Frau Sarah gab
ihm eine junge Magd, da sie selbst über die Jahre gekommen war. Aber Gottes Prophezeiung
verwirklichte sich an Sarah, und Isaak wurde geboren.(Gen 12,2; 13,16; 15,5; 17,5.17-19; 18,9-15;
22); mit dem Opfer Isaaks zeigt Abraham, dass er gelernt hatte, aber der Pfeiler der Brücke war
brüchig geworden.
36:- * Gott erwählte Mose, wirkte durch ihn viele Wunder und Zeichen, führte das Volk Israel aus
der ägyptischen Sklaverei in die Freiheit. Aber letztlich zweifelte auch Mose an der Macht Gottes in
Meriba und durfte daher zwar das Gelobte Land sehen, aber nicht betreten (Num 20,12).
* Ganz Israel bekräftigte am Sinai den Bundesschluss mit Jahwe, aber kaum ist Mose eine längere
Zeit auf dem Berg, gießen sie sich ein Goldenes Kalb (Ex 19 ff; 34) und brechen so den Bund, kaum
dass er geschlossen war.
37:- * David erhält die Verheißung, dass sein Haus und sein Königtum auf ewig bestehen bleiben (2
Sam 7,16), verstrickt sich aber aufgrund einer Frauengeschichte in Schuld: dem Ehebruch folgt ein
Mord (2 Sam 11ff). Er bereut und tut Buße, aber der Pfeiler ist eingebrochen.
* Die Nachfolger Davids verstricken sich weiter in Schuld, so dass rund 400 Jahre später Gott durch
den Propheten Jeremia verkünden lässt, dass er einen neuen Bund schließen wird, der ewig hält (Jer
31,31-34).
38:- Damit dieser Bund ewig hält, kann Gott sich nicht auf Menschen stützen; er kommt selbst, wird
in Jesus Christus Mensch. Aber auch Jesus, als Mensch, wird zweimal vom Teufel versucht: einmal
nach der Taufe im Jordan, wo er sich in die Wüste zu 40 tägigem Fasten zurückzieht (Lk 4, 1-13) und
ein zweites Mal in Gethsemane, unmittelbar vor seiner Verhaftung, als er Blut schwitzt und sich zum
Ja, „aber nicht wie ich will, sondern wie du willst“ (Mt 26,36-48) durchringt. Der Mensch Jesu hat
Angst vor den Schmerzen und dem Leiden, sagt aber ja zu dem, was dann kommt: Verurteilung,
Geißelung, Kreuzweg, Tod am Kreuz. Er fügt sich nicht einfach in sein Schicksal, sondern er geht
frei hinein. Insofern ist die kleine Episode, die Johannes berichtet, von großer Bedeutung: Jesus fragt
die Soldaten, wen wollt ihr festnehmen. Sie antworten Jesus von Nazareth. Jesus: Ich bin es, und in
diesem Augenblick fielen alle hin. (Joh 18,6) Jesus übergibt sich also freiwillig in die Hände seiner
Schächer.
39:- Und auch in dem Augenblick, als der erste römische Soldat seine Geißel, die mit ihren
Widerhaken ganze Fleischstücke aus der Haut Jesu herausreißen wird, erhob, hätte er sagen können:
Stop, ich wollte euch mit Gott versöhnen, aber ihr wollt ja nicht. Ich gehe! Bleibt also in der
Gottesferne! Nein, er nimmt das Kreuz auf sich bis zum bitteren Ende. Vorher hatte er Pilatus gesagt:
„Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute
kämpfen.....“ (Joh 18,36)
Aber wieso musste Jesus am Kreuz sterben? Braucht Gott, der doch der Gott der Liebe ist, derartig
grausame Opfer? Was ist das für ein Gott?
40:- Hier hilft uns vielleicht der Gedanke an die Eltern, die ihr Kind Dinge machen sehen, wovon sie
wissen, dass es ihm zum Schaden gereicht, sie aber nichts machen können – oder wenn sie doch
etwas machen können, sind sie bereit, sich schützend vor das Kind zu stellen und selbst Verletzungen
auf sich zu nehmen, nur damit das Kind wieder auf den richtigen Weg kommt und unbeschadet
bleibt.
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• ﮐﺘﺎﺏ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﺡ ﻭ ﻁﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺣﮑﺎﻳﺖ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺝ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ

 • -:35ﺧﺪﺍ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻪ ﻣﺮﺩی ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩ ،ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻭ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻧﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺳﺎﺭﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺍﻭ ﺑﺎﻻ
ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﺧﺪﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ )ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ2 ،12 ،؛ 16 ،13؛ 5 ،15؛  5 ،17ﻭ
19-17؛ 15-9 ،18؛ (22؛ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻋﺒﺮﺕ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﭘﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺧﺪﺍ
ﺩﻳﮕﺮ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
 • -:36ﺧﺪﺍ ﻣﻮﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ،ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻭ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻅﻬﻮﺭ ﺭﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﮔﯽ
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﻳﺒﻪ ﺷﮏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﻓﺖ )ﺍﻋﺪﺍﺩ.(12 ،20 ،
• ﮐﻞ ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍی ﺳﻴﻨﺎ ،ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﻳﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﺮ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ،ﻗﻮﻡ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺵ ﻳﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻁﻼﻳﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺧﺮﻭﺝ ،19 ،ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺩﺭ  (34ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 • -:37ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ) 2ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ،(16 ،7 ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺯﻥ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ :ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﻧﺎ ،ﻗﺘﻠﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ) 2ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ 11 ،ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ( .ﺍﻭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺳﺘﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﻧﻴﺰ ﺳﺴﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
• ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ  400ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ،ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﻣﻴﺎء
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ )ﺍﺭﻣﻴﺎء.(34-31 ،31 ،
 -:38ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺯﻧﺪ؛ ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺗﻌﻤﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺩ ﺍﺭﺩﻥ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺭﻭﺯﻩ ﺍی  40ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻟﻮﻗﺎ (13-1 ،4 ،ﻭ ﺑﺎﺭ
ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﺟﺘﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﺍﺵ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻕ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﻳﺰﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺏ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﺭی،
»ﻟﻴﮑﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺗﻮ« )ﻣﺘﯽ (48-36 ،26 ،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﺯ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺭﻧﺞ
ﻫﺎ ،ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﺁﺭی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ،ﺷﻼﻕ ،ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ،ﻣﺮگ ﺭﻭی
ﺻﻠﻴﺐ .ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽ ﺳﭙﺎﺭﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ :ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی .ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﺭ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(6 ،8 ،ﭘﺲ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺟﻼﺩﺍﻧﺶ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﺩ.
 -:39ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺭﻭﻣﯽ ﺷﻼﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻗﻼﺏ ﺳﺮ ﺁﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ
ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺁﺷﺘﯽ ﺑﺪﻫﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ! ﭘﺲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭی ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ .ﺧﻴﺮ .ﺍﻭ ﺻﻠﻴﺐ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﻠﺦ ﺁﻥ ،ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ،
ﺍﻭ ﺑﻪ ﭘﻴﻼﻁﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ» :ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﻮﺩ ،ﺧﺪّﺍﻡ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻬﻮﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﻮﻡ) «..ﻳﻮﺣﻨﺎ.(36 ،18 ،
ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺧﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍی ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭی ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺧﺪﺍﻳﯽ ﺍﺳﺖ؟
 -:40ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﯽ
ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺭی ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺎﺭی
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﻳﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﺮﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺿﺮﺭی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﻮﺩ.
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41:- So analog auch Gott. Er stellt sich vor den Menschen und durchleidet an seiner Stelle die Tiefen
und Abgründe der menschlichen Bosheit, aus Liebe, um den Menschen wieder auf den rechten Weg
zu bringen: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus und die Engel erinnern nach der
Auferstehung die Frauen an das, was Jesus ihnen schon in Galiläa gesagt hatte: „Der Menschensohn
muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen.“ (Lk 24,7)
42:- Gott nimmt sein Angebot der Verzeihung nicht zurück, auch nicht angesichts der Bosheit seiner
Feinde und der zu erwartenden Qual. Das Geschenk, womit er seine Vergebung unterstreicht, bleibt
gültig; selbst wenn die Menschen es ausschlagen und ihn ans Kreuz heften. Er überwindet das Böse
durch die Liebe. Er wendet selbst den Feinden seine Liebe zu, als er dem Soldaten Malchus, dem von
Petrus bei der Festnahme mit dem Schwert das Ohr abgeschlagen wird (Joh 18,10), das Ohr wieder
heilt (Lk 22,50-51). Ein ganz praktisches Beispiel der Feindesliebe. (s.a. Mt 5,9; 5,43-48)
43:- Jesus betet am Kreuz den Messianischen Psalm 22: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen“........ der Abgrund des Todes und der Sünde, der Gottverlassenheit und Gottesferne … um
dann später zu enden „Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen, seine Heilstat
verkündet man dem kommenden Volk; denn er hat das Werk getan.“
44:- Auch hier wiederum ein wichtiges Detail, das uns Hoffnung gibt: Lukas erwähnt den Dialog der
beiden Schächer am Kreuz: Der eine stimmt in die Verspottungen der Pharisäer und Hohen Priester
ein und fordert Jesus auf, sich und ihm zu helfen..... während der andere ihn tadelt und Reue zeigt:
Wir haben diesen Tod am Kreuz verdient, aber dieser hier ist unschuldig. „Jesus, denk an mich, wenn
du in dein Reich kommst.“ Und die Antwort Jesu kommt unvermittelt: „Heute noch wirst du mit mir
im Paradiese sein.“ (Lk 23,32-43)
45:- Das Kreuz ist nicht Zeichen eines christlichen Masochismus, der die Schwachheit verklärt,
sondern das Zeichen der Vergebung Gottes: Egal wie groß die Sünde ist, die wir begangen haben,
wenn wir sie bereuen, ist sie uns schon vergeben. Dafür steht das Kreuz! Daher hängt das Kreuz in
unseren Wohnungen und Kirchen, ja auch in den öffentlichen Gebäuden.
46:- Wieso hat Jesus Judas Iskariot zum Apostel gemacht? Er wusste doch als Gott, dass dieser ihn
verraten wird? Oder, Warum hat Gott es zugelassen, dass sein Sohn diesen schrecklichen Tod am
Kreuz stirbt; er hätte das doch verhindern können? Diese und ähnliche Fragen werden häufiger
gestellt. Sie rühren einmal an das Geheimnis von göttlichem Vorwissen und menschlicher
Freiheit.
Als Antworten eignet sich der Verweis auf das oben Gesagte. Ergänzt werden kann:
47:- Jesus hat den Aposteln dreimal sein Leiden angekündigt. Ob Jesus vor seiner Auferstehung in
göttlicher Weise alles und detailliert vorausgewusst hat, was auf ihn zukommen würde, können wir
nicht mit Bestimmtheit sagen. Seine Leidensankündigungen besagen jedenfalls, dass Jesus als
Mensch eine klare Vorahnung von Leiden und Tod hatte, die auf ihn zukommen sollten.
48:- Entscheidend ist nicht der Verrat an sich, sondern wie der Verräter reagiert. Petrus weinte
bitterlich, Judas wollte das Geld den Hohepriestern zurückgeben und erhängte sich schließlich.
Der eine vertraute auf die Verzeihung Gottes, der andere verzweifelte.
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 -:41ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺭﻭی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ
ﻓﺮﻭﺩﻫﺎی ﺷﺮﺍﺭﺕ ﺑﺸﺮی ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ،ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ .ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﺠﺘﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ:
»ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺼﻠﻮﺏ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ« )ﻟﻮﻗﺎ.(7 ،24 ،
 -:42ﺧﺪﺍ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻭ ﺭﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻭﺳﺖ.
ﻫﺪﻳﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺩﺳﺖ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ .ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﺮ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺵ ﺳﺮﺑﺎﺯی ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻠﺨﻮﺱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻄﺮﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﺠﺮﻭﺡ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻳﻮﺣﻨﺎ (10 ،18 ،ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ )ﻟﻮﻗﺎ .(51-50 ،22 ،ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺳﺖ
)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ9 ،5 ،؛ .(4-43 ،5
 -:43ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﻣﺰﻣﻮﺭ ﻣﺴﻴﺤﺎﻳﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ» :ﺍی ﺧﺪﺍی ﻣﻦ ،ﺍی ﺧﺪﺍی ﻣﻦ،
ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺍ ﺗﺮک ﮐﺮﺩﻩ ﺍی«  ...ﻭﺭﻁﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺗﺮک ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺩﻭﺭی ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ...ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺩﻋﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺒﺮﺩ» :ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻁﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺍ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ ،ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﻭ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ
ﻗﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ«.
 -:44ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ :ﻟﻮﻗﺎ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮی ﺩﻭ ﺧﻄﺎﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺻﻠﻴﺐ
ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ :ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺴﺨﺮ ِ◌ ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﻨﺎﻥ ﺍﻋﻈﻢ ﻫﻤﻨﻮﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮی ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ :ﻣﺎ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ» :ﺍی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ،ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺁﻳﯽ« ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ» :ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺧﻮﺍﻫﯽ
ﺑﻮﺩ« )ﻟﻮﻗﺎ.(43-32 ،23 ،
 -:45ﺻﻠﻴﺐ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﺎﺯﻭﺧﻴﺴﻢ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ :ﺍﮔﺮ
ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺰﺭگ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻥ
ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺻﻠﻴﺐ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ! ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺻﻠﻴﺐ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:46ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻴﺴﯽ ﻳﻬﻮﺩﺍی ﺍﺳﺨﺮﻳﻮﻁﯽ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺟﺰﻭ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ؟ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﺪﺍ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ،ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮگ ﺧﻮﻓﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮﺻﻠﻴﺐ ﺟﺎﻥ ﺩﻫﺪ؛ ﺍﻭ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ؟
ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﺸﺮ ﻧﺰﺩﻳﮏ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺁﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
 -:47ﻋﻴﺴﯽ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰﺵ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﺍﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ،
ﺍﻋﻼﻥ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﻓﺎﺵ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﺯ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺍﻏﺶ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ،ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮﺩ.
 -:48ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﺋﻦ ﭼﻄﻮﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﭘﻄﺮﺱ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺴﺖ ،ﻳﻬﻮﺩﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎﻥ ﺍﻋﻈﻢ ﭘﺲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺯﺩ .ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪﺍ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮی ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺩﺍﺭﺩ.

63

49:- Gott ist wie ein großer Maler, der an einem Werk arbeitet. Sein kleiner Sohn sitzt neben ihm
und malt mit, oder besser: kleckst in das Bild. Und Gott nimmt die Kleckse auf und integriert sie so
ins Bild, dass der Betrachter meint, das hat von Anfang an so sein müssen.
Das Angebot Gottes meint es ernst mit uns. Er nimmt die Verzeihung trotz des Widerstandes nicht
zurück. „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ (Joh 1,11)
50:- Wir sind geschaffen im Sohn (Eph 2,10a, Joh 1,10), d.h. wir sind wie der göttliche Sohn
Empfangende der Liebe Gottes. Als Empfänger seiner Liebe sind wir aufgefordert, in Freiheit, diese
Liebe dem göttlichen Vater zurückzugeben, so wie es der Sohn ja auch tut. Durch die Sünde
verweigert sich der Mensch jedoch, die Liebe zurückzugeben. Der Sohn, Mensch geworden, tut dies
sozusagen stellvertretend für uns sündige Menschen, indem er die schrecklichen Konsequenzen der
Sünde auf sich nimmt, sie durchträgt und überwindet. Er hat uns Menschen den Weg zu Gott wieder
eröffnet, die Brücke gebaut. Der menschliche Pfeiler bleibt von nunmehr bestehen und knickt nicht
mehr ein. Ja, er wird sogar noch verstärkt durch Maria, die als neue Eva nicht sündigte und damit
zeigte, dass mit der Gnade Gottes es möglich ist, die persönlichen Sünden zu vermeiden.
51:- Wir können die Verzeihung Gottes von uns aus nicht erzwingen; wir können sie erbitten und
erhalten sie in dem Maße, wie Jesus Christus und der hl. Geist in uns lebt. Der Hl. Geist ist es, der
uns in der Sünde erstorbenen Menschen wieder lebendig macht. Jesus hat uns in seinem Leben
gezeigt, wie wir die Liebe Gott zurückgeben. Der hl. Papst Johannes Paul II betonte immer wieder
mit den Worten des II. Vatikanischen Konzils: In Jesus Christus hat Gott dem Menschen den
Menschen gezeigt. Wir müssen den Weg jetzt nur noch gehen, indem wir Christus nachfolgen und
die Liebe Gottes erwidern und dem Satan widersagen. Es gilt, seinen Verlockungen zu widerstehen
und die Liebe Gottes, die wir empfangen haben, zu erwidern, indem wir Gott und alle, die Gott liebt
(den Nächsten und die Schöpfung), lieben und so im Kreislauf der Liebe Gottes leben, uns vom
Heiligen Geist durchfluten lassen.
52:- Gott der Vater sucht in unserem Herzen das Antlitz seines Sohnes. Wir sollen also wie ein Rohr
sein, das in den Wasserfall gehalten wird, um das Bild aus Einheit 4 „Wie ist Gott“ aufzugreifen.
Wenn es senkrecht gehalten wird, dann sieht der Vater in uns und durch uns hindurch den Sohn.
Wenn wir es aber schräg oder gar quer halten, dann kommt nur wenig oder gar kein Wasser (Liebe)
durch.
53:- Durch die Menschwerdung Christi und erst recht durch die Auferstehung und Himmelfahrt ist
die Menschheit in die Gottheit aufgenommen. Die frohe Botschaft des Christentums, das eu-angelion
ist, dass wir Kinder Gottes sind (Joh 1,12), in die Familie Gottes aufgenommen worden sind. Ja
bereits jetzt schon, wenn auch nur unvollkommen, erst im Himmel wird es voll offenbar, im
Angesicht Gottes leben.
54:- Daher sollen unsere Gottesdienste und unsere Kirchen schön ausgestaltet sein, sie sind quasi ein
Vorhof des Himmels 9. Sie sollen uns erhebende Momente bereiten, wenn wir den Herrn in Form der
Hostie zu uns nehmen und uns mit ihm vereinen.

9

Dieser Gedanke liegt insbesondere den Barock-Kirchen zugrunde.
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 -:49ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺰﺭگ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭی ﺍﺛﺮی ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﻭ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﻟﮑﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﻭی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻭ ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺟﺪی ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﺩ» .ﺑﻪ
ﻧﺰﺩ ﺧﺎﺻﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺧﺎﺻﺎﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(11 ،1 ،

ﭘﺴﺮ ﺍﻟﻬﯽ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 -:50ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﺴﺮ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ )ﺍﻓﺴﺴﻴﺎﻥ10 ،2 ،ﺁ ،ﻳﻮﺣﻨﺎ ،(10 ،1 ،ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ِ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻭ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺁﺯﺍﺩی ،ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﺪﺍی ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﺩﻫﻴﻢ ،ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﺮﺍﺳﻨﺎک ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﻭی ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﮑﺎﻑ ﺑﺮﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺣﻮﺍی ﻧﻮﻳﻦ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﺪ.
 -:51ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺪ؛ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﻤﻨﺎی ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﻣﻴﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺯﻳﻨﺪ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی
ُﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﺩﻫﻴﻢ .ﭘﺎپ ژﺍﻥ ﭘﻞ ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﮐﻼﻡ ﺍﺩﺍ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍی ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ ،ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ
ﮐﺮﺩ :ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭی ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺢ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎﻥ ،ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻁﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی
ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﻢ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ )ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﻫﺎی ﺍﻭ ﺭﺍ( ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺟﺎﺭی ﺷﻮﺩ.
 -:52ﺧﺪﺍی ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺍی ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎﺗﺼﻮﻳﺮی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ »ﺧﺪﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ« ﺁﻭﺭﺩﻳﻢ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ
ﻋﻤﻮﺩ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺞ ﻳﺎ ﺍﻓﻘﯽ ﻧﮕﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻤﯽ ﺁﺏ )ﻣﺤﺒﺖ( ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﺁﺑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:53ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻭ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺍﻟﻮﻫﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﭘﻴﺎﻡ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻴﻢ )ﻳﻮﺣﻨﺎ (12 ،1 ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺍﻟﻬﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ .ﺁﺭی ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ؛ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺭﻭﻳﺖ ﭼﻬﺮﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:54ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ﻭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ 10 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ
ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻳﻢ ،ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺗﺠﻠﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
F9

10

 .1ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺑﺎﺭﻭک ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
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Weltliche Ordnung, Politik und Religion
1:- Die Juden zur Zeit Jesu erwarteten einen politischen Messias, der die Römer aus dem Land jagt
und das Reich Israel, wie es unter David und Salomon mächtig und reich war, wiederherstellt. Ja
auch die Jünger Jesu waren von dieser Idee erfasst. Noch nach der Auferstehung fragten die Apostel
Jesu: „Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich Israel wieder her?“ (Apg 1,6). Die Emmaus-Jünger
gingen traurig von Jerusalem weg, trotz der Nachricht von der Auferstehung, weil sie an eine
innerweltliche, politische Befreiungsmission des Messias glaubten. Erst die Begegnung mit dem
auferstandenen Jesus und seiner Eröffnung des Sinns der Schrift, entzündete ihr Herz und öffnete
schließlich beim Brotbrechen auch ihre Augen. (s. Lk 24, 13-35)
2:- Das Leiden Jesu ist auch eine Konsequenz der Reaktion der Menschen. Sie sehen in Jesus einen
politischen Konkurrenten oder zumindest eine politische Gefahr. „Es ist besser für euch, wenn ein
einziger Mensch für das Volk stirbt, als das ganze Volk zugrunde geht“ …“Wenn wir ihn gewähren
3:- lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte
(d.h. inkl. der Einnahmen) und das Volk nehmen.“ (Joh 11,45-53)
3:- Wenn Jesus von dem Reich Gottes spricht, das nahe ist, meint er aber etwas ganz anderes. Er
spricht von der Umkehr der Herzen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er zu Pilatus. Er
entzieht sich nach der wunderbaren Brotvermehrung dem Versuch des Volkes, ihn zum König zu
machen. Er zieht in Jerusalem ein auf einem Eselfüllen. Das ist das Zeichen Davids, aber es geht ihm
nicht um die Ausrufung eines jesuanischen Staates. „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott,
was Gottes ist.“ (Mt 22,21 par) Das Reich Gottes ist nicht ein weltliches Reich, ein Kalifat oder ein
sonst wie auch immer gestalteter idealer weltlicher Staat, sondern das Reich Gottes muss in den
Herzen der Menschen Platz finden. Das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe!
4:- Aber auch im Judentum gab es immer auch eine Richtung, die den Messias nicht politisch,
innerweltlich gesehen hat. Sie gehen aus von der Verlorenheit der Menschen durch die Sünde. Die
Gottesknechtslieder bei Jesaias viele Jahrhunderte vor Jesu zeugen davon und sprechen von einem
Gottesknecht, der sein Leben hingibt für die vielen (Jes 53,4ff).
5:- Aber Jesus ist nicht einfach unpolitisch. Er steht mitten im Leben seiner Zeit. Er spielt in seinen
Gleichnissen auf aktuelle politische Gegebenheiten an (z.B. Lk 19,12-14), um aber dann eine andere,
übernatürliche Botschaft zu vermitteln. Ihm geht es nicht um eine ideale zeitliche Gesellschaft oder
eine besondere Staatsordnung. Es geht ihm nicht um Macht und um Zulauf der Menge, sondern um
das Heil jedes einzelnen Menschen. Das zeigt sich auch in seinem Umgang mit dem einzelnen, z.B.
der Frau, die am Blutfluss litt: Viele drängten sich an ihn heran, schubsten ihn, aber der Glauben der
Frau – es ging eine Kraft aus von mir – führte Jesus zu dem ganz persönlichen Gespräch mit dieser
Frau in der großen Menge. Er hat eine Botschaft für jeden einzelnen von uns, für Zachäus, für den
reichen Jüngling, für Natanaël, für den Rabbiner usw.

66

ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﻦ
 -:1ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﺸﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﻨﺪ ﻭ
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ .ﺣﺘﯽ
ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺍﺯ ﻋﻴﺴﯽ
ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ» :ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ،ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﻗﺖ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ؟« )ﺍﻋﻤﺎﻝ .(6 ،1 ،ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ
ﺍﻫﻞ ﻋﻤﻮﺁﺱ ،ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ،ﻏﻤﮕﻴﻨﺎﻧﻪ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺭﺍ ﺗﺮک ﮐﺮﺩﻧﺪ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ
ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺸﺎی ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﺘﻮﻥ
ﺑﺨﺶ ﺩﻧﻴﻮی ﻭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ
ِ
ِ
ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ )ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﻗﺎ.(35-13 ،24 ،
 -:2ﺭﻧﺞ ﻫﺎی ﻋﻴﺴﯽ ﻫﻢ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ .ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺭﻗﻴﺒﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮑﻢ ﺧﻄﺮی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ» .ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻗﻮﻡ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻁﺎﺋﻔﻪ ﻫﻼک ﻧﮕﺮﺩﻧﺪ ...ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻳﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺟﺎ ﻭ ﻗﻮﻡ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ (53-45 ،11 ،ﻭ
ﺍﻳﻦ »ﺟﺎ« ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ.
 -:3ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻭ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ .ﺍﻭ ﺑﻪ ﭘﻴﻼﻁﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﮑﺜﻴﺮ
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎی ﻧﺎﻥ ،ﺍﺯ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻗﻮﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺰﺩ .ﺍﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻗﺎﻁﺮ ﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻭ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﺴﻮﻋﯽ ﻧﻴﺴﺖ» .ﻣﺎﻝ
ﻗﻴﺼﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﺼﺮ ﺍﺩﺍ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ« )ﻣﺘﯽ 21 ،22 ،ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﻧﻈﻴﺮ( .ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ،
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺮی ﻳﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺩﻧﻴﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺁﺭﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ .ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ!
 -:4ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻳﻬﻮﺩﻳﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﻳﺪ.
ﻁﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺩﻡ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ
ﺍﺷﻌﻴﺎء ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻴﺴﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺧﺎﺩﻡ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻓﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺍﺷﻌﻴﺎء 4 ،53 ،ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ(.
 -:5ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺑﺮﺍی
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻟﻮﻗﺎ (14-12 ،19 ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻴﺎﻣﯽ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﺭﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﻨﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍی ﺁﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﺹ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﺎﺹ ﻧﻴﺴﺖ .ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ،
ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺑﻮﺩ .ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻋﻴﺴﯽ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻞ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺯﻥ  -ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭی ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ  -ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﺰﺭگ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺍﻭ ﺑﺮﺍی ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ
ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺮﺍی ﺯﮐﺎ ،ﺑﺮﺍی ﺟﻮﺍﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻧﺎﺗﺎﻧﺎﺋﻴﻞ ،ﺑﺮﺍی ﺧﺎﺧﺎﻡ ﻫﺎی ﻳﻬﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ.
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Dies unterscheidet das Christentum vom Islam.
6:- Der Islam ist eine politische Religion. Er beinhaltet eine Gesellschaftsordnung. Diese wird
bestimmt von den Vorschriften der Scharia. Die Scharia umfasst sämtliche durch die islamische
Offenbarung direkt oder indirekt gegebenen rechtlichen, islamisch begründeten Regelungen für
alle Lebensbereiche. Sie meint die Gesamtheit der Gebote Allahs, so wie sie im Koran und der
islamischen Überlieferung niedergelegt und von maßgeblichen Theologen interpretiert wurden.
Sie stellt ein Regelwerk für alles dar, was sich im Leben eines Menschen ereignen kann, für all
sein Verhalten und seine gesamte Lebensweise. Die erste Quelle der Scharia ist der Koran; alle
seine rechtlichen Regelungen sind Bestandteil der Scharia. Die zweite Quelle der Scharia ist die
islamische Überlieferung (d.h. die Erzählungen über Muhammad und seine Gefährten). Die dritte
Quelle sind die weitgehend als normativ anerkannten Auslegungen frühislamischer Juristen und
Theologen, insbesondere bis zum 10. Jahrhundert n.Chr. In Rechtsfragen hat die Überlieferung
ebenso große Autorität wie der Korantext selbst. Das Erbrecht z.B. ist bis in die Details in den
Vorschriften der Scharia geregelt. Demgegenüber sagt Jesus, wer hat mich zum Erbrichter über
euch gesetzt? (Lk 12,13-15) Somit gibt es kein spezifisch christliches Erbrecht.
7:- Medina gilt als die Verwirklichung eines idealen muslimischen Staates. Viele der Islamisten
sind davon überzeugt, dass sozusagen das Paradies auf Erden beginnen würde wenn eine
islamisch-politische Ordnung errichtet würde, die genau den Bestimmungen der Scharia und des
Korans entspricht. Es handelt sich um einen totalitären Anspruch, in dessen Namen auch Blut
vergossen wird. Im Namen Gottes kämpfen diese Islamisten für die Durchsetzung der Macht und
Herrschaft Gottes und seines Rechts, der Scharia, gegebenenfalls auch mit Gewalt.
8:- Natürlich sollen Christen, aus dem Geist christlicher Liebe heraus, sich um die Gestaltung der
Gesellschaft und Politik kümmern. Sie sollen durch ihre Arbeit mit beruflicher Kompetenz zur
Verbesserung der Welt beitragen. Hier gilt der Auftrag Christi insbesondere für die christlichen
Laien, Sauerteig mitten in der Welt zu sein. Durch ihre gut gemachte Arbeit sich zu heiligen und die
anderen zu heiligen. Alles mit Liebe zu tun und auf diese Art und Weise die Liebe Gottes in der Welt
aufscheinen zu lassen.
9:- Die katholische Kirche hat insbesondere in den letzten 150 Jahren eine Soziallehre für unsere
moderne Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung entwickelt. Aber diese ist nicht eine festgefügte
Ordnung mit Gültigkeitsanspruch aus göttlicher Weisung, sondern ihre Aussagen resultieren aus dem
Nachdenken von Christen im Licht des katholischen Glaubens über die Würde des Menschen und die
Voraussetzungen und Prinzipien einer gerechteren Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.
(Naturrecht = natürliche Offenbarung aus den Taten Gottes, der Schöpfung). Die katholische
Soziallehre formuliert allgemeine Prinzipien, wie z.B. das Freiheitsprinzip, das Subsidiaritäts- und
Solidaritätsprinzip, die Gemeinwohlpflichtigkeit des Eigentums usw. und sieht den Menschen als
Person mit seiner dreifachen Natur, der Individualnatur, der Sozialnatur und der transzendenten
Natur. Wie diese Prinzipien angewendet werden, hängt von den Umständen und Möglichkeiten der
jeweiligen Zeit, der technischen Möglichkeiten und der kulturellen Einsichten ab. Da sich die
christliche Soziallehre auf das Naturrecht und die Vernunft gründet, können sich auch NichtGläubige mit diesen Prinzipien und Grundsätzen identifizieren.
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ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ
 -:6ﺍﺳﻼﻡ ،ﺩﻳﻨﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻭﺣﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﻞ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﷲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﮑﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺱ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ،ﺳﺎﺯ ﻭ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ
ﺑﺮﺍی ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺥ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺮﺍی ﮐﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻭ ﻭ ﺑﺮﺍی ﮐﻞ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ،ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺁﻥ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﮑﺎﻳﺎﺗﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﺶ( ﺍﺳﺖ .ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺎ ﺳﺪﻩ ﺩﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺑﻪ
ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺍی
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﻭﺭ ﻳﺎ ﻣﻘﺴﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ )ﻟﻮﻗﺎ .(15-13 ،12 ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺙ
ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
 -:7ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﺗﺠﻠﯽ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺁﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮ
ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻳﮏ ﺍﺩﻋﺎی ﺗﻤﺎﻣﺖ ﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍی ﺁﻥ،
ﺧﻮﻥ ﻫﺎ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻼﻣﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻭ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍی ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
 -:8ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺷﮑﻞ ﺩﻫﻨﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﺴﻴﺢ
ﺑﺮﺍی ﻏﻴﺮﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻴﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﮑﯽ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﺪﺍﺳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﺗﻮﺍﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
 -:9ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ  150ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﺭﻥ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺰﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ
ﺁﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﻳﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﺳﺖ) .ﺣﻘﻮﻕ ﻁﺒﻴﻌﯽ = ﻭﺣﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺧﺪﺍ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻠﻘﺖ( .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩی ،ﺍﺻﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ،ﻭ ﺍﺻﻞ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﺍﺻﻞ ﺭﻓﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻥ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﯽ ﻓﺮﺩی ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ
ﺳﺮﺷﺖ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :ﺳﺮﺷﺖ ﻓﺮﺩی ،ﺳﺮﺷﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﯽ .ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺯﻣﺎﻧﻪ ،ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
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Das Bild Gottes
1:- „Früher hat die Kirche die Bilder verteidigt, heute verteidigen die Bilder die Kirche!“ Auf diesen
kurzen Nenner bringt der Journalist Paul Badde seine Recherchen zu den drei nicht von
Menschenhand geschaffenen Bildern: dem Leichentuch von Turin/Italien, dem Volto Santo in
Manopello/Italien und dem Bild der Muttergottes von Guadalupe in Mexiko.
2:- In der Tat gibt es im Alten Testament das Verbot, sich ein Bild von Gott zu machen. Auch der
Islam ist in dieser Hinsicht strikt. Es gibt auch keine Darstellung von Mohammad, bzw. wenn er
dargestellt wird, fehlt das Gesicht. Bis vor wenigen Jahren wehrten sich fromme Muslime aus
religiösen Gründen dagegen, fotografiert zu werden. Heute dagegen im Zeitalter des Bildes von
Fernsehen und Internet klingt dies selbst in islamischen Ländern anachronistisch.
3:- Auch in der Kirchengeschichte gab es eine heftige Auseinandersetzung über das Bilderverbot. Die
Ostkirche kennt insbesondere die Ikonen; die Westkirche hat eine Tradition der Statuen. Auch hier
gab es Bilderstürmer, wie z.B. im 8. Jahrhundert in Byzanz, die sogenannten Ikonoklasten, die in der
Verehrung der Heiligen in ihren Ikonen einen Götzendienst sahen. Mit dem Aufkommen des
Protestantismus kam es zum sogenannten Bildersturm, im Laufe dessen viele Fresken und andere
bildlichen und figürlichen Darstellungen der biblischen Geschichte und der Heiligen in den Kirchen
Deutschlands zerstört wurden.
4:- Die Kirche hat aber die Bilder immer verteidigt. Dadurch, dass Gott in der Person Jesu Christi
Mensch geworden ist, hat Gott ein Gesicht gezeigt; ist er für den Menschen sichtbar und berührbar
geworden. Wir beten ja nicht das Holz des Kreuzes an, sondern das Kreuz steht für das
Erlösungswerk Christi. Wir verehren ja nicht die Marienstatue, sondern Maria, weil sie die Mutter
Jesu ist und durch ihr freies Ja das Wort Fleisch werden konnte.
5:- Viele Katholiken haben sich angewöhnt, das Kreuz, die Marienbilder und auch die Darstellungen
der Heiligen zu grüßen. Diese Darstellungen sind Wecker, um die übernatürliche Wirklichkeit, die
dahinter steckt, wirksam ins Bewusstsein zu heben und uns daran zu erinnern. Anbeten tun wir nur
Gott, z.B. in der eucharistischen Anbetung, in der Verehrungszeremonie des Kreuzes an Karfreitag;
Maria, die Heiligen und auch unsere Schutzengel verehren wir. Sie sind uns Fürsprecher bei Gott.
Sie gehören zur göttlichen Familie wie auch wir, nur haben sie ihren Lauf bereits vollendet und leben
in der Anschauung Gottes. Es gehört zum guten Ton einer jeden Familie, dass man füreinander da ist,
sich umeinander sorgt und füreinander betet. Das gilt ebenso für die übernatürliche Familie, die
Kirche.
6:- Was nun die drei nicht von Menschenhand geschaffenen Bildern: dem Leichentuch von
Turin/Italien, dem Volto Santo in Manopello/Italien und dem Bild der Muttergottes von Guadalupe in
Mexiko angeht, so hat sich die Kirche in Gestalt des Lehramtes nicht dazu geäußert. Jedem Christen
ist es anheimgestellt, was er davon denkt. Dennoch sprechen die Fakten für sich:
7:- Das Leichentuch von Turin ist wohl das am besten untersuchte Textil der Welt. Die Tradition
verehrte es als das Leichentuch Christi. Aber als es zum ersten Mal fotografiert wurde, da tat sich im
Negativ etwas auf, das mit bloßen Auge bis dato nicht so gesehen werden konnte.
Das Volto Santo, das Gesicht Jesu mit offenen, warmen Augen, ein Tuch aus Muschelseide, das
überhaupt keine Farbe annehmen kann und trotzdem zeigt das weiße Tuch das Gesicht. Die Vera
Icona (Veronika)! Im Übrigen passt sie genau zum Gesicht des Turiner Grabtuches.
8:- Das Bild der Muttergottes von Guadalupe, das beim Öffnen des groben Ponchos des hl. Diegos
erschien, als er dem Bischof die Rosen zeigen wollte, die er auf dem Berg mitten im Winter auf
Geheiß der Dame, die ihm erschienen war, gepflückt hatte.
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺪﺍ
» -:1ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ،ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!« ﭘﺎﻭﻝ ﺑﺎﺩﻩ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎﺭ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻼﻡ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ
ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﮐﻔﻦ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺗﻮﺭﻳﻦ/ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ] Volto Santo ،ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻘﺪﺱ[ ﺩﺭ ﻧﺎﭘﻞ/ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺍﺩﻭﻟﻮپ ﺩﺭ ﻣﮑﺰﻳﮏ.
 -:2ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻣﺮ ،ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﻗﺪﻏﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ،ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍی ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻬﺮﻩ ﺍی ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﺩ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﮑﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -:3ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻫﻢ ﺟﺪﻝ ﺷﺪﻳﺪی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺷﺮﻕ ،ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺷﺮﻕ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﻨﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﺯی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺘﻴﺰﺍﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ؛
ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﺰﺍﻧﺲ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺍی ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﮑﻦ ،ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺑﺎ ﻅﻬﻮﺭ ﻧﻬﻀﺖ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺘﻴﺰی ﮐﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺁﻥ ،ﺑﺴﻴﺎﺭی
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺩﻳﻮﺍﺭی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی
ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻧﺪ.
 -:4ﺍﻣﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ،ﭼﻬﺮﻩ ﺧﻮﺩ
ﺏ ﺻﻠﻴﺐ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻠﻴﺐ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﻭ ﻟﻤﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﭼﻮ ِ
ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺍ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭ ﮐﻪ
ﻣﺎﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺟﺴﻢ ﺷﻮﺩ.
 -:5ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ،ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ ﺍﺩﺍی ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻁﻪ ﺩﺍﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﺎ ﺩﺭ
ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ
ِ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺻﻠﻴﺐ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺟﻼﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ .ﺍﻳﻨﺎﻥ
ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ
ﺳﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﻭﻳﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻭ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﺍی
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ.
 -:6ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺸﺮ ،ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻔﻦ ﻋﻴﺴﯽ ،ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻅﻬﺎﺭﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ ،ﺧﻮﺩ ﮔﻮﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 -:7ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻔﻦ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺗﻮﺭﻳﻦ ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭﺟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺳﻨﺖ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻔﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻔﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭی
ﺷﺪ ،ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮﻫﺎی ﻋﮑﺲ ،ﭼﻴﺰی ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 ،Volto Santoﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻑ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻴﺮﺩ ،ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺁﻥ ،ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ
ﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ) Vera Iconaﻭﺭﻭﻧﻴﮑﺎ!( ﺍﺳﺖ! ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﺭﻳﻦ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺩﺍی ﺧﺸﻦ ﺩﻳﮕﻮی ﻗﺪﻳﺲ ،ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ
 - :8ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺍﺩﻭﻟﻮپ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﺭ
ِ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻞ ﻫﺎی ﺳﺮﺧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭی ﮐﻮﻩ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻪ
ﺍﺳﻘﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ.
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Das Grabtuch von Turin – links, was mit bloßem Auge erkennbar ist; rechts, das Positiv
 ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﮑﺲ, ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺳﺖ; ﻋﮑﺲ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ,ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮐﻔﻦ ﺗﻮﺭﻳﻦ – ﻁﺮﻑ ﭼﭗ
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Volto Santo von Manopello

Unsere Liebe Frau von Guadeloupe, Mexiko

ﻭﻟﺘﻮ ﺳﺎﻧﺘﻮ ﻣﻨﻮﭘﻴﻠﻮ

 ﻣﮑﺰﻳﮑﻮ.ﻋﮑﺲ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪﺱ ﮔﻮﺍﺩﻳﻠﻮپ
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Wer ist Jesus Christus für mich?
1:- Dies ist die zentrale Frage für jeden von uns. Wie halte ich es mit Jesus Christus? Ist er nur ein
großartiger Mensch? Ist er ein Prophet, wie der Islam lehrt? Oder ist er die zweite Person der
Heiligsten Dreifaltigkeit, der Sohn oder das Wort Gottes?
2:- Für den Islam ist die christliche Lehre zutiefst gotteslästerlich. Der Koran wirft den Christen
vor, Jesus vergöttlicht zu haben und damit der Sünde der Vielgötterei verfallen zu sein. Der Koran
erkennt Jesus als einen der großen Propheten an, als nicht mehr und nicht weniger. Allerdings
wurde er nicht zur gesamten Menschheit gesandt, wie Muhammad, sondern nur ‚zu seinem Volk‘,
‚den Kindern Israels‘. Auch ist Jesus nicht am Kreuz gestorben. In einer polemischen Passage legt
der Koran den Juden die Behauptung in den Mund: „Wir haben Jesus Christus, Jesus, den Sohn
Marias, den Gesandten Gottes getötet.“ Und kommentiert dann: „Sie haben ihn aber nicht getötet,
und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen eine ihm ähnliche Gestalt… Und sie
haben ihn nicht mit Gewissheit getötet, sondern Gott hat ihn zu sich erhoben…“ (Sura 4,157f.) Die
der Ahmadiyya Bewegung angehörenden Muslime behaupten gar, Jesus habe später in Kashmir
gelebt und sei dort auch gestorben. Sein Grab befinde sich in Srinagar. Für die Muslime ist das
Kreuz ebenso ein Skandal wie für die Juden.
3:- Anderseits fällt auf, dass im Koran sehr viel häufiger von Jesus die Rede ist als von
Muhammad. Eine Sure des Korans ist nach Maria, der Mutter Jesu benannt, die im Koran eine
bedeutende Rolle spielt. Dagegen wird die Mutter Muhammads im Koran mit keinem Wort
erwähnt. Vieles spricht dafür, dass der Wurzelgrund des Korans in juden-christlichen
Vorstellungen zu suchen ist. Dies kommt in der Übernahme von einigen Stellen aus apokryphen
Evangelien zum Ausdruck sowie in Erzählungen, die eher aus jüdischen Quellen zu stammen
scheinen.
4:- Die Jünger und Apostel Jesu hatten als jüdische Gläubige dieselben Probleme mit dem Anspruch
des Jesus von Nazareth wie später der Koran und die muslimischen Gläubigen. Sie kamen aus einer
streng monotheistischen Tradition. Sie erwarten den Messias, hatten aber keine wirklich klaren
Vorstellungen von dem, was der Messias ist. Sie hatten Verbindung zu Johannes dem Täufer, einige
waren Zeloten, d.h. Eiferer.
5:- Als Jesus vorbeiging, sagte Johannes, „seht, das Lamm Gottes, ...“. Und sie folgten ihm. Als er
sich umblickte, fragten sie ihn (vielleicht etwas verlegen), „Meister, wo wohnst du? ….Und sie
blieben jenen Tag bei ihm.“
Ihren Freunden sagen sie: „Wir haben den Messias gefunden …“ (Joh, 1,35-51)
Sie gingen mit Jesus und sahen seine Werke, seine Wunder, Heilungen und Austreibungen böser
Geister, sogar Totenerweckungen.
6:- Als Johannes der Täufer, bereits im Gefängnis, Jesus fragen ließ: Bist du derjenige, oder sollen
wir auf einen anderen warten, antwortet Jesu mit einer Aussage aus den Prophezeiungen des AT über
die Zeit des Messias: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein....(s. Lk 7,18-23).
7:- Die Evangelien sind nun voll von Stellen, wo die Gottheit Christi aufscheint, wo bildhaft das neue
Leben mit Macht aufleuchtet. Johannes sagt ja ausdrücklich in dem Epilog zu seinem Evangelium,
dass das, was aufgeschrieben ist, dazu dient, dass wir glauben, dass Jesus der Messias, der Sohn
Gottes ist (20,30-31). Hier eine kleine Auswahl:

74

ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﮐﻴﺴﺖ؟
 -:1ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﺖ .ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﻭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻥ ﭼﻴﺰی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻭ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻘﺪﺱ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﻳﺎ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ؟
 -:2ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﮐﻔﺮ ﻣﺤﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺧﺪﺍﻳﯽ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭼﻨﺪﺧﺪﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﻗﺮﺁﻥ ،ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ
ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺮﺍی ﮐﻞ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺑﺮﺍی ﻗﻮﻡ
ﺧﻮﺩ ،ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ« .ﻋﻴﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺟﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ
ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻴﻢ« ﻭ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ» :ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ..ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩ) «...ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎء ،ﺁﻳﻪ  157ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ( .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻓﺮﻗﻪ
ﺍﺣﻤﺪﻳﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻤﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﮔﻮﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﻨﮕﺮ
ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ،ﺻﻠﻴﺐ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ.
 -:3ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺯ ﻋﻴﺴﯽ ﺳﺨﻦ
ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﻩ ﻫﺎی ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻣﺎﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ،ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺤﻤﺪ ،ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎی
ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻳﻬﻮﺩی  -ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺟﺴﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻔﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻳﻬﻮﺩی ﻧﺸﺄﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﻧﺪ.
 -:4ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻳﻬﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﺩﻋﺎی ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺳﺮﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺴﻴﺢ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮐﻴﺴﺖ .ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻮﺣﻨﺎی ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺯﻳﻠﻮﺕ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
 -:5ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ،ﻳﻮﺣﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ،ﺍﻳﻨﮏ ﺑﺮﻩ ﺧﺪﺍ «...ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﻴﺮﻭی ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ) ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ( ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ» :ﺍﺳﺘﺎﺩ ،ﺗﻮ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
 «...ﻭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳﻢ) «...ﻳﻮﺣﻨﺎ.(51-35 ،1 ،
ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ،ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻫﺎﻳﺶ ،ﺷﻔﺎﻫﺎﻳﺶ ﻭ ﻁﺮﺩ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺧﺒﻴﺚ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻁﺮﻑ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ.
 -:6ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎی ﺗﻌﻤﻴﺪﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﺳﭙﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻥ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ :ﮐﻮﺭﺍﻥ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﯽ
ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺍی ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺍﻓﻠﻴﺠﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺟﺰﺍﻣﻴﺎﻥ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ) ...ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﻗﺎ.(23-18 ،7 ،
ﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻅﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺜﻴﻠﯽ،
 -:7ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻟﻮﻫﻴ ِ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍﺳﺖ ) .(31-30 ،20ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﻢ:
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8:- Da ist die Heilung des Gelähmten (Lk 5,17 -26). Seine Freunde decken das Dach auf, um ihren
Freund unmittelbar vor Jesus hinunterzulassen. Welch ein Glaube! Und Jesus sagt: Deine Sünden
sind dir vergeben. Welch eine Anmaßung denken die Pharisäer und Schriftgelehrten, denn Sünden
vergeben kann nur Gott! Aber um zu unterstreichen, dass dies nicht einfach anmaßende, leere Worte
sind, sagt Jesus: „Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause“.
9:- Oder das allererste Wunder: die Wandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana, und
dies in einer Überfülle. Der Überfluss an neuem, guten Wein, immerhin rund 600 l und das, wo die
Hochzeit schon fast vorbei war. Im AT wird der Wein als Sinnbild der göttlichen Gnade verstanden.
d.h. Das Reich Gottes ist da und zwar mit Macht und Fülle!
10:- Und der rätselhafte Dialog zwischen Jesus und seiner Mutter: im Originaltext: Was ist dir und
was mir. Übersetzt: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich verstehe diese Stelle eher so: Maria
achtet auf die kleinen Nöte der Menschen – Jesus sieht sie im Zusammenhang der Heilsgeschichte
und seiner Sendung.
Die beiden Brotvermehrungen. Ebenfalls ein Sinnbild der Überfülle – man sammelt zum Schluss
mehr Reste ein als ursprünglich an Broten und Fischen zur Verfügung stand und alle wurden satt.
Die Austreibung böser Geister – „Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes.“, schreit einer von ihnen
Jesus an (Mk 1,24).
Die Verklärung auf dem Berg Tabor. (Mt 17,1-9)
11:- Die Totenerweckungen des Jünglings von Naim (Lk 7,11-17), der Tochter des
Synagogenvorstehers (Mt 9,18-28) und dann die des Lazarus (Joh 11, 1-44) mit dem Glauben an die
Auferstehung seitens Martas und dem Selbstzeugnis Jesu: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“
Die Heilung des Blindgeborenen (Joh 9,1-41) „Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der
Welt.“.... „glaubst du an den Menschensohn? ….. Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es.“
12:- Und dann die Frage Jesu selbst an die Apostel (Mt. 16,13 ff): „Für halten die Leute den
Menschensohn?“ Allein der selbstgewählte Titel verweist auf Daniel 7,13 und den Anspruch, der
damit verbunden ist.
13:- Herausgehoben ist auch die eucharistische Rede: „Denn es ist der Wille meines Vater, dass alle,
die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am
Letzten Tag.“ (Joh 6,40) „Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist; nur er hat den
Vater gesehen.“ (Joh 6,46). „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 13:Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch,
(ich gebe es hin) für das Leben der Welt.“ (Joh 6,51) und schließlich die Frage: „wollt auch ihr
weggehen?“ … und die Antwort des Petrus: „Du hast Worte des ewigen Lebens.“(Joh 6,67-68) Aber
auch unter den Jüngern ist es noch nicht klar. Selbst im Abendmahlsaal fragt noch Philippus: „zeig
uns den Vater“ (Joh 14,1-14)
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 -:8ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﻔﺎی ﺍﻓﻠﻴﺞ )ﻟﻮﻗﺎ .(26-17 ،5 ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﺳﻘﻒ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ً ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﻋﻴﺴﯽ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ! ﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ .ﻓﺮﻳﺴﻴﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻭﻗﺎﺣﺘﯽ!
ﺯﻳﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ .ﺍﻣﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻼﻡ ،ﮐﻼﻣﯽ
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ً ﭘﺮﻁﻤﻄﺮﺍﻕ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ،ﺑﺮﺧﻴﺰ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭ«.
 -:9ﻳﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ :ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺩﺭ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻗﺎﻧﺎ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ .ﻣﻴﺰﺍﻧﯽ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ
ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  600ﻟﻴﺘﺮ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ،ﺷﺮﺍﺏ ﻧﻤﺎﺩ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ،ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ!
 -:10ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮی ﺭﻣﺰﺁﻟﻮﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ .ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ :ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ
ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ :ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﻋﻴﺴﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ
ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ.
ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﺎﻥ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻭﻓﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﺁﺧﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺧﺒﻴﺚ  -ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ» :ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻴﺴﺘﯽ ،ﺍی ﻗﺪﻭﺱ
ﺧﺪﺍ!« )ﻣﺮﻗﺲ.(24 ،1 ،
ﻳﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻩ ﺗﺎﺑﻮﺭ )ﻣﺘﯽ.(9-1 ،17 ،
 -:11ﺑﺮﺧﻴﺰﺍﻧﺪﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻫﻞ ﻧﺎﺋﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺮگ )ﻟﻮﻗﺎ ،(17-11 ،7 ،ﺩﺧﺘﺮ ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﺩﻳﺮ )ﻣﺘﯽ (28-18 ،9 ،ﻭ ﺳﭙﺲ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻥ
ﺍﻳﻠﻐﺎﺯﺭ )ﻳﻮﺣﻨﺎ ،(44-1 ،11 ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺩ» :ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻭ
ﺣﻴﺎﺕ ﻫﺴﺘﻢ«.
ﺷﻔﺎی ﮐﻮﺭ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩ )ﻳﻮﺣﻨﺎ» .(41-1 ،9 ،ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﻮﺭ ﺟﻬﺎﻧﻢ ...ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭی؟  ...ﻭ
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ«.
 -:12ﻭ ﺳﭙﺲ ،ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻻﻥ )ﻣﺘﯽ 13 ،16 ،ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ(» :ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﻨﺪ؟« ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﻘﺐ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻳﻪ  13ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  7ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻭ ﺍﺩﻋﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ.
 -:13ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍی ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ» :ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ
ﻭ ﺑﺪﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯﭘﺴﻴﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺧﻴﺰﺍﻧﻴﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ » .(40 ،6ﻧﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ
ﮐﺴﯽ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﺍﺳﺖ ،ﺍﻭ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ» .(46 ،6 ،ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺁﻥ ﻧﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ .ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻥ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ (51 ،6 ،ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ» :ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﻭﻳﺪ؟« ﻭ ﺳﭙﺲ
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻄﺮﺱ» :ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(68-67 ،6 ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ
ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻡ ﺁﺧﺮ ،ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ» :ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻩ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(14-1 ،14 ،
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14:- Erst mit der Auferstehung und den Erscheinungen Jesu danach wird den Aposteln die gesamte
Tragweite der Person Jesu klarer. Trotzdem gibt es auch Zweifler, selbst bei den Erscheinungen nach
der Auferstehung, die das Ganze nicht fassen konnten. (Mt 28,17)
s.a. die Emmaus-Jünger, Thomas. Zu tief ist die Vorstellung von der Einzigkeit Gottes in den Jüngern
als gläubige Juden verwurzelt, als dass sich dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes, des einen
Gottes in drei Personen, ihnen unmittelbar und selbstverständlich erschließt.
15:- Aber auch die Menschheit Christi. Gegen diejenigen, die Christus mit einem Scheinleib versehen
wollten und der daher nicht wirklich leiden konnte, weil er ja Gott ist, schreibt Johannes in seinen
Briefen „was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst
haben, ..“ (1 Joh 1,1) Das ist der Antichrist, „sie bekennen nicht, dass Jesus Christus im Fleisch
gekommen ist.“ (2 Joh 7). Und Johannes stand als einziger der Apostel unter dem Kreuz und wird
sicherlich dabei geholfen haben, den toten Jesu vom Kreuz abzunehmen. Eine authentischere Quelle
kann es nicht geben, als diese.
16:- Aber auch in den Evangelien finden sich viele sehr menschliche Szenen. Jesus schläft vor
Erschöpfung, das selbst ein Sturm ihn nicht aufweckt, sondern erst die Jünger (Mt 8,24; Lk 8,24; Mk
4,38). Er hat Hunger und sucht am Feigenbaum eine Frucht, findet aber keine. (Mt 21,18-22) Die
Ablehnung Jesu in seiner Heimat „Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns?“ (Mt 13,54-58); und
nicht zuletzt im Augenblick der Entscheidung im Garten Gethsemane, wo er Blut schwitzte und sich
der Mensch Jesu trotz der zu erwartenden Schmerzen sich zum Ja im Gehorsam zum Willen des
Vaters durchrang, sich der Herausforderung des Bösen stellt und den Weg über Geißelung,
Dornenkrönung, Kreuzweg bis nach Golgota ging und schließlich am Kreuz verstarb.
17:- Gott hält sein Wort, auch gegen die größten Wiederstände des Bösen, durch. Er nimmt sein
Geschenk nicht zurück, das uns die Überwindung des Bösen und dadurch die Versöhnung mit Gott,
den Neuen Bund, bringt.
18:- Leo der Große (gest. 461) hat zur Frage des Zusammenspiels von Menschheit und Gottheit in
Jesus Christus im Jahr 449 eine klare Abhandlung in Form eines Briefes mit dem Titel: „Über die
Menschwerdung Christi“ geschrieben. Dabei sind insbesondere die Kapitel 3 und 4 lesenswert.
19:- In der ersten seiner zahlreichen Weihnachtspredigten legt Leo der Große dar: „Die Fülle der Zeit
ist gekommen, die Gottes unerforschlicher Ratschluss festgesetzt hat: Der Sohn Gottes hat die Natur
des Menschengeschlechts angenommen, um sie mit ihrem Schöpfer zu versöhnen und den Urheber
des Todes, den Teufel, durch eben jene Natur zu besiegen, durch die er einst gesiegt hat.“ Und in der
Weihnachtspredigt Nr. 21 heißt es: „Unsichtbar und unfassbar als Gott, wird er sichtbar und fassbar
als Mensch. Vor aller Zeit in ewig bleibendem Sein, will er einen Anfang nehmen in der Zeit. Der
Herr des Weltalls nimmt Knechtsgestalt an und verhüllt die Würde seiner Herrlichkeit, Gott, der
keinem Leiden unterworfen ist, nimmt die Natur des leidensfähigen Menschen an. Der Unsterbliche
unterwirft sich den Gesetzen des Todes.“ (Lektionar des Stundengebets, Heft 1, 2. Jahresreihe, S.
135; 162)
20:- Wie muss man sich dann das Zusammenwirken von menschlicher Natur und göttlichem Wesen
vorstellen. In der Einheit der Person Jesu Christi stehen die göttliche Natur und die menschliche
Natur nebeneinander. Als Mensch hat er Leib und Seele, die sich im Tod trennen, aber durch ihre
jeweilige Verknüpfung mit der göttlichen Natur nicht verwesen (Körper), sondern in der
Auferstehung wieder zusammengeführt werden.
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 -:14ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻭ ﻅﻬﻮﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺁﻥ ،ﺑﺎﺯ
ﻫﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻣﺮﺩﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻞ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺳﺮﺩﺭﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻅﻬﻮﺭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ )ﻣﺘﯽ.(17 ،28 ،
ﺗﺼﻮﺭ ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ
ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻣﺎ ،ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺭی ﺍﻫﻞ ﻋﻤﻮﺁﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
ِ
ﺭﺍﺯ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪﺍ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ،ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﻭﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ِ
ﺩﺭک ﻭ ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -:15ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ .ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﮏ ﮐﺎﻟﺒﺪ
ﻅﺎﻫﺮی ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﺩ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻣﯽ
ﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﺪﻩ ،ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ 1) «...ﻳﻮﺣﻨﺎ .(1 ،1 ،ﺍﻳﻦ ﺩﺟﺎﻝ
ﺍﺳﺖ» .ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺴﻢ ﺭﺍ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ« ) 2ﻳﻮﺣﻨﺎ .(7 ،ﻭ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﺭی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﺻﻠﻴﺐ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺟﺴﻢ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩ .ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﻮﺛﻖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -:16ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﺪ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻥ ﻋﻤﻴﻖ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻁﻮﻓﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺘﯽ24 ،8 ،؛ ﻟﻮﻗﺎ ،24 ،8 ،ﻣﺮﻗﺲ.(38 ،4 ،
ﺍﻭ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭی ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻴﻮﻩ ﺍی ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺍﻣﺎ ﭼﻴﺰی ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺘﯽ .(22-18 ،21 ،ﻋﻴﺴﯽ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﺍﺩﮔﺎﻫﺶ ﻁﺮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ» :ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﺠﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟« )ﻣﺘﯽ(58-54 ،13 ،؛ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺩﺭ
ﻋﻴﺴﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺩﺭﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ
ﺑﺎﻍ ﺟﺘﺴﻴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺮﻕ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﺟﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ِ
ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﭘﺪﺭ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺟﺪﺍﻝ ﺷﺮ ﺭﻭﺩﺭﺭﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،
ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻼﻕ ﺧﻮﺭﺩﻥ ،ﺗﺎﺝ ﺧﺎﺭ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ
ﺑﺎﺯﺩ.
 -:17ﺧﺪﺍ ،ﺣﺘﯽ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭی ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺎی ﺷﺮ ،ﺑﻪ ﮐﻼﻡ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﻫﺪﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﭘﺲ
ﻫﺪﻳﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﺩ،

 -:18ﻟﺌﻮی ﮐﺒﻴﺮ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ  (461ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  449ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻭ ﺍﻟﻮﻫﻴﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍی ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ،
ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی  3ﻭ  4ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -:19ﻟﺌﻮی ﮐﺒﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻦ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺍﻧﺒﻮﻩ
ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ :ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ،ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﺵ ﺁﺷﺘﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮگ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ «.ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺟﺸﻦ ﻣﻴﻼﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﺪﺍ ،ﻧﺎﺩﻳﺪﻧﯽ ﻭ ﺩﺭک ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺍﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺁﻏﺎﺯی
ﺑﻴﺎﺑﺪ .ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﮔﺎﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ؛ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﮑﻮﻩ ﭘﺮﺟﻼﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺪﺍﻳﯽ
ﺍﺳﺖ ،ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻄﻴﻊ ﻫﻴﭻ ﺭﻧﺠﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﻧﺞ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺁﻥ ﻧﺎﻣﻴﺮﺍ ،ﭘﺬﻳﺮﺍی ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ« )ﮐﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﺩﻓﺘﺮ  ،1ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ،ﺻﻔﺤﻪ  135ﻭ .(162
ﺕ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ
 -:20ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﯽ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﺮﺩ؟ ﺩﺭ ﻭﺣﺪ ِ
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺟﺴﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮگ ﺍﺯ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮﺩی ﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ )ﺟﺴﻢ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
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Warum das Kreuz?
Das Kreuz – das Zeichen unserer Erlösung
1:- Das Kreuz ist das Zeichen der Christen, den Heiden eine Torheit und den Juden ein
empörendes Ärgernis (1 Kor 1,23), wie der Apostel Paulus schreibt. Und in der Tat war es in
der Antike vielleicht noch schwieriger als heute zu erklären, dass derjenige, der wie ein
Verbrecher den schändlichsten aller Tode starb, Gott selbst gewesen sein soll. Ja, die Führer
der Juden drängten ganz bewusst darauf, dass Jesus am Kreuze stirbt; denn es heißt in der
Schrift: Verflucht ist der, der am Pfahle hängt (Gal 3,13 mit Bezug auf Dtn 27,26 und 21,23).
Damit wollten die Schriftgelehrten sicher gehen, dass Jesus eben nicht als Messias angesehen
werden kann. Doch Gottes Logik ist größer als Menschenlogik! Die Auferstehung Christi
änderte die gesamte Perspektive der Auslegung der Schrift.
2:- Das Kreuzzeichen ist das kürzeste christliche Glaubensbekenntnis und leitet normalerweise das
christliche Gebet ein. Aber nicht nur die Worte und das Handzeichen, sondern auch der liebende
Blick auf ein Kreuz, das in vielen Zimmern christlicher Familien hängt, nährt bereits den Glauben. Es
gibt uns die Gewissheit, dass so groß auch unsere Sünden sein mögen, wir immer Verzeihung bei
Gott finden werden, ja, dass Gott uns bereits verziehen hat, wenn wir nur bereuen und um
Verzeihung bitten … und: unseren Schuldigern verzeihen; denn so heißt es im Vater unser: Gott
„verzeihe uns unsere Sünden, wie auch wir (also in dem Maße, wie auch wir) verzeihen unseren
Schuldigern“.
3:- Wie ist das nun zu verstehen? Christus ist am Kreuz gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen!
Braucht Gott ein so grausames Menschenopfer, um zu verzeihen? Ist also der christliche Gott gar
nicht der liebende Gott, sondern ein strafender, rachsüchtiger, ja blutrünstiger Gott?
4:- Das Wort Gottes, die zweite Person der Heiligsten Dreifaltigkeit, der Sohn Gottes ist in der Person
Jesu Christi in diese Welt gekommen und wahrhaft Mensch geworden; nicht in einem Scheinleib
mythologischer Erscheinungen, wie z.B. die griechischen Göttersagen Zeus in Gestalt eines Stieres
die Jungfrau Europa entführen lässt, sondern als wirklicher Mensch mit Leib und Seele. 5:- Jesus
Christus ist voller Mensch und voller Gott in der Einheit der Person (theologischer Fachbegriff:
Hypostatische Union). Ein tiefes Geheimnis der göttlichen Vorsehung, was unser Denken und
Verstehen übersteigt und nur im Glauben angenommen werden kann. In den vier Evangelien scheint
bei vielen Begebenheiten hinter der Menschheit Jesu immer wieder seine Gottheit auf. Daher ist ein
aufmerksame und miterlebende Lektüre der Evangelien wichtig, damit jeder für sich die
Glaubensfrage beantworten kann: Wer ist Jesus Christus für mich?
5:- Die Aufgabe Jesu Christi ist es, das Reich Gottes zu errichten, d.h. die Brücke zwischen den
Menschen bzw. der „Welt“ auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite wieder zu errichten, die
der Mensch durch die Sünde Adams und seine eigenen persönlichen Sünden zerstört hat. Damit
öffnet er dem Menschen wieder die Perspektive, sich mit Gott auszusöhnen und ins Paradies zu
gelangen. Mit Paradies ist nicht irgendein Garten gemeint, in dem Milch und Honig fließt, und wo
man sich ein gemütliches, genussreiches Leben einrichten kann – bei vielen Muslimen herrschen
solche Vorstellungen. Das Paradies als Lohn und die Hölle als Strafe sind bildliche Begriffe zum
besseren Verständnis eines Zustandes, der jenseits unseres irdischen Denkvermögens liegt; Paradies
meint: bei Gott zu sein, die Güte und Herrlichkeit Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit zu genießen;
denn nur Gott befriedigt die Sehnsucht des Menschen vollständig und dauerhaft. Um dies besser zu
verstehen, sollten wir eine Zwischenüberlegung aus unserer Erfahrungswelt anstellen:
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ﭼﺮﺍ ﺻﻠﻴﺐ؟
ﺻﻠﻴﺐ  -ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺎ
 -:1ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺣﻮﺍﺭی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺻﻠﻴﺐ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻥ ،ﺑﺮﺍی ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ،ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻟﻐﺰﺵ
) 1ﻗﺮﻧﺘﻴﺎﻥ (23 ،1 ،ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﻫﻴﻢ ،ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺗﺒﻬﮑﺎﺭ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻡ ﺁﻭﺭﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮگ ﻫﺎ ﺑﻤﻴﺮﺩ ،ﺷﺨﺺ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ،ﺳﺮﺍﻥ ﻳﻬﻮﺩ ﮐﺎﻣﻼً
ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺟﺎﻥ ﺩﻫﺪ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﺭ
ﺁﻭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ )ﻏﻼﻁﻴﺎﻥ 13 ،3 ،ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺜﻨﻴﻪ 26 ،27 ،ﻭ  .(23 ،21ﮐﺎﻫﻨﺎﻥ ﻳﻬﻮﺩ ﺩﻗﻴﻘﺎ ً ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ
ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ .ﺍﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﺩ ،ژﺭﻑ ﺗﺮ ﺍﺯ
ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ! ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻣﺴﻴﺢ ،ﮐﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﮐﺮﺩ.
 -:2ﻧﺸﺎﻥ ﺻﻠﻴﺐ ،ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺍﺯ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺭﺍ
ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻼﻡ ﻭ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﭘﺮﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ
ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺧﺎﻁﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻋﻔﻮ
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ...ﻭ ﺩﺭ ﺩﻋﺎی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ:
ﺑﺒﺨﺸﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ،ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ؛ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺖ.
 -:3ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩ؟ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺁﺷﺘﯽ ﺩﻫﺪ! ﺁﻳﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ؟ ﭘﺲ ﺁﻳﺎ ﺧﺪﺍی ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺍﺻﻼً ﺧﺪﺍی ﻣﻬﺮﻭﺭﺯ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪﺍﻳﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
 -:4ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ،ﺷﺨﺺ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻅﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺷﻤﺎﻳﻠﯽ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺍی ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺯﺋﻮﺱ ﺧﺪﺍی ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﮔﺎﻭ ﻧﺮ ،ﺍﺋﻮﺭﻭﭘﻪ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺍﻏﻮﺍ ﮐﺮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺡ .ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺧﺪﺍی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺖ )ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺁﻥ »ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻗﻨﻮﻣﯽ« ﺍﺳﺖ( .ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺭﺍﺯ ژﺭﻑ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺩﺭک ﻣﺎ
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ .ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ،ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽ
ﻋﻴﺴﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻣﺮﺗﺐ ﺍﻟﻮﻫﻴﺘﯽ ﻅﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺑﺼﻴﺮﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ
ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﭘﺲ
ِ
ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺵ ،ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﮐﻴﺴﺖ؟
 -:5ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ »ﺟﻬﺎﻥ« ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮ ﻭ
ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﺩﻡ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﺧﻮﺩ ،ﻭﻳﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻨﺎﺳﺎﺯﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﺍﻭ ﺑﺎﺭﺩﻳﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﺪ .ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ،ﺑﺎﻏﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﻴﺮ ﻭ ﻋﺴﻞ ﺟﺎﺭی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻟﺬﺕ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭی
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﯽ ﺗﻤﺜﻴﻠﯽ ﺑﺮﺍی
ﺩﺭک ﺑﻬﺘﺮ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﺳﻮی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭک ﺯﻣﻴﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ :ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭ ﻧﻴﮑﯽ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﭼﺸﻴﺪﻥ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﯽ
ﺑﺮﻁﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺍی ﺩﺭک ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ:
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6:- Nehmen wir einmal an, jemand verleumdet aus Neid oder vielleicht nur aus Wichtigtuerei seinen
Kollegen. Das Gerücht macht die Runde in der Firma, gelangt an das Ohr des Chefs, und der
Betroffene verliert daraufhin ungerechtfertigerweise seinen Job. Er erleidet einen Karriereknick und
steht vor dem Nichts. All seine Anstrengungen, Hoffnungen auf ein erfolgreiches Leben für sich und
seine Familie sind auf einmal verflogen.
7:- Dies erfährt der Verleumder. Er erschrickt ob der Konsequenzen seiner Tat, bereut und bittet
seinen Ex-Kollegen um Verzeihung. Aber, der Geschädigte, dem die Ungerechtigkeit zugefügt wurde
und darunter vielleicht ein Leben lang leidet, ist frei, die Verzeihung zu versagen oder sie zu
gewähren. Der verleumdet hat, kann darum bitten, kann betteln, aber erzwingen kann er die
Verzeihung nicht. Er ist also auf die Barmherzigkeit, den guten Willen, auf die
Vergebungsbereitschaft des Geschädigten angewiesen. Er kann seinerseits seine Reue zeigen, Opfer
bringen, versuchen, auf irgendeine Weise Wiedergutmachung zu leisten - wobei er den Schaden nicht
wiedergutmachen kann: der Job ist weg und der Ruf ramponiert - und vieles mehr, aber er ist darauf
angewiesen, dass der Geschädigte von sich aus verzeiht und zwar nicht nur so einfachhin mit einem
Wort; denn die Verleumdung war ja ein Erleiden, ein ungerechtes Erleiden, das sich tief in die
Erinnerung des Verleumdeten eingenistet hat, die Beziehung zum Verleumder belastet und schnell
wieder ins Bewusstsein des Geschädigten kommt. Ja, es ist gar nicht so leicht, einen derartigen
Vorgang zu vergessen. Dies ist eine Last der Erinnerung, die der Geschädigte mit sich
herumschleppt, von der er sich selbst auch erst einmal befreien muss, will er wieder unbeschwert in
die Zukunft gucken; denn die Verleumdung mit ihren Konsequenzen hat sein Leben nachhaltig
verändert.
8:- Er kann versuchen, es zu vergessen oder zu verdrängen. Er kann Sühne und Genugtuung vom
Verleumder verlangen. Aber wirklich befreien kann er sich nur, wenn er aus ganzem Herzen verzeiht
und diese Verzeihung selbst durch ein großzügiges Geschenk an den Verleumder oder stellvertretend
an einen Dritten unterstreicht. Das Geschenk ist wie ein Opfer. Er übergibt sich selbst und sein
erlittenes Leid in diesem Geschenk und schließt ab. Damit sagt er Ja, zu der Situation, in der er nun
ist; schüttelt die Vergangenheit ab und blickt nunmehr ohne Gram und wieder frei in die Zukunft.
9:- Kommen wir zurück zu unserer Fragestellung. Wie sieht es nun mit der Beziehung zwischen dem
Menschen und Gott aus?
Der Mensch hat Gott, seinen Schöpfer, beleidigt; er hat ihn zurückgestoßen. Er will selbst bestimmen,
was Gut und was Böse ist, er will selbst wie Gott sein. Das ist der Inhalt der Geschichte des
Sündenfalles im Paradies (Gen 3,1-24).
10:- Und Gott respektiert die Freiheit seines Geschöpfes. Er hat ja den Menschen frei geschaffen.
Aber er sagte ‚ok, wenn Du selbst bestimmen willst, was Gut und was Böse ist, dann kannst Du das ja
machen, aber nicht bei mir im Paradies’ und verwies sie nach draußen, in die Gottferne, wo sie auf
sich selbst gestellt, Gott spielen können. (Dies bezeichnet die katholische Theologie als Erbsünde:
Der Verlust der ursprünglichen Unschuld.) Jeder sein eigener Gott. Jeder bestimmt für sich selbst,
was gut und was böse ist, nach Gefühl, nach Interessenslage oder auch nach ernsthaften Kriterien des
natürlichen Sittengesetzes und Gewissens und handelt danach. Es kommt zu Konflikten und
gegensätzlichen Interpretationen, materiellen und ideologischen Machtkämpfen. Die Geschichte ist
voll davon. Die Konsequenzen erleiden wir alle jeden Tag: Streit, Mord und Todschlag, Krieg,
Diebstahl, Finanzkrisen, Unverständnis – ja das ganze menschliche Leid, was sich Menschen
gegenseitig antun können, alles ist eine Folge der Erbsünde, der persönlichen Sünden und des
Stolzes, selbst wie Gott zu sein.
11:- Trotzdem ließ Gott uns nicht alleine. Er hielt uns weiterhin in der Existenz, und er verhieß uns
einen Retter: „Feindschaft setze ich zwischen Dich (gemeint ist die Schlange/der Teufel) und die
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 -:6ﻓﺮﺽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻮﺩﺵ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺵ ﺍﻓﺘﺮﺍﻳﯽ ﻧﺎﺭﻭﺍ ﻣﻴﺰﻧﺪ.
ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ،
ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍی ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍی
ﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 -:7ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻅﻬﺎﺭ
ﻧﺪﺍﻣﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩﺵ ﻁﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ،ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻳﮏ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﺗﯽ ﺭﻭﺍ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻁﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﺍﻭ ﺩﺳﺖ ﺭﺩ ﺑﺰﻧﺪ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ.
ﻓﺮﺩ ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻄﻠﺒﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﺨﺸﺶ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ .ﭘﺲ ﺍﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ،
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ،ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ،ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی
ﺑﺮﺍی ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﯽ ،ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺿﺮﺭﻫﺎی ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺭﺍ
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺍﻭ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺍﻭ
ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺩ ﺯﻳﺎﻥ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ
ﻳﮏ ﮐﻼﻡ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺭﻧﺠﯽ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺭﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،.ﺑﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺳﺎﺩﻩ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩی ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎﺭی ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺑﺎﺭی ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻨﮕﺮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻼﺻﯽ ﻳﺎﺑﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻋﻮﺍﻗﺒﺶ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﻫﺎی ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 -:8ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﮑﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻁﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﻧﻨﺪﻩ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺎﻓﺎﺕ ﮐﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﺍی ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﻓﺘﺮﺍﺯﻧﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻭ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺯﺩ.
ﻫﺪﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ ،ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺁﺭی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؛ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺭﻳﺰﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ.
ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻳﻢ :ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
 -:9ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ،ﺧﺪﺍ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺳﺖ ﺭﺩ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ )ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ-1 ،3 ،
ﺧﻮﺏ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ،
ِ
.(24
 -:10ﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺐ ،ﺍﮔﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮی ﮐﻪ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺷﺮ ﭼﻴﺴﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﯽ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺩﻭﺭی ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻨﺪ) .ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﻨﺎﻩ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ﺍﺳﺖ :ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻭ ﻋﻔﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ( .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﺪﺍی ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﭼﻴﺴﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺵ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭ
ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﺩی ﻭ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺁﻥ ﺩﺭ
ﻋﺬﺍﺏ ﻫﺴﺘﻴﻢ :ﺟﺪﻝ ،ﻗﺘﻞ ﻭ ﮐﺸﺘﺎﺭ ،ﺟﻨﮓ ،ﺩﺯﺩی ﻫﺎ ،ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ  -ﺑﻠﻪ ،ﮐﻞ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی،
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﻭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ،ﮔﻨﺎﻩ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺮﺍی
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺪﺍ ﺷﻮﺩ.
 -:11ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺁﻥ ،ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﻮﻳﺪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ» :ﻭ ﻋﺪﺍﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮ )ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺎﺭ /ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﺳﺖ(
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Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an
der Ferse.“(Gen 3, 15). Juden wie Christen sehen hierin die Ankündigung eines Messias. Die Christen
sehen in der Frau Maria, die Mutter Jesu (Offb 12,1-6).
12:- Gott erwählte in der Geschichte Abraham, den Stammvater des Volkes Israel, aus dem der Retter
kommen sollte, er sandte Propheten wie Mose, Elias, Jesaja und andere, zuletzt Johannes den Täufer,
die alle das Volk Israel ermahnten, aufrichteten und mit vielen Andeutungen und Prophezeiungen den
Messias ankündigten.
13:- Schließlich kam der Retter in geschichtlicher Zeit, Gott selbst, der Sohn, das Wort Gottes, durch
das alles geworden ist (Joh 1,3), in der Person des Menschen Jesu von Nazareth, geboren aus der
Jungfrau Maria (wie vorhergesagt s. Jes 7,14), in Betlehem als kleines Kind auf die Welt gekommen
(s. Mi 5,1.3; Mt 2,1-12), bekräftigt durch Wunder und Zeichen „Blinde sehen wieder, und Lahme
gehen, Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote stehen auf, und den Armen wird das
Evangelium (die frohe Botschaft) verkündet.“(Mt 11,5) als Erfüllung der Prophezeiungen über die
Zeit des Messias (Jes, 26,19; 29,18; 35, 5f; 61,1) .
14:- „… (Er) kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt
erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ (Joh 1,9b – 11)
Gott hat den Menschen als freies Wesen geschaffen und respektiert die Freiheit seines Geschöpfes. Er
übt keinen Zwang aus, er ruft, er lädt ein; „aber die Seinen nahmen ich nicht auf“!
15:- Das Gleichnis von den bösen Winzern (Lk 20,9-17) ließ seine Feinde nicht aufhorchen und
umkehren, nein es verstärkte nur ihren Hass. Und als Jesus sich offen zu erkennen gibt: „Da sagten
alle: Du bist also der Sohn Gottes. Er antwortete ihnen: Ihr sagt es – ich bin es.“ (Lk 22,70), da
zerrten sie ihn zum römischen Statthalter, Pontius Pilatus, klagten ihn wegen anderer Dinge an, der
ließ Jesus geißeln und übergab ihn schließlich zur Kreuzigung.
16:- Jesus ließ das alles mit sich geschehen. Er hätte ja auch sagen können, als der erste römische
Soldat seine Hand hob, um ihm den ersten Geißelhieb zu versetzen: Schluss! Ich wollte Euch zu Gott
zurückführen; Ihr wollt ja in der Gottesferne bleiben; ich gehe; keine Erlösung und Versöhnung mit
Gott; Chance verpasst! Es geschieht Euch recht, „du ungläubige und unbelehrbare Generation“ (Mt
17,17); nein, er lässt alles über sich ergehen. Er hat sich freiwillig in die Hände seiner Schächer
begeben (Joh. 18, 3-8), er gibt sich hin für seine Freunde (Joh 15,13) und vergießt sein Blut, das Blut
des neuen Bundes, für viele zur Vergebung der Sünden (Mt 26,28).
17:- Indem das Wort Fleisch geworden ist (Joh 1,14), Gott also in der zweiten Person der Heiligsten
Dreifaltigkeit Menschennatur angenommen hat – Jesus Christus war und ist wahrer Gott und wahrer
Mensch – hat Gott, der Beleidigte, die Initiative ergriffen und Verzeihung gewährt. Er hat die Brücke
zwischen Gott und dem Menschen unwiderruflich und ewig wiedererrichtet. Ja, das Wunder ist so
groß, dass seit seiner Inkarnation (seit seiner Empfängnis im Schoße Mariens) und vollendet in der
Auferstehung die Menschennatur mit der göttlichen Natur des Wortes in der Person Jesu von
Nazareth untrennbar verbunden ist. Die Menschennatur wurde also in die göttliche Natur
hochgehoben und ist nunmehr ewig in der göttlichen Dreifaltigkeit präsent.
18:- Diese Brücke trägt! Dieses Geschenk Gottes, das seine Verzeihung unterstreicht, ist so groß,
denn selbst die grausamste Tötung seines Sohnes hat ihn nicht dazu veranlasst, seine Vergebung
zurückzunehmen. Ja, der Tod am Kreuz ist das Opfer, das seinen Vergebungswillen bekräftigt (und
gleichzeitig die Sünden der Menschheit sühnt). Keine Sünde ist so groß, als dass sie Gott dem, der
wahre Reue zeigt, nicht vergeben würde. Das ist die Botschaft des Kreuzes!
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ﻭ ﺯﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺫﺭﻳﺖ ﺗﻮ ﻭ ﺫﺭﻳﺖ ﻭی ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ؛ ﺍﻭ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻮﺑﻴﺪ ﻭ ﺗﻮ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻭی ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻮﺑﻴﺪ« )ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ،
 .(15 ،3ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺮﻳﻢ،
ﻣﺎﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ.(6-1 ،12 ،
 -:12ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺟﺪ ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﻨﺠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﺸﺄﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺍﻭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﻮﺳﯽ ،ﺍﻟﻴﺎﺱ ،ﺍﺷﻌﻴﺎء ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﻳﻮﺣﻨﺎی ﺗﻌﻤﻴﺪﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ،
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ،ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
 -:13ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ،ﻣﻨﺠﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ ﺧﺪﺍ ،ﭘﺴﺮ ﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ
)ﻳﻮﺣﻨﺎ ،(3 ،1 ،ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﮐﺮﻩ )ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
ﺍﺷﻌﻴﺎء (14 ،7 ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﻢ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻁﻔﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ )ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺎﻩ 1 ،5 ،ﻭ 3؛ ﻣﺘﯽ،(12-1 ،2 ،
ﻗﺪﺭﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ» :ﮐﻮﺭﺍﻥ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻟﻨﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﺻﺎﻥ ﻁﺎﻫﺮ
ﻭ ﮐﺮﺍﻥ ﺷﻨﻮﺍ ﻭ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻴﺮﺍﻥ ﺑﺸﺎﺭﺕ )ﺧﺒﺮ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ( ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ« )ﻣﺘﯽ ،(5 ،11 ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﺴﻴﺢ )ﺍﺷﻌﻴﺎء19 ،26 ،؛ 18 ،29؛  5 ،35ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ؛ .(1 ،61
 ...» -:14ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﻭ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺧﺎﺻﺎﻥ
ﺧﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺧﺎﺻﺎﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ9 ،1 ،ﺏ(11-
ﺧﺪﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻓﺮﺍﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺍﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ«!
 -:15ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﻫﺎی ﻅﺎﻟﻢ )ﻟﻮﻗﺎ (17-9 ،20 ،ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺮﺕ ﺁﻧﺎﻥ
ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﺮﺩ .ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺳﻤﺎ ً ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ »ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ« )ﻟﻮﻗﺎ (70 ،22 ،ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﻭﺍﻟﯽ ﺭﻭﻡ ،ﭘﻨﻄﻮﺱ ﭘﻴﻼﻁﺲ
ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺷﻼﻕ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ
ﺳﭙﺮﺩ.
 -:16ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺍﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺭﻭﻣﯽ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﺲ ﮐﻨﻴﺪ! ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﻢ؛ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ؛ ﺍﺯ ﺁﺷﺘﯽ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﻒ ﺩﺍﺩﻳﺪ!
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﺞ ﺭﻓﺘﺎﺭ« )ﻣﺘﯽ(17 ،17 ،؛ ﺧﻴﺮ ،ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﺣﻖ ﺍﺳﺖ» ،ﺍی ﻓﺮﻗﻪ ﺑﯽ
ِ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ .ﺍﻭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩﺍﻧﺶ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(8-3 ،18 ،ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ )ﻳﻮﺣﻨﺎ (13 ،15 ،ﻭ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺭﻳﺰﺩ ،ﺧﻮﻥ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺁﻣﺮﺯﺵ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:17ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ)ﻳﻮﺣﻨﺎ ،(14 ،1 ،ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﺩﻭﻡ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﮔﺮﻓﺖ  -ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺪﺍی ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ  -ﺧﻮ ِﺩ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ
ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩ .ﺍﻭ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺑﺮﺍی
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩ .ﺑﻠﻪ ،ﻣﻌﺠﺰﻩ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻦ ﮔﻴﺮی )ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻧﻄﻔﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺟﺴﻢ ﻣﺮﻳﻢ( ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺟﺪﺍﻳﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﮐﻤﺎﻝ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰﺵ ،ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ
ِ
ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺩﺭ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮕﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
 -:18ﺍﻳﻦ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﺩﻭﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ! ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﺍﻭ ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﭘﺴﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﻠﻪ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍی
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺑﺨﺸﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﮐﻔﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ( .ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭگ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻧﺒﺨﺸﺪ.ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺻﻠﻴﺐ ﺍﺳﺖ!
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19:- Und dass das so ist, können wir der Geschichte von der Kreuzigung selbst entnehmen; denn mit
Jesus wurden noch zwei Schächer gekreuzigt, einer zu seiner Rechten und der andere zu seiner
Linken. Lukas berichtet: „Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn
nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns! Der andere wies ihn zurecht und sagte: Nicht
einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht recht, wir
erhalten den Lohn für unsere Taten, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk
an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antworte ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst
du mit mir im Paradies sein.“ (Lk 23, 39-43)
20:- Paulus fasst es in 2 Kor 5, 17-21 so zusammen:
Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt
17 Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues
ist geworden.
18 Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den
Dienst der Versöhnung aufgetragen hat.
19 Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre
Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung
anvertraute.
20 Wir sind also Gesandte an Christi statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an
Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!
21 Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm
Gerechtigkeit Gottes würden.
21:- Es bedarf also unserer Reue und unserer Bereitschaft, selbst unseren Schuldnern zu vergeben,
um bei Gott Erbarmen zu finden. Wir können Gott nicht umstimmen, indem wir etwas mehr Gutes
tun als Böses und mit ihm verhandeln, nach dem Motto: im Ganzen ist meine Bilanz doch noch
knapp positiv. Nein, radikale Umkehr ist angesagt. Alles Böse ist zu bereuen!
22:- Jesus Christus lädt uns ein, ihm nachzufolgen, selbst Teil der Brücke zwischen der Welt und
Gott zu werden, indem wir uns taufen lassen und unser eigenes tägliches Kreuz auf uns nehmen. Mit
der Taufe wird die Erbsünde abgewaschen, aber ihre Folgen sind weiterhin zu spüren. Jeder von uns
hat ein Tropfen dieses Gifts abbekommen, so drückt es Papst Benedikt XVI aus. Auch wenn es bei
den Christen durch die Taufe abgewaschen ist, wirkt es in uns noch nach - als Schwächung unseres
Willens, den es mit der Gnade Gottes durch ein Leben der Tugenden zu stärken und auf das Gute
auszurichten gilt. Das Leid der menschlichen Ungerechtigkeiten wirkt auch weiterhin in der Welt.
Egoismus und Gottvergessenheit, Habgier und Machtversessenheit führen auch weiterhin zu
persönlichen Sünden und verursachen Leid bei unschuldigen Dritten. Dies alles verlangt von den
Nachfolgern Christi, den Christen, Tapferkeit im Ausharren, viel Liebe in der Überwindung des
Bösen und seiner Konsequenzen sowie Großzügigkeit in der Vergebung.
23:- Jesus Christus kennt unsere Schwachheit. Auch wenn wir es eigentlich nicht wollen, erliegen wir
immer wieder den Versuchungen zur Sünde. Was wir getan haben, ist getan und kann nicht wieder
ungeschehen gemacht werden; aber die Schuld, die damit verbunden ist, gilt es zu bewältigen. Er
fordert uns auf, uns nach jedem Sturz vertrauensvoll wieder in die Arme unseres liebenden Vaters zu
werfen, zu bereuen und wieder neu anzufangen (siehe das Gleichnis vom verlorenen Sohn – Lk
15,11-32). Das von ihm eingesetzte Sakrament der Buße ist der Weg, über den unsere Schuld
getilgt wird, damit wir uns erneut um das Gute bemühen können und unsere Freude so vollkommen
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 -:19ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﻮﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﻭ ﺗﺒﻬﮑﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻠﻮﺏ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﮑﯽ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺍﻭ .ﻟﻮﻗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ» :ﻭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺧﻄﺎﮐﺎﺭ ﻣﺼﻠﻮﺏ ﺑﺮ ﻭی ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻫﺎﻥ .ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻬﻴﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ
ﺗﺮﺳﯽ؟ ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺯﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﮑﻤﯽ .ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺼﺎﻑ ،ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺟﺰﺍی ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳﻢ .ﻟﻴﮑﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ
ﻫﻴﭻ ﮐﺎﺭ ﺑﯽ ﺟﺎ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ،ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺁﻳﯽ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ
ﻭی ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ« )ﻟﻮﻗﺎ(43-39 ،23 ،
 -:20ﭘﻮﻟﺲ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻫﺎی  17ﺗﺎ  5 -21ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﺷﺘﯽ ﺩﺍﺩ.
 .17ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺍی ﺍﺳﺖ؛ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ،ﺍﻳﻨﮏ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 .18ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 .19ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺧﻄﺎﻳﺎی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻳﺸﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ
ﮐﻼﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮﺩ.
 .20ﭘﺲ ﺳﻔﻴﺮﺍﻥ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ .ﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
 .21ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻭی ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﺪﺍ ﺷﻮﻳﻢ.
 -:21ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﻳﻮﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﺣﻢ ﻭ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻳﻢ،
ﻧﻴﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮ ،ﺭﺃی ﻭ ﻧﻈﺮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺍﻣﺮی ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﺭ
ِ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻴﻢ :ﺩﺭ ﮐﻞ ﻁﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ .ﺧﻴﺮ ،ﺁﻧﭽﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ،ﻳﮏ ﺭﻭﻳﮕﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺍﺳﺖ.
ﺷﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ ،ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻣﻮﺭ ّ
 -:22ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﻴﺮﻭی ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺻﻠﻴﺐ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﮐﺸﻴﻢ .ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﻌﻤﻴﺪ ،ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﺎک
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺁﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺎپ ﺑﻨﺪﻳﮑﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ،ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﺍی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﻫﺮ
ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺯﻫﺮ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﭘﺎک ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻥ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍی ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ ،ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻳﻞ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻴﮑﯽ
ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﺷﻮﺩ .ﺭﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺧﻮﺩﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ
ﺧﺪﺍ ،ﺣﺮﺹ ﻭ ﻁﻤﻊ ﻫﺎ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻁﻠﺒﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻓﺮﺩ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﻫﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻣﺴﻴﺢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﺩﺭ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﺮ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯی ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺭﺍ ﻁﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -:23ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﻣﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩِﻳﻨﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ
ﻣﺎﺳﺖ ،ﺍﺩﺍ ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﺩِﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻘﻮﻁﯽ ،ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﭘﺪﺭ ﭘﺮﻣﻬﺮ
ﺑﻴﻔﮑﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ )ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﭘﺴﺮ ﮔﻤﺸﺪﻩ ،ﻟﻮﻗﺎ .(32-11 ،15 ،ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻁﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩِﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﺍی
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺷﺎﺩی ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ .ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺁﻥ،
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sein wird. Das Sakrament der Buße ist somit der erste Ort, wo die Barmherzigkeit Gottes für uns
erfahrbar wird.
24:- Die Kreuze in unseren Häusern, in den Kirchen, die Wegkreuze in den Fluren und Feldern
erinnern uns an diese frohe Botschaft (Evangelium): Die Verzeihung Gottes ist uns sicher, wenn wir
bereuen! Das ist wahre Erlösung aus Schuld und Schuldverstrickung. Habt keine Angst, verliert nicht
den Mut! Der Himmel steht auch uns offen!
25:- Zum Sühnetod Christi
(ein Gespräch des Pur-Magazins mit dem deutschen Philosophen Robert Spaemann,
veröffentlicht in der Ausgabe 6/2010)
26:- Pur-Magazin: Zu Karfreitag: Warum ist es für die Wiederherstellung von Mensch und
Universum notwendig, dass Gott seinen Sohn hingibt? Wenn heute ein Vater seinen Sohn opferte,
würde man sofort das Jugendamt anrufen!
Spaemann: Hier muss man eine falsche Vorstellung vom Sühnetod korrigieren: Es ist ja nicht Gott,
der zur Kreuzigungsveranstaltung eingeladen hat. Die Kreuzigung Jesu geht zurück auf die Bosheit
und Verblendung der Menschen.
27:- Pur-Magazin: Jesus sagt aber von seinem bevorstehenden Kreuzestod mehrfach, dass es so
geschehen müsse….
Spaemann: ..“auf dass die Schrift erfüllt würde“. Warum aber enthält Gottes Wort Ankündigungen
vom Kreuzestod? Weil Gott die Menschen kennt und weiß, was geschehen wird.
28:- Pur-Magazin: Gott wollte den Tod seines Sohnes gar nicht?
Spaemann: Ich erzähle Ihnen ein Gleichnis: Stellen Sie sich einen Maler mit unendlicher
schöpferischer Kapazität vor. Er fängt an, ein riesiges Gemälde zu entwerfen. Neben ihm sitzt
jemand, der das Bild verderben will. Immer wieder spritzt er einen dicken Farbklecks rein, der das
Bild verunstaltet. Der Maler bezieht jeden dieser Klecks in sein Bild ein und macht noch etwas
Besseres daraus. Am Ende steht ein wunderbares Bild da, so dass man im Rückblick denkt, die
Kleckse mussten ja sein, damit das Bild zustande kommt.
29:- Pur-Magazin: Wer ist der Kleckser in Ihrem Gleichnis?
Spaemann: Der Böse, der Durcheinanderbringer, der Jesus zu Tode bringt. Aber Gott lässt sich nicht
aus seiner Rolle drängen, er bestimmt das Heilsgeschehen, nicht der Satan. Was Mephisto in Goethes
„Faust“ sagt, trifft auch auf den Satan zu: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will
und stets das Gute schafft.“ Es ist der Satan, der Jesus zu Tode bringt, aber es ist Gott, der Jesu
Kreuzigung den Charakter einer Erlösung für die ganze Welt gibt. So weiß auch der Maler in meinem
Gleichnis von Anfang an, was der Kleckser vorhat und hat sein Bild entsprechend angelegt.
30:- Pur-Magazin: Ist Jesus einen Sühnetod gestorben?
Spaemann: Es gibt viele Pfarrer, die das heute bestreiten. Sie stellen sich damit aber gegen den Kern
der biblischen Botschaft. Der Sühnetod Christi löst das Dilemma zwischen Gottes Gerechtigkeit und
Gottes Liebe. Jesus Christus erfüllt mit seinem Kreuzestod beides: Der Gerechtigkeit wird Genüge
getan, indem Gott das Unrecht dieser Welt nicht ungesühnt lässt. Zugleich übt Jesus Christus
gegenüber uns Menschen Barmherzigkeit, indem er selbst diese Strafe auf sich nimmt. Für uns sind
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zwei verschiedene Eigenschaften, in Gott sind sie vereint. In einem
Gespräch über die letzten Dinge sagte mir Papst Johannes Paul II: „Gott wird am Ende jedem
Menschen im Tiefsten seines Wesens gerecht werden.“
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ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ،ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:24ﺻﻠﻴﺐ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ،ﺻﻠﻴﺐ ﻫﺎی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ،ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ )ﺍﻧﺠﻴﻞ(
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ﺍﮔﺮ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﻮﻳﻢ ،ﺑﺨﺸﺶ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ! ﺍﻳﻦ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ
ﺩِﻳﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﻭﺣﺸﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ! ﺭﺍﻩ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ

) -:25ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺠﻠﻪ »ﭘﻮﺭ« ﺑﺎ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺍﺷﭙﻤﺎﻥ ،ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺳﺎﻝ
(2010

 -:26ﺍﻟﻒ :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ :ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﺣﻴﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺪﺍ ﮐﻨﺪ؟ ﺍﮔﺮ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ،ﭘﺪﺭی ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
ﺏ :ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﻏﻠﻄﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺻﻼﺡ ﮐﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺪﺍﺭک
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺼﻠﻮﺏ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺕ :ﺍﻣﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ،ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ...
 -:27ﺱ» :ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ« .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ؟ ﺯﻳﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ
ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.
ﺝ :ﺁﻳﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﺻﻼً ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮﺵ ﻧﺒﻮﺩ؟
 -:28ﺡ :ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻠﯽ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺁﻭﺭﻳﺪ .ﺍﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻁﺮﺍﺣﯽ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﻟﮑﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺰﺭگ
ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺭﻭی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺎﺵ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻟﮑﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ
ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻁﺮﺣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻁﻮﺭی ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ،ﻣﯽ
ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﻬﺘﺮی ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻳﺪ.
ﺱ :ﺩﺭ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺷﻤﺎ ،ﻓﺮﺩ ﺧﺮﺍﺑﮑﺎﺭ ﮐﻴﺴﺖ؟
ﺷﺮ ،ﺍﺧﻼﻟﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺯﻧﺪ ،ﺍﻭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
 -:29ﺝّ :
ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺷﻴﻄﺎﻥ .ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻔﻴﺴﺘﻮ ﺩﺭ »ﻓﺎﻭﺳﺖ« ﮔﻮﺗﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﺼﺪﺍﻕ
ﺷﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ« .ﺍﻳﻦ ،ﺷﻴﻄﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ» :ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺮﻭﻳﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ّ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ،ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﻮﺏ ﺷﺪﻥ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﻧﻘﺎﺵ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﺮﺍﺑﮑﺎﺭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱِ ،
ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺱ :ﺁﻳﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
 -:30ﺝ :ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﻴﺎﻡ
ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮگ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ،ﺩﻭﺭﺍﻫﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻴﺴﯽ
ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ،ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ :ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﯽ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
ﺷﻔﻘﺖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻅﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﺮﺩ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺷﻔﻘﺖ ﺩﻭ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﻳﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎپ ژﺍﻥ ﭘﻞ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺧﺪﺍ
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ژﺭﻓﻨﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ«.
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Maria
1:- Maria findet im Koran und in den Hadithen vielfach verehrungsvolle Erwähnung. Der Koran
lehrt, dass ´Isa, der Sohn Marias, ohne Zutun eines Mannes, von Gott unmittelbar in Maria
geschaffen wurde (vgl. Sura 19,16-22) Der renommierte muslimische Theologe I. Al-Gibbali fasst
die muslimische Sicht Marias so zusammen: „Jeder Muslim, der sich konsequent an den Islam
hält, der an die Sendung Muhammads glaubt, der an das Buch Gottes glaubt, der glaubt auch
ohne den geringsten Zweifel, dass Maria frei von jeder Sünde ist, die sie entehren würde, rein von
jedem Fehler, der ihre Würde herabsetzt, dass sie zu den edelsten aller Frauen gehört. Wer daran
zweifelt ist ein Ungläubiger. Spricht doch der erhabene Koran von ihrer Sündenfreiheit und ihrer
fleckenlosen Reinheit und preist sie dafür, dass sie der Herr auserwählt und gereinigt hat. … Wer
demnach an dieser ihrer Reinheit zweifelt, der zweifelt an der Wahrheit des Wortes des Herrn der
Welt.“ (zitiert in M.S. Abdullah, Islam. Für das Gespräch mit Christen. 2. Aufl., Altenberge, 1988,
S. 140.
2:- Insbesondere in der islamischen Mystik stoßen wir auch heute noch auf Spuren einer echten
Marienverehrung,
worauf die Erklärung des 2. Vatikanischen Konzils Nostrae Aetate
ausdrücklich hinweist.
3:- Der entscheidende Unterschied zwischen der muslimischen und der christlichen Sicht Marias
ist nicht schwer zu benennen. Für den Koran ist Maria die geehrte Mutter des Propheten ‘Isa,
eines der größten Propheten. Für den christlichen Glauben ist sie die Mutter Jesu, des Messias,
des Sohnes Gottes. Alle weiteren unterscheidenden Elemente in der Lehre über Maria ergeben sich
aus diesem kapitalen Unterschied.
4:- Detaillierter sind im Folgenden die Hauptgründe für die besondere Verehrung Mariens seitens der
katholischen und orthodoxen Christen zu nennen:
1. Durch ihr freies Ja zum göttlichen Willen ist der Messias Mensch geworden. Sie hat dieses Ja-Wort
gegeben, obwohl sie wusste, was auf eine junge unverheiratete Frau in der damaligen Zeit zukam,
wenn sie schwanger wurde. Auf Ehebruch stand die Steinigung! Sie hat sich ganz auf die Fürsorge
Gottes verlassen. Ihr Ja-Wort hat sie frei gegeben und nicht wie im Koran steht, Gott hatte
beschlossen und ihr blieb daher keine Wahl.
5:- 2. Sie ist durch ein Privileg Gottes von der Erbsünde befreit gewesen; denn es ist unvorstellbar,
dass Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich, mit der Sünde in irgendeiner Weise existentiell in
Berührung kam. Sie hätte, wie Eva, sündigen können, hat es aber nicht getan. Sie ist also Gott treu
geblieben. Sie hat damit den menschlichen Pfeiler der Brücke zwischen Gott und den Menschen, den
Jesus Christus unzerstörbar aufgerichtet hat, verstärkt und gezeigt, dass es uns mit der Gnade Gottes
möglich ist, treu zu bleiben.
6:- 3. Jesus wirkt sein allererstes Wunder auf die besondere Bitte seiner Mutter hin. Maria bemerkte,
dass der Wein bei der Hochzeit zu Kana ausging, und wandte sich an ihren Sohn. Maria bemerkt also
gerade unsere kleinen Nöte. Jesus nutzte diese Bitte, um den Anbruch des Reiches Gottes anzuzeigen,
indem er Wasser in Fülle zu Wein verwandelte.
7:- 4. Maria stand unter dem Kreuz. Jesus gab sie uns zur Mutter, indem er zu Johannes
stellvertretend sagte: siehe deine Mutter! (Joh 19,26)
8:- 5. Im Laufe der Geschichte hat Maria immer wieder ihre mütterliche Sorge für die Kirche und alle
Christen gezeigt. Die Kirche hat viele Marienerscheinungen ob in Fatima, in Lourdes, Paris und an
anderen Orten als glaubwürdig anerkannt.
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ﻣﺮﻳﻢ
 -:1ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻗﺮﺁﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻋﻴﺴﯽ ،ﭘﺴﺮ
ﻣﺮﻳﻢ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ،ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ )ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﻩ  ،19ﺁﻳﻪ
 .(22-16ﺍی .ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ،ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺱ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ،ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺍﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ
ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺭﺝ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﺎﻗﻂ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺍﻭ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮ ﺧﻄﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﻭ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭﺯﻣﺮﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻋﻔﺖ ﺍﻭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﮑﻪ ﺍﻭ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﻭ ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﮑﺮﻳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... .ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩی ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ
ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﺩ« )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﻡ.ﺍﺱ .ﻋﺒﺪﷲ ،ﺍﺳﻼﻡ .ﺩﺭ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ،ﭼﺎپ ﺩﻭﻡ ،ﺁﻟﺘﻦ
ﺑﺮﮔﻪ ،1988 ،ﺻﻔﺤﻪ .(140
 -:2ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻧﺎﺏ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﻳﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮﺭﻳﻢ .ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺩﻭﻡ
ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ« ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺎﺩﺭ
 -:3ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺁﻥ ،ﻣﺮﻳﻢ
ِ
ﻋﻴﺴﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺍﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ،ﻣﺴﻴﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍﺳﺖ.
ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ
ِ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻧﺸﺄﺕ
 -:4ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩ ،ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﮑﺮﻳﻢ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻭ ﺍﺭﺗﺪﮐﺲ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ:
ﺍﻟﻒ .ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ »ﺁﺭی« ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ،ﻣﺴﻴﺢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪ .ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﮐﺮﺩ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ،
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺍی ﮔﻨﺎﻩ ﺯﻧﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍ ﮐﺮﺩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻫﻴﭻ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
 -:5ﺏ.ﺍﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺒﺮﺍ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ
ﻣﺴﻴﺢ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ،ﺍﺻﻮﻻً ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺍ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ
ﺑﺰﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﺮ .،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻞ ﺭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻬﯽ ،ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻣﺮی
ﺷﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
 -:6ﺕ .ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺩﺭ
ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻗﺎﻧﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺵ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺫﻫﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ .ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﺏ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ،
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ.
 -:7ﺙ .ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﻋﻴﺴﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻫﻤﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺍﻳﻨﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(26 ،19 ،
 -:8ﺝ .ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .ﮐﻠﻴﺴﺎ،
ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺗﺠﻠﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﻳﻢ ،ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﻁﻤﻴﺎ ،ﻟﻮﺭﺩ ،ﭘﺎﺭﻳﺲ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻋﻠﻨﺎ ً ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
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Die evangelischen Christen stehen der Marienfrömmigkeit und -verehrung meist skeptisch gegenüber
und lehnen sie ab.
Das 2. Vatikanische Konzil erklärt (auch zur Klarstellung gegenüber den evangelischen Christen ) in
Nr. 60 der Dogmatischen Konstitution über die Kirche „Lumen gentium“ zur seligen Jungfrau:
9:- „Ein einziger ist unser Mittler nach den Worten des Apostels: 'Denn einer ist Gott, einer ist auch
der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld
hingegeben hat für alle (1 Tim2, 5-6). Marias mütterliche Aufgabe aber gegenüber den Menschen
verdunkelt oder vermindert diese einzige Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt deren
Kraft. Jeglicher heilsame Einfluss der seligen Jungfrau auf die Menschen kommt nämlich aus dem
Wohlgefallen Gottes und fließt aus dem Überfluss der Verdienste Christi, stützt sich auf seine
Mittlerschaft, hängt von ihr vollständig ab und schöpft aus ihr seine ganze Wirkkraft. Die
unmittelbare Vereinigung der Glaubenden mit Christus wird dadurch aber in keiner Weise gehindert,
sondern vielmehr gefördert.“
10:- Weiter heißt es in Nr. 61 und 62: „ Die selige Jungfrau, die von Ewigkeit her zusammen mit der
Menschwerdung des göttlichen Wortes als Mutter Gottes vorherbestimmt wurde, war nach dem
Ratschluss der göttlichen Vorsehung hier auf Erden die erhabene Mutter des göttlichen Erlösers, in
einzigartiger Weise vor anderen seine großmütige Gefährtin und die demütige Magd des Herrn.
Indem sie Christus empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem am
Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in
Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des
übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie für uns in der Ordnung der Mutter.“
11:- „Diese Mutterschaft Mariens in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort, von der
Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und unter dem Kreuz ohne Zögern
festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen hat sie diesen
heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die
Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder ihres
Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur
seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der
Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Dies ist aber so zu verstehen,
dass es der Würde und Wirksamkeit Christi, des einzigen Mittlers, nichts abträgt und nichts
hinzufügt.“ (Übers. Rahner und Vorgrimmler, Kleines Konzilkompendium)
12:-Die Kirche hat verschiedene Dogmen (das sind von allen Katholiken zu glaubende Lehrsätze)
über Maria verkündet:
A.
Maria kann wahrhaft als die Mutter Gottes bezeichnet werden.
Sie ist keine Göttin, sondern reiner Mensch. Aber sie ist Mutter der Person Jesus Christus, die sie
geboren hat. Jesus ist Gott und Mensch. Insofern kann man sie auch als Mutter Gottes bezeichnen.
Alle marianischen Dogmen der katholischen Kirche haben, das wird hier deutlich, auch einen
christologischen Bezug.
B.
Maria ist unbefleckt empfangen.
13:- Der Ausdruck „unbefleckt“ wird häufig missverstanden. Dahinter steckt noch die jüdischislamische Sicht, die es teilweise auch im Christentum gab, dass nämlich Sexualität etwas Unreines
wäre. Die Sexualität als solches ist ja keine Befleckung, ist nichts Schmutziges. In der Ordnung der
Liebe gelebt, ist sie sogar Sakrament, da die Eltern in ihrer liebenden Umarmung sich zum Werkzeug
Gottes zur Schaffung neuen Seins, einer neuen Person, machen. Sie bereiten die Materie vor, und
Gott gibt die Seele, die er aus dem Nichts schafft. Aufgrund der Geistseele ist diese neue Person auf
Ewigkeit angelegt. Die Zeugung eines Menschen ist somit der einzige Moment, in der diese
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ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﻠﯽ ،ﺍﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﻳﻢ ﻭ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻮﺭﺍی ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍی ﺭﻭﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﻠﯽ( ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺰﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻩ  60ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
) Lumen Gentiumﻧﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ( ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
» -:9ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﻼﻡ ﺭﺳﻮﻻﻥ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﺎﺳﺖ» :ﺯﻳﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﮏ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ
ﺍﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺩ ،ﺷﻬﺎﺩﺗﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ« ) 1ﺗﻴﻤﻮﺗﺎﺋﻮﺱ.(6-5 ،2 ،
ﺍﻣﺎ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺳﺎﻁﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻳﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﻤﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭی ﺍﻭﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻣﻘﺪﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺪﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ
ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﻮ ِﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺑﺮ ﻭﺳﺎﻁﺖ ﺍﻭ ﻣﺘﮑﯽ ﺍﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻁﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻭﺣﺪﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺧﺪﺷﻪ
ﺩﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
 -:10ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی  61ﻭ  62ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻣﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﯽ ﺧﺪﺍ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ،ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﻣﻨﺠﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻭ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ،ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻫﻤﭙﺎی ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﺍﻭ ﻭ ﮐﻨﻴﺰ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺍ
ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﻭ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺩﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮگ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎی
ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﺭﻭﺡ ﻫﺎ ،ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﭼﻮﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ،ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭی
ﺻﻠﻴﺐ ،ﺩﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﻭﺭی ﺣﻴﺎﺕ
ِ
ﻣﺤﺒﺖ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ«.
» -:11ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﺭی ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺭﺣﻤﺖ ،ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﯽ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎ ِﻝ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻥ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ
ﻓﺮﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺧﻮﺩ ،ﻋﻄﺎﻳﺎی ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻭ ﺑﺎ
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﭘﺴﺮﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻘﺪﺱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ،
ﻳﺎﺭی ﺭﺳﺎﻥ ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭک ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻭ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی ﻣﺴﻴﺢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﭼﻴﺰی ﮐﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﻴﺰی ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ« )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺍﻣﺮ ﻭ ﻓﻮﺭﮔﺮﻳﻤﻠﺮ ،ﮐﺘﺎﺏ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮﺭﺍی ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ(.
ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﺍﺻﻮﻝ ﺟﺰﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺭﺍ )ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ( ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻋﻼﻡ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻟﻒ .ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪ

 -:12ﺍﻭ ﻳﮏ ﺍﻟﻬﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻋﻴﺴﯽ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺟﺰﻣﻴﺎﺕ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻟﻮﻟﯽ
ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺏ .ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﻟﮑﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

 -:13ﺍﺻﻄﻼﺡ »ﺑﯽ ﻟﮑﻪ« ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺭ ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ ،ﺁﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻳﻬﻮﺩی  -ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩی ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﻣﺮی ﻧﺎﭘﺎک ﺍﺳﺖ .ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﮏ ﻟﮑﻪ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﻴﺴﺖ .ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ،
ﺯﻳﺮﺍ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﭘﺮﻣﻬﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺑﺮﺍی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺧﻠﻖ ﻳﮏ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻓﺮﺩی ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺎﺩﻩ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﺣﯽ ﺭﺍ ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻣﯽ ﺁﻓﺮﻳﻨﺪ .ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺡ ،ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ
ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ،
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materielle Welt nicht nur umgeformt wird, sondern wächst, definitiv ein Mehr an Sein erhält (primäre
Schöpfung).
Sexualität, die auf sich bezogen gelebt wird, ungeordnet, egoistisch, nur auf das eigene Vergnügen
ausgerichtet, dagegen, kann großes Leid verursachen und ist sündhaft.
14:- Mit der unbefleckten Empfängnis ist jedoch gemeint, dass Maria durch Privileg Gottes frei von
der Erbsünde war. Maria hatte selbstverständlichen einen natürlichen Vater (Joachim) und eine
Mutter (Anna) und wurde auf natürliche Weise gezeugt.
C. Maria ist immerwährende Jungfrau.
15:- Sie hat als Jungfrau den Herrn vom Heiligen Geist empfangen. Sie hat auch nach der Geburt
keinen Mann erkannt. Auch wenn Josef, mit dem sie verlobt war, sie zu sich genommen hat, so hat
dieser sie nicht berührt. Nach außen hin waren Josef, Maria und Jesus eine Familie, auch nach innen
lebten
die drei
als
lebendige,
liebende Familie,
jedoch
in
Jungfräulichkeit.
Dem widerspricht auch nicht, dass im Evangelium von den Brüdern Jesu (z.B. Mk 3,32) die Rede ist.
Hier sind, wie im orientalischen Sprachgebrauch üblich, seine Cousins gemeint. Auch die Theorie,
dies seien Halbbrüder Jesu, also Söhne Josefs aus einer ersten Ehe, ist wohl nicht haltbar. Im Gal 1,19
spricht Paulus, dass er nur den Jakobus, den Bruder des Herrn, gesehen habe. In Mt 10,3 wird dieser
Jakobus als der Sohn des Alphäus bezeichnet, also nicht des Josefs. Er war also nicht der Bruder im
biologischen Sinne, auch nicht der Halbbruder, sondern ein naher Anverwandter Jesu. Im Übrigen
ergäbe es auch keinen Sinn, wenn Jesus leibliche Brüder gehabt hätte, dass er seine Mutter seinem
Lieblingsjünger Johannes anvertraut. Es wäre die vornehmste Aufgabe der leiblichen Kinder Mariens
oder zumindest Josefs gewesen, sich um die (Stief-)Mutter zu kümmern. Aber es gab keine!
D. Maria ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden.
16:- Da Maria frei von der Erbsünde war und in ihrem Leben selbst keine Sünde begangen hat, war
sie auch nicht den Folgen der Sünde unterworfen. Eine der Folgen der Sünde ist der Tod. Es gibt von
allen Aposteln Gräber, aber von Maria ist kein Grab bekannt. Die christliche Tradition sagt, dass
Maria zusammen mit dem Apostel Johannes und dem Evangelisten Lukas eine Zeit lang in Ephesus
gelebt hat. Dort ist sie eingeschlafen und mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden.
Diese Tradition ist seit früher Zeit durch ein Fest, der Dormitio Mariens, bezeugt.
17:- Das christliche Volk kennt viele Gebete und Frömmigkeitsübungen, in der Maria eine wichtige
Rolle spielt. Der Rosenkranz, die Wallfahrten zu Marienheiligtümern, Marienstatuen zieren die
Häuser, Marienikonen, Marienfeste, Marienlieder, Marienlitaneien … Das christliche Volk stellt sich
unter den besonderen Schutz der Mutter Gottes, die auch unsere Mutter ist. Maria hat ein Auge und
ein Ohr für unsere menschlichen Nöte. Und Jesus kann einen Wunsch seiner Mutter nicht abschlagen.
Die Verehrung Mariens ist auch Ausdruck des familiären Verständnisses unserer Erlösung: Wir sind
Kinder Gottes und gehören somit zur Familie Gottes. Maria ist das erste Geschöpf in dieser Familie
und hat durch ihr Ja als Braut des Hl. Geistes diese Familie erst möglich gemacht. Sie wurde
schließlich als Mutter Jesu Christi von ihrem Sohn zur Königin des Himmels erhoben. Die Kirche
verehrt sie auch mit dem Ehrentitel „Mutter der Kirche“ in der lauretanischen Litanei.
18:- Zumeist finden sich Abbildungen oder Statuen von Maria mit dem Jesuskind oder Maria als
schmerzensreiche Mutter, die den toten Herrn auf ihrem Schoß liegen hat (Pietà), manchmal ist Jesus
auch ganz versteckt, wie z.B. bei der Mattheiser Madonna Sedes Sapientiae, wo Maria – mit Jesu
schwanger – den Herrn unter ihrem Herzen betrachtet. Daneben gibt es auch Darstellungen von Maria
alleine: Fatima und Lourdes-Madonnen oder die Mutter Gottes von Guadelupe. Hier handelt es sich
um Erscheinungsmadonnen.
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ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎﺩی ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ
ﺣﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ )ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ(.
ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺍی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ،ﻭ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﺧﻮﺩ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ
ﮐﺴﺐ ﻟﺬﺕ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
 -:14ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺑﯽ ﻟﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ
ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎک ﻭ ﻣﺒﺮﺍ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻳﮏ ﭘﺪﺭ ﺗﻨﯽ )ﻳﻮﺁﺧﻴﻢ( ﻭ ﻳﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻨﯽ )ﺁﻧﺎ( ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺕ .ﻣﺮﻳﻢ ،ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ

 -:15ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎﮐﺮﻩ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩ .ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﮐﻮﺩک ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺮﺩی ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﺩﺭ ﻅﺎﻫﺮ ،ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻭ ﻋﻴﺴﯽ
ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍی ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻣﺤﺒﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﮑﺎﺭﺕ ،ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ )ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻗﺲ (32 ،3 ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻨﺠﺎ ،ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎی ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺍﻳﯽ ،ﺧﺎﻟﻪ ،ﻋﻤﻪ ،ﻳﺎ ﻋﻤﻮی ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻧﺎﺗﻨﯽ ﺍﻭ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻭﻝ ﺍﻭ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  19ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺍﻭﻝ ﻏﻼﻁﻴﺎﻥ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﻳﻌﻘﻮﺏ ،ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  3ﺍﺯ ﺑﺎﺏ
 10ﺩﺭ ﻣﺘﯽ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ،ﭘﺴﺮ ﺍﻟﻔﯽ ﻭ ﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﭘﺲ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻧﻪ
ﻣﻌﺘﻤﻨﺪﺍﻥ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﯽ ﺗﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺎﺗﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ
ِ
ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﺍﻳﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ .ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ )ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺎﺗﻨﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﻅﻴﻔﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻨﯽ ﻣﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮑﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﯽ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﻳﮕﺮی ﻧﺪﺍﺷﺖ.

ﺙ .ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ً
 -:16ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺸﺪ ،ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎﻩ ،ﻣﺮگ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺭﺳﻮﻻﻥ ،ﮔﻮﺭی ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍی
ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻮﺭی ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﻨﺖ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻳﻮﺣﻨﺎی ﺭﺳﻮﻝ ﻭ ﻟﻮﻗﺎی ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻧﮕﺎﺭ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﺭ
ﺍﻓﺴﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﮐﺮﺩ .ﻣﺪﺭک ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ،ﺟﺸﻨﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ) Dormitio Mariensﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺮﻳﻢ( ﺍﺳﺖ.
 -:17ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﺯﻳﺎﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﻨﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺷﻤﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ،
ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺳﺮﻭﺩﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻫﺎی ﻣﺮﻳﻢ ﻭ  ...ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ،ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ
ﺣﻔﺎﻅﺖ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭی ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺴﺎﺯﺩ .ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺩﺭﮐﯽ ﺍﺯ
ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ :ﻣﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻣﺮﻳﻢ،
ﻋﺮﻭﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ،ﺣﻴﺎﺕ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ
ِ
ﺍی ﺭﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﺯ ﺳﻮی ﭘﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻠﮑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ .ﮐﻠﻴﺴﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ« ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -:18ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﻳﻢ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﮐﻮﺩک ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺪﻥ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﺭﺩ ) (Pietaﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ؛ ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ »ﮐﺮﺳﯽ ﺣﮑﻤﺖ« ) (Sedes Sapientiaeﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﺗﺌﻮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﺷﻤﺎﻳﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳﺖ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﻁﻴﻤﺎ ،ﻟﻮﺭﺩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﺍﺩﺍﻟﻮپ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
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19:- Wichtige Mariengebete drücken die enge Beziehung Mariens und Jesu aus: Das Ave Maria
erinnert an die Worte des Erzengels Gabriel und der hl. Elisabeth im Zusammenhang mit der
Inkarnation des Herrn; ebenso „der Engel des Herrn“, ein Gebet, zu dem in katholischen Gebieten die
Kirchenglocken mittags um 12 Uhr einladen.
Im Rosenkranz werden das „Vater unser“ mit dem „Ave Maria“ verknüpft und gleichzeitig für uns
heilsbedeutende Situationen im Leben Jesu betrachtet.
20:- Es gibt ein Gebet, was direkt von der Muttergottes stammt. Sie lehrte es die drei Hirtenkinder in
Fatima, denen sie 1917 sechs Mal erschien. Sie bat um das Rosenkranzgebet. Und seither beten viele
am Ende eines Gesätz nach dem „Ehre sei dem Vater“ das von der Gottesmutter in Portugiesisch
formulierte Gebet:
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden.
Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle.
Führe alle Seelen in den Himmel,
besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen
21:- Die Monate Mai und Oktober sind Monate besonderer Marienverehrung. In diesen Monaten
finden besondere Marienandachten statt. Viele Pfarrgemeinden gehen in diesen Monaten gemeinsam
auf Wallfahrt zu großen und kleinen Marienheiligtümern. Die beiden bedeutendsten
Marienwallfahrtsorte in Deutschland sind Altötting in Bayern und Kevelaer am Niederrhein.
22:- Verteilt über das Kirchenjahr finden sich viele Marienfeste angefangen mit dem 1.1. dem Fest
der Muttergottes, 2.2. Maria Lichtmess (Darstellung des Herrn im Tempel), 25.3. Maria
Verkündigung, 2.7. Mariä Heimsuchung (Besuch Mariens bei Elisabeth), 15.8. Maria Himmelfahrt,
22.8. Maria Königin, 12.9. Mariä Namen, 15.9. Gedächtnis der Schmerzen Mariens, 8.12. Fest der
Unbefleckten Empfängnis Mariens sowie verschiedene Gedenktage wie z.B. 11.2. Gedenktag
Unserer Lieben Frau in Lourdes, 16.7. Gedenktag Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel, 7.10.
Gedenktag Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz, 21.11. Gedenktag Unserer Lieben Frau in
Jerusalem. Sie beleuchten jeweils einen Aspekt des Heilsgeschehens, wo Maria mitgewirkt hat.
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 -:19ﺩﻋﺎﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺩﻋﺎی ﺁﻭﻩ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﮐﻼﻡ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ،ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮﺏ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﻦ ﮔﻴﺮی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ؛ »ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪﺍ« ﻧﻴﺰ ﺩﻋﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻁﻖ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻧﺸﻴﻦ ،ﺑﺮﺍی ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺁﻥ ،ﻧﺎﻗﻮﺱ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻅﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  12ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺩﻋﺎﻫﺎی »ﭘﺪﺭ ﻣﺎ« ﻭ »ﺁﻭﻩ ﻣﺎﺭﻳﺎ« ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.
 -:20ﺩﻋﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﺮﻳﻢ ،ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻮﺩک
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﻁﻴﻤﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1917ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺁﻣﻮﺧﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﻋﺎی ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺷﻮﺩ .ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻳﮏ ﺑﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ »ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍی ﭘﺪﺭ« ،ﺩﻋﺎی ﺯﻳﺮ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺁﻳﺪ:
ﺍی ﻋﻴﺴﯽ ﻣﻦ ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺎی.
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻭﺯﺥ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭ.
ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ،
ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺁﻣﻴﻦ.
 -:21ﻣﺎﻩ ﻫﺎی ﻣﻪ ﻭ ﺍﮐﺘﺒﺮ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ،ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻫﺎی
ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺭ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﺯﻳﺎﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ .ﺩﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺯﻳﺎﺭﺗﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ
ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ »ﺁﻟﺘﻮﺗﻴﻨﮓ« ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺮﻥ ﻭ »ﮐﻮﻻﺋﺮ« ﺩﺭ ﻧﻴﺪﺭﺭﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -:22ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﻋﺎﺩی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﺟﺸﻦ
ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ژﺍﻧﻮﻳﻪ؛ ﺟﺸﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻴﺴﺎی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﻓﻮﺭﻳﻪ؛ ﺟﺸﻦ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻭﻻﺩﺕ ﻣﺴﻴﺢ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ 25 ،ﻣﺎﺭﺱ؛ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ،ﺩﻭﻡ ژﻭﺋﻴﻪ؛ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﺷﺪﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺬﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ 15 ،ﺍﻭﺕ؛ ﻣﺮﻳﻢ ،ﻣﻠﮑﻪ 22 ،ﺍﻭﺕ؛
ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻣﺮﻳﻢ 12 ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ؛ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺭﻧﺞ ﻣﺮﻳﻢ 15 ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ؛ ﺟﺸﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺬﺭﺍ ﺑﺎﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻨﺎﻩ 8 ،ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ  11ﻓﻮﺭﻳﻪ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺑﺎﻧﻮی ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﻮﺭﺩ 16 ،ژﻭﺋﻴﻪ :ﺑﺎﻧﻮی ﮔﺮﺍﻣﯽ
ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ﮐﺮﻣﻞ؛  7ﺍﮐﺘﺒﺮ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺑﺎﻧﻮی ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ؛  21ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ،ﺑﺎﻧﻮی ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ .ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ
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Die Kirche
Die Gemeinschaft der Muslime, die Umma.
1:- Die Muslime verstehen sich als Glieder der Umma, der Gemeinschaft der Muslime, die in
Gottes Augen alle gleich sind. Hier gibt es grundsätzlich keine Hierarchie, kein Lehramt, das mit
Autorität über Glaubensfragen befindet, kein Priestertum und keinen Klerus. Jede(r) einzelne
steht ohne jeden Mittler unmittelbar vor Gott. Jeder Gläubige wendet sich Gott zu ohne Vermittler,
auch wenn immer noch viele Muslime der Fürbitte der Heiligen einen wichtigen Platz einräumen.
Es ist allgemein muslimischer Glaube, das Muhammad ein lebendiger Fürsprecher am Thron
Gottes für sie ist.
2:- Im Bewusstsein der Muslime steht die Einheit der Umma über den verschiedenen Gruppen
innerhalb des Islam (z.B. Sunniten und Schiiten) und über der Teilung in verschiedene
unabhängige Staaten, auch wenn diese manchmal zerstritten sind oder gar Krieg miteinander
führen. In der Vergangenheit hatte der Kalif die Aufgabe, sich um den Zusammenhalt der Umma
zu kümmern und sicherzustellen, dass das islamische Gesetz umgesetzt wird. Heute, so das Ideal,
sollten sich die Staatsoberhäupter der muslimischen Staaten dieser Aufgabe widmen. Trotz dieser
offensichtlichen Uneinigkeit innerhalb der Umma sind viel Muslime dennoch der Meinung, dass
all dies historisch bedingt ist und ein Produkt der Geschichte. Im Grund hebe jede Richtung
verschiedene Aspekte im Islam hervor, die alle im Koran verwurzelt sind. Den Muslimen erscheint
das Christentum dagegen gespalten, nicht zuletzt hinsichtlich der Lehre über Wesen und
Bedeutung Jesu Christi. Wenn der Koran von Jesus und den Christen spricht, fügt er hinzu:
„Dann wurden die Parteien untereinander uneins. Wehe denen, die nicht glauben, vor dem
Erbeben eines gewaltigen Tages“ (Sura 19,37; vgl. 2,113.145; 5,14). Muslime in Europa denken
dabei besonders an die Spaltung der Christen in Katholiken und Protestanten.
3:- Die Auslegung des Korans und der Tradition ist grundsätzlich dem einzelnen Gläubigen
überantwortet. Das System des idschma‘, des Konsenses der Religionsgelehrten, gibt es nicht mehr.
Es gibt zwar Muslime, die sich nach einem muslimischen Lehramt sehnen, das die Einheit des
Glaubens und Handelns der Umma bewahren und stärken könnte. Häufiger aber trifft man auf
große Skepsis gegenüber einer solchen bindenden Autorität. Ein Hadith sagt: „Meine
Gemeinschaft wird niemals übereinstimmen in dem, was falsch ist.“ Doch erweist sich die
Umsetzung dieses Grundsatzes sehr schwierig. In den einzelnen Ländern sind ein Großmufti oder
ein Gremium von Muftis verantwortlich für die offizielle Interpretation des Gesetzes durch formale
Rechtsentscheide, sogenannte fatwa-s. Ein Muslim kann sich Rat holen bei gelehrten und/oder
geistlich versierten Führern (ulama´ und Sufi Scheiche), die ob ihrer Kompetenz und Erfahrung
bekannt sind.
4:- In der Regel ist man Muslim bzw. Muslimin, weil man in einem muslimischen Land geboren
wurde und in der muslimischen Glaubenswelt aufwuchs. Dasselbe nimmt man von den Christen
an. Außerdem wir der Unterschied zwischen christlicher Taufe und muslimischer Beschneidung
oft nicht klar erkannt. Anderseits nimmt heute nicht nur im Westen, sondern auch in muslimisch
mehrheitlichen Ländern die Zahl der Muslime zu, die sich als Erwachsenen bewusst zu ihrem
Glauben bekehren oder sich ihm neu zuwenden
Die Kirche
5:- Die Kirche ist zunächst die Gemeinschaft derer, die an Jesus als Sohn Gottes und Erlöser glauben
und in der Taufe bekennen. Diese umfassende Gemeinschaft der Getauften ist in verschiedene
Kirchen und Glaubensgemeinschaften gegliedert.
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ﮐﻠﻴﺴﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ،ﺍﻣﺖ
 -:1ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻀﺎی ﺍﻣﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﺪﺍ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﺍﺻﻮﻻً ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ،ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎی
ﮐﺸﻴﺸﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﮏ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ،ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ
ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭی ،ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﺳﻄﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻭی ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭی
ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﻤﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺍﺻﻞ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺮﺍی ﺁﻧﺎﻥ ﺷﺎﻓﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ.
 -:2ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ،ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻣﺖ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺮﺍی
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ( .ﺍﻳﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎﻳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺣﻔﻆ
ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ
ﺁﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﻗﻒ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻡ
ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ ،ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﻻﻳﻞ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ،ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﺍی ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺍی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺯ ﻋﻴﺴﯽ ﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،
ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ» :ﻁﻮﺍﻳﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﻭﺍی ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺎﻓﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ
ﺑﺰﺭگ« )ﺳﻮﺭﻩ  ،19ﺁﻳﻪ 37؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﻩ  ،2ﺁﻳﻪ  113ﻭ 145؛ ﺳﻮﺭﻩ  ،5ﺁﻳﻪ  .(14ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﮑﺎﻑ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
 -:3ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻈﺎﻡ »ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻴﺎﻥ
ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ،ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻣﺖ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺪﻳﺜﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ« .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ،ﻳﮏ ﻣﻔﺘﯽ ﺍﻋﻈﻢ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﻣﻔﺘﻴﺎﻥ ،ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺳﻤﯽ،
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺍ ﺍﺳﺖ .ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻳﺎ ﻫﺮﺩﻭی ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ )ﻋﻠﻤﺎء ﻭ ﺷﻴﻮﺥ ﺻﻮﻓﯽ( ،ﻋﺪﻩ ﺍی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 -:4ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ،ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩی ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺰﺭگ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ،ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻭ
ﺧﺘﻨﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺷﻔﺎﻑ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﻳﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻳﺎ
ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﺩ.

ﮐﻠﻴﺴﺎ
 -:5ﮐﻠﻴﺴﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻣﻨﺠﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻌﻤﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺍﺷﺘﺮﺍک ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻌﻤﻴﺪﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﺭﺳﻤﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
ِ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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6:- Man wird Christ nicht durch Geburt, sondern durch Glaube und Taufe. Der Getaufte wird in Tod
und Auferstehung hineingenommen (Röm 6) und Glied der Kirche. Die Kirche ist ständig darum
bemüht, dem Wort Gottes, das in der Hl. Schrift des Alten und Neuen Testaments mitgeteilt wird,
treu zu bleiben und es im Kontext jeder Epoche zu verstehen. Diese andauernde Erneuerung im
Verständnis des Wortes Gottes wird in der Gemeinschaft der Kirche vollzogen, wobei der Heilige
Geist, den Jesus seinen Jüngern versprochen hat, wirksam ist.
7:- Die Kirche ist Volk Gottes, in dem alle aufgrund der Taufe eine gleiche Würde haben. Das Amt in
der Kirche dient der Gemeinde der Glaubenden. Auch die geweihten Amtsträger der Kirche
(Bischöfe, Priester und Diakone) sind eingesetzt zum Dienst an der Gemeinschaft. Im geistgewirkten
Glauben der Kirche ist die ursprüngliche Wahrheit Gottes gegenwärtig. „Die Gesamtheit der
Gläubigen, welche die Salbung vom Heiligen (Geist) haben (vgl. 1 Joh 2,20 und 27) kann im
Glauben nicht irren“ (Lumen Gentium, 12).
8:- Diese Irrtumslosigkeit ist gegeben, wenn die Gesamtheit der Gläubigen „ihre allgemeine
Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert“ (ebd.). Die der Kirche insgesamt
zukommende Unfehlbarkeit im Glauben konkretisiert und vollzieht sich in der Gemeinschaft der
Bischöfe als Nachfolger der Apostel (vor allem in einem ökumenischen Konzil) und im Amt dessen,
dem als Nachfolger des Apostels Petrus der Dienst der Einheit in der Kirche aufgetragen ist
(Papstamt). Unfehlbarkeit also kommt dem Papst nicht als Privatperson zu. Auch sind nicht alle seine
Lehräußerungen ohne weiteres unfehlbar. Unfehlbar sind seine Lehrentscheidungen, wenn er „ex
cathedra“ spricht, das heißt, wenn er kraft seines Amtes als „oberster Hirte und Lehrer aller
Gläubigen … eine Glaubens- und Sittenlehre in einem endgültigen Akt verkündet“ (Lumen Gentium,
Nr. 25). Der Papst ebenso wie die Gemeinschaft der Bischöfe können also nicht Beliebiges als
unfehlbar erklären, sondern sie sind zurückgebunden an den Glauben, welcher der Kirche als
Gemeinschaft anvertraut ist und in ihr überliefert wird. Deshalb haben sie auch vor einer
Lehrentscheidung auf das Glaubenszeugnis in der Heiligen Schrift, in der Überlieferung der Kirche
und im lebendigen Glaubensbewusstsein der Christen („sensus fidei“, Lumen gentium , Nr. 12) zu
hören. Umgekehrt ist es für die Gemeinschaft der Glaubenden ebenso erforderlich, dass ihr der
Glaube auch verbindlich verkündet wird. Diese verlässliche Verkündigung ist Aufgabe des Amtes in
der Kirche. Das kirchliche Amt wurzelt in der Sendung der Apostel und – bezüglich des Petrusamtes
– in der Sendung, die Jesus dem Petrus übertragen hat (vgl. Mt 16, 18; Lk 22, 32; Joh 21, 15-117.).
9:- Die universale Kirche, wie sie in der katholischen Kirche verstanden und realisiert wird, ist eine
Gemeinschaft gleichrangiger Ortskirchen. Die Grundeinheit der Ortskirche ist die Diözese. Diese
steht unter der Leitung eines Bischofs. Jede Diözese ist in Pfarreien aufgeteilt, die jeweils einem
Priester, dem Pfarrer, vom Bischof anvertraut sind. Ein Bischof ist verantwortlich für die Ortskirche,
und die Priester sind die Mitarbeiter des Bischofs, der sie aussendet, damit sie sich einer Gruppe von
Gläubigen in einer Gemeinde annehmen. Die Aufgabe des Priesters ist es, möglichst unterstützt
durch weitere haupt- oder nebenamtliche Helfer, die Christen im Namen Christi zu versammeln, der
Eucharistiefeier vorzustehen und die anderen Sakramente zu feiern und für die geistliche Betreuung
der Gläubigen zu sorgen (Seelsorge). Die Gesamtheit der Diözesen oder Ortskirchen macht die
universale Kirche aus, deren Einheit und Leitung dem Bischof von Rom, dem Papst als dem
Nachfolger des Apostels Petrus, zusammen mit dem Kollegium der Bischöfe obliegt.
10:- In den Ostkirchen, seien sie nun unabhängig vom Papst in Rom oder vereint mit ihm (uniert),
wird das Oberhaupt der jeweiligen Kirche Patriarch oder Grosserzbischof genannt.
Praktisch von ihren frühesten Anfängen an hat die Kirche unter Schismen (Spaltungen) und Häresien
(schwere Abweichungen vom rechten Glauben) gelitten. Neben theologischen haben dabei auch
politische und moralische Faktoren eine wichtige, manchmal die entscheidende Rolle gespielt.
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 -:6ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺪ ،ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻓﺮ ِﺩ ﺗﻌﻤﻴﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺩﺭ ﻣﺮگ ﻭ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻣﺴﻴﺢ
ﺳﻬﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ )ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ،ﺑﺎﺏ  (6ﻭ ﺑﻪ ﻋﻀﻮی ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ،ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﻭ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺑﺎﻓﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍی ﺩﺭک ﮐﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺁﻭﺭی ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﺩﺭ ﺩﺭک ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ،ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ
ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی ﺍﺳﺖ.
 -:7ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﻗﻮﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﮏ ﺗﻌﻤﻴﺪ ،ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﮏ
ﻧﻬﺎﺩ ،ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺬﺍﺭی ﻭ ﺗﺪﻫﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ )ﺍﺳﻘﻒ ﻫﺎ،
ﺖ
ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﻭ ﺷﻤﺎﺳﺎﻥ( ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ ،ﺣﻘﻴﻘ ِ
ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﺧﺪﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ» .ﻭ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺪﻭﺱ ،ﻣﺴﺢ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ« )ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ  1ﻳﻮﺣﻨﺎ 20 ،2 ،ﻭ  (27ﻭ »ﻧﻤﯽ
ِ
ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻄﺎ ﮐﺮﺩ« )ﺭﺳﺎﻟﻪ »ﻧﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ«.(12 ،
 -:8ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭ »ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﻨﺪ« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( ،ﺍﻳﻦ
ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻡ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺭﺳﻮﻻﻥ )ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﮑﻠﻴﺴﺎﻳﯽ( ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﺁﻥ ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﻄﺮﺱ
ﺭﺳﻮﻝ ،ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ )ﮐﺮﺳﯽ ﺭﺳﻮﻟﯽ /ﻣﻨﺼﺐ ﭘﺎﭘﯽ( ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺑﺮﺍی ﺷﺨﺺ ﭘﺎپ ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﻄﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ " "ex cathedraﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ »ﻭﺍﻻﻣﻘﺎﻡ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ...ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ
ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺁﻳﻴﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺭﺩ« )ﺭﺳﺎﻟﻪ »ﻧﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ« ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  .(25ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﺎپ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺮی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﻄﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻮﻅﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻳﮏ ﺍﺻﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻴﺖ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ
)" ،"sensus fideiﺭﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  (12ﮔﻮﺵ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ،ﻣﻌﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻍِ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ،ﻭﻅﻴﻔﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﮏ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻬﺎﺩ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺭﺳﻮﻻﻥ  -ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﭘﻄﺮﺱ  -ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺭﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﻄﺮﺱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
)ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ18 ،16 ،؛ ﻟﻮﻗﺎ32 ،22 ،؛ ﻳﻮﺣﻨﺎ.(117-15 ،21 ،
 -:9ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﻄﺮﺍﺯ ﺍﺳﺖ.
ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺭﺍ ﺍﺳﻘﻒ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻳﮏ ﺍﺳﻘﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﺍﺳﻘﻒ
ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻴﺸﯽ )ﻗﺼﺒﻪ ﻫﺎی( ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻴﺶ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﺍﺳﻘﻒ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﻘﻒ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﻘﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﺳﻘﻒ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ .ﻭﻅﻴﻔﻪ ﮐﺸﻴﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻋﺪﻩ ﺍی ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﻴﺢ ﮔﺮﺩﻫﻢ
ﺁﻭﺭﺩ ،ﺁﻳﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﺪ ،ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍء ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﮐﻪ
ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ )ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺒﺎﻧﯽ( .ﮐﻞ ﺍﺳﻘﻒ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻳﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ،ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺭﺍ
ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﻘﻒ ﺭﻡ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺎپ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﻄﺮﺱ ﺭﺳﻮﻝ ﺩﺭ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -:10ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺷﺮﻕ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎپ ﺩﺭ ﺭﻡ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﻫﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﭘﺎﺗﺮﻳﺎﺭﺥ ﻳﺎ ﺳﺮﺍﺳﻘﻒ ﺍﻋﻈﻢ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ )ﺷﻴﺴﻢ ﻫﺎ( ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﻋﺖ ﻫﺎ )ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺯ
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ( ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺣﺘﯽ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻔﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

101

11:- In unseren Tagen haben sich drei Hauptgruppen der Christenheit, die Katholische, die
Protestantische und die Orthodoxe Kirche, über die ganze Welt verbreitet. Viele Jahrhunderte
hindurch haben sie mehr oder weniger im Gegensatz zueinander gelebt. Sie haben sich zuweilen mit
Waffen bekämpft. Auch haben sie sich in den Missionsgebieten nicht selten gegenseitig scharf
Konkurrenz gemacht und dies nicht immer mit lauteren Mitteln. Dies widerspricht der B
tschaft
Jesu und seinem Gebet um Einheit. (Joh 17).
12:- In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hat die ökumenische Bewegung, die die Einheit
der Kirche zum Ziel hat, einen starken Auftrieb erhalten. Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK)
wurde 1948 gegründet, ihm gehören die meisten protestantischen (einschließlich der Anglikanischen)
Kirchen und die meisten orthodoxen Kirchen an. Die katholische Kirche, die mehr als die Hälfte der
Christen zu ihrem Mitgliedern zählt, und somit zahlenmäßig die weitaus stärkste christliche Kirche
darstellt, ist auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil dem ÖRK nicht beigetreten. Sie nimmt
jedoch Teil an der Arbeit der größten Kommissionen des Rates und hat mit seinen verschiedenen
Mitgliedskirchen wichtige Übereinstimmungen in Bezug auf Eucharistie, Ämter, Autorität in der
Kirche und die Rolle des Papstes erzielt. Der Weg zur Einheit der Christen ist damit eröffnet. Es wird
jedoch darauf ankommen, dass alle Christen sich gegenseitig als Brüder und Schwestern in Christus
erkennen, dass sie auf einander hören und, wo immer möglich, zusammenarbeiten.
Wir fassen zusammen:
13:- Die Kirche und die Umma. Sie sind beide Gemeinschaften von Gläubigen. Beide umfassen
auch soziale und weltliche Dimensionen. Allerdings weiß sich die Kirche von Jesus angewiesen,
religiöse Belange klar von politischen zu trennen. Die Kirchen haben sich offiziell und grundsätzlich
verabschiedet von der Idee eines christlichen Staates. Die Kirchen verstehen sich als geistliche und
nicht als religio-politische Gemeinschaften. Die Umma dagegen versteht sich als religio-politische
Größe.
14 :- Papsttum und Kalifat. Der Kalif war als Staatsoberhaupt ein weltlicher Herrscher; die
Autorität des Papstes ist heute wieder, wie in den ersten Jahrhunderten, rein geistlicher Natur. Der
heute territorial äußerst kleine Vatikanstaat sichert die politische Unabhängigkeit des Papstes und der
Kurie, d.h. der Zentralorgane der katholischen Kirche. Die Nuntien des Papstes sind nicht Botschafter
eines weltlichen Herrschers. Vielmehr sind sie im Grunde nicht mehr als persönliche Vertreter eines
geistlichen Führers.
15:- Unfehlbarkeit in der katholischen Kirche und in der Umma. Das grundsätzliche Prinzip gibt
es auf beiden Seiten, sowohl in der katholischen Kirche wie in der Umma. Es hat ein gemeinsames
Element. Die Unfehlbarkeit kommt nach dem jeweiligen Glauben der Gemeinschaft der Gläubigen
zu. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie sie ermittelt wird. Nach katholischem
Verständnis ist ein vom Heiligen Geist geleitetes Lehramt erforderlich, damit die Kirche in den
unvermeidlichen Entwicklungen, die sich mit dem Generationen und weltweit differenziert
vollziehen, in der Treue zum Evangelium Jesu und seiner Wahrheit gehalten wird.
16:- Der katholische Priester, der evangelische Pfarrer oder die evangelische Pfarrerin stehen wie
der Imam dem liturgischen Gebet vor, predigen und lehren. Der katholische Priester wird vom
Bischof geweiht, der selbst wiederum von einem anderen Bischof geweiht wurde; eine Weihelinie,
die sich bis zu den Aposteln zurückverfolgen kann. Er wird durch die Weihe bevollmächtigt, im
Namen Christi die Sakramente zu spenden (z.B. im Bußsakrament die Loslösungsworte zu sprechen
oder in der Messe die Wandlungsworte). Die Katholische Kirche nennt dies apostolische
Sukzession. Derartiges gibt es auch in der orthodoxen Kirche. Der evangelische Pfarrer bzw. die
Pfarrerin sind ordiniert und werden vom jeweiligen Presbyterium berufen. Es besteht keine
apostolische Sukzession.
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 -:11ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ،ﺳﻪ ﺭﺩﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ،ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﺪﻭﮐﺲ ﻫﺎ ،ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺳﺪﻩ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﺩی ،ﮐﻤﺎﺑﻴﺶ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﺎﻩ ﺩﺳﺖ
ﺑﻪ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮕﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻡ ﻋﻴﺴﯽ ﻭ ﺩﻋﺎی ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﺍﻭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺩﺍﺭﺩ
)ﻳﻮﺣﻨﺎ .(17
ﻫﺪﻑ ﻭﺣﺪﺕ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻮﺭ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ
 -:12ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺪﻩ  ،20ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﮑﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ِ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍی ﻳﺎﻓﺖ .ﺷﻮﺭﺍی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﮑﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1948ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﭘﺮﻭﺗﺴﺎﻥ )ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی
ﺍﻧﺠﻴﻠﯽ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺍﺭﺗﺪﻭﮐﺲ ﻋﻀﻮ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﮐﻪ ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍی ﺩﻭﻡ
ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﮑﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﻧﭙﻴﻮﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ،ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﻭﻧﻘﺶ
ﭘﺎپ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍی ﻭﺣﺪﺕ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮔﻮﺵ ﺳﭙﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻴﺴﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:

ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺍﻣﺖ.

 -:13ﻫﺮ ﺩﻭ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻋﻴﺴﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺩﻳﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻔﺎﻑ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺪﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺭﺳﻤﯽ
ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻳﻨﯽ  -ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ .ﺍﻣﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺩﻳﻨﯽ  -ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ.
 -:14ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎﭘﯽ ﻭ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺮی .ﺧﻠﻴﻔﻪ ،ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﭘﺎپ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻢ ،ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻩ
ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ،ﻣﺎﻫﻴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ،
ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ،ﺿﺎﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺎپ ﻭ ﻣﻼﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺍﺳﺖ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﭘﺎپ ،ﺳﻔﻴﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﻳﮏ ﺭﻫﺒﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ
ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ.
 . -:15ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮی )ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺖ( ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺖ .ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ،ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻨﺎﺡ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻣﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻳﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺩﺍﺭﺩ .ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی
ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺟﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭک
ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻬﺎﺩ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎی ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺴﻞ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻅﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺍﻧﺠﻴ ِﻞ ﻋﻴﺴﯽ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
 -:16ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻭ ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﺍﻧﺠﻴﻠﯽ ﻳﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎی ﮐﺸﻴﺸﯽ ﺍﻧﺠﻴﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻋﺒﺎﺩی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﺳﻘﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﺳﻘﻒ
ﺩﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺬﺍﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﺍﻳﻦ ﺧﻂ ﺳﻴﺮی ﺍﺯ ﺗﺪﻫﻴﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺬﺍﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﺪﻫﻴﻦ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء
ﮐﻼﻡ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻥ ﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻭ
ﮐﻼﻡ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭیِ ،
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ )ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺑﻪِ ،
ﺧﻮﻥ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ( .ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺍﺭﺗﺪﻭﮐﺲ
ﺍﻧﺠﻴﻠﯽ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﺑﻪ
ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ
ِ
ﮐﺎﺭ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ.
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Der Imam dagegen ist ein Muslim, der von einer Moscheegemeinde oder einer Organisation von
Moscheen damit beauftragt ist, eine Gemeinde von Muslimen vorzustehen. Eine theologische
Berufsausbildung ist für die Ausübung der Funktion des Imams keine notwendige Bedingung.
17:- Einheit in der Kirche und der Umma. Beide, Kirche und Umma, haben Schismen und
Rivalitäten erlebt, nicht selten begleitet von Blutvergießen. Menschliche Faktoren auf beiden Seiten
sollten nicht negiert oder verniedlicht werden. Das bedeutet für die Christen und ihre Kirchen, die
Fehler, Missstände und Sünden öffentlich zu bedenken und zu bekennen, durch die das Schisma
zwischen Ost- und Westkirche und die Kirchenspaltungen des 16. Jahrhunderts entstanden sind. Nach
katholischer Lehre ist die christliche Kirche göttlicher wie auch menschlicher, also fehlbarer, Natur.
Sie ist heilig und zugleich auch aus Sündern zusammengesetzt. Die Erkenntnis, dass sich die Kirche
in einem ständigen Prozess des Reformierens befinden muss, enthält die stete Herausforderung einer
Neubesinnung innerhalb der Kirche, darf jedoch nicht als Aufforderung zur Abspaltung von ihr
missverstanden werden. Viele Muslime üben eine analoge Selbstkritik des in Vergangenheit und
Gegenwart gelebten Islam. Die religiöse Institution des Islam jedoch tut sich, milde gesagt, noch
äußerst schwer mit Selbstkritik. Eine Erneuerung durch ein Zurückgehen zu den Ursprüngen wird
islamisch meist verstanden als eine Wiederbelebung der muslimischen Praxis der ersten
Generationen. Diese hatten ein aggressiv-militantes Verständnis der Religion. Hier inspirieren sich
der Salafismus, Wahhabismus und verwandte Ausrichtungen des heutigen Islam.
18:- Die Kirche ist keine demokratische Organisation, die sich aus sich heraus gegründet hat, sondern
wurde von Jesus Christus gestiftet. Sie wird daher beim Apostel Paulus als „Leib Christi“
bezeichnet: Christus ist das Haupt, wir – d.h. alle verstorbenen und lebenden Getauften – bilden den
Leib. Daher können wir unterscheiden: 1) die triumphierende Kirche der Heiligen im Himmel, 2) die
leidende Kirche der armen Seelen im Fegefeuer, die sich dort für den Eintritt in den Himmel reinigen
und 3) die Angehörigen der Kirche, die jetzt auf der Erde leben und sich im Leben des Glaubens und
der Liebe bewähren müssen. Sie bilden alle zusammen die Gemeinschaft der Heiligen und sind
solidarisch (Fürbitte der Heiligen, Gebet für die Verstorbenen im Fegefeuer, Solidarität der Christen
auf Erden)
19:- Das 2. Vatikanische Konzil spricht bezüglich der Kirche vom Volk Gottes, wobei jedes
Mitglied gleich in den Rechten, aber verschieden in seinem Charisma und seiner Aufgabe ist. So ist
es dem Papst, den Bischöfen und den Priestern aufgegeben, das Volk zu leiten, zu lehren und die
Sakramente zu spenden. Die Ordensleute sollen der Welt ein Zeichen sein, dass es sich lohnt, um
Gottes willen auf alles Irdische zu verzichten (Gelübde: Armut, Keuschheit und Gehorsam);
gleichzeitig arbeiten sie je nach Charisma in einem bestimmten Feld (Krankenpflege, Schulwesen
usw.), wo der Orden sie hinstellt, oder aber als kontemplative Orden widmen sie sich ausschließlich
dem Gebet. Den Laien ist die Aufgabe zugeteilt, Sauerteig in der Welt zu sein und sich durch ihre
Arbeit und ihre Aktivitäten in der Welt zu heiligen, die Welt durch ihre gut getane Arbeit und
großzügige Liebe zu heiligen.
20:- Die Kirche ist hierarchisch verfasst, wobei der Papst nicht der Herrscher, sondern der Diener
der Diener Gottes ist. Mit ihm verbunden leiten die Bischöfe als Nachfolger der Apostel die
Ortskirchen und bedienen sich dabei der Hilfe von Priestern, Diakonen und auch ausgewählter
Ordensleute und Laien. Das Gros der Gläubigen besteht aus Laien.
21:- Der Papst wird unterstützt von einem Kollegium der Kardinäle (120 Kardinäle weltweit), die
ihrerseits nach Tod oder Rücktritt des Papstes den Nachfolger auf dem Bischofssitz des hl. Petrus in
Romwählen.
In wichtigen Fragen berät sich der Papst mit einer Synode oder aber der Vollversammlung aller
Bischöfe einem Konzil.
104

ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺮﺩی ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺍﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
 . -:17ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺍﻣﺖ .ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺍﻣﺖ ،ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﻫﺎﻳﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﻨﺎﺡ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻔﯽ ﮐﺮﺩ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﺭ ﺷﻤﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻭ
ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺷﻮﺩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﻗﺮﻥ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ،ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺎﻫﻴﺘﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ .ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺼﻴﺮﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺭﻭﻳﻪ ﺍی ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ
ﻭ ﺗﻌﻤﻖ ﻫﺎی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺭﺍ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﭘﻴﺸﺰﻣﻴﻨﻪ ﺍی
ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻭ ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩی ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﮏ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﻳﻨﯽ ،ﻫﻨﻮﺯ  -ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻼﻳﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  -ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭی
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﻧﻮﺁﻭﺭی ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻏﻠﺐ ،ﺍﺣﻴﺎی ﻣﺠﺪﺩ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻳﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی
ِ
ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯی ،ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺩﺭ
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻫﺎی
ﮔﻴﺮی
ﺟﻬﺖ
ﺩﻳﮕﺮ
ﻭ
ﻭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ
ﺳﻠﻔﻴﻮﻥ،
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ِ
 -:18ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﻴﮏ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻌﻤﻴﺪﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ
ﺳﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺭﺳﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ »ﺑﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻣﺴﻴﺢَ ،
ِ
ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺕ ،ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻳﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮔﺬﺍﺭی ﺯﻳﺮ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .1 :ﮐﻠﻴﺴﺎی ﭘﻴﺮﻭﺯﻣﻨ ِﺪ ﺗﻘﺪﻳﺲ
ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ .2 ،ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻧﺞِ ﺭﻭﺡ ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺯﺥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﺎک ﻣﯽ
ﺳﺎﺯﺩ ﻭ  .3ﺍﻋﻀﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ،ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍی
ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺯﺥ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ(.
 -:19ﺷﻮﺭﺍی ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻮﻡ ﺧﺪﺍ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮی ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ
ﺩﻳﮕﺮی ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﻄﺎﻳﺎ ﻭ ﻭﻅﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻳﻦ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍی ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﭘﺎپ ،ﺍﺳﺘﻘﻔﺎﻥ
ﻭ ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﻡ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮﺍی ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍی ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺧﺪﺍ ،ﺍﻣﺮی ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ )ﻋﻬﺪﻫﺎی:
ﻓﻘﺮ ،ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ ﻭ ﺍﻁﺎﻋﺖ(؛ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻄﻴﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ،ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ( ،ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﮔﺮ ،ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﻗﻒ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺍی ﻏﻴﺮﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻭ ﺗﻘﺪﺱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ
ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﻴﮏ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺰﺭﮔﻤﻨﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -:20ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﭘﺎپ ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ .ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ،ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺭﺍ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ،ﺷﻤﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﮐﺜﺮﻳﺖ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻏﻴﺮﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
 -:21ﭘﺎپ ﺭﺍ ﻣﺠﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﻫﺎ ) 120ﮐﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ( ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﻳﺎ
ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﮐﺮﺳﯽ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺭﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﻴﺮی ﭘﺎپ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ
ِ
ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ،ﭘﺎپ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
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Eph 2,10 „…in Jesus Christus geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu
tun, die Gott für uns im voraus bereitet hat.“
Islam
1:- Der sechste Artikel des islamischen Glaubens lautet: „Ich glaube an Gottes bestimmende
Einwirkung auf den Lauf der Welt: dass nämlich alles − ob gut oder böse in seinem Ratschluss
begründet ist.“ Diese Formulierung entstammt zwar nicht dem Koran, sie ergibt sich aber
zwangsläufig aus seinem monotheistischen Weltbild. Im Koran stoßen wir auf viele Verse, die die
Vorherbestimmung verkünden. Es gibt aber auch viele Verse im Koran, die auf die Willensfreiheit
des Menschen pochen, bzw. diese voraussetzen. Muhammad, so heißt es, habe empfohlen, sich mit
der Frage der Prädestination (d.h. der Vorherbestimmung des menschlichen Willens durch Gott)
nicht zu sehr zu befassen. Und in der Tat ist diese Frage so beschaffen, dass bei der Annahme der
menschlichen Willensfreiheit Gottes Allmacht in Frage gestellt wird; bei der Annahme einer
vollständigen Abhängigkeit des Menschen von der göttlichen Allmacht hingegen die göttliche
Gerechtigkeit bzw. eines gerechten Endgerichts ad absurdum geführt würde und folglich manchen
Zeitgenossen zu irritieren vermag.
2:- „Liebe kennt keine Logik“, versucht Muhammad Hamidullah dieses Dilemma zu lösen; „und
der Muslim der seinen Schöpfer liebt, lehnt den Gedanken ab, dass Gott mangelhafte
Eigenschaften habe. Gott ist nicht nur mächtig und weise, sondern auch gerecht und im höchsten
Grade barmherzig. Der Islam trennt die himmlischen Angelegenheiten – und solche sind ja die
Eigenschaften Gottes – von den zeitlichen, menschlichen Fragen und verlangt von seinen
Gläubigen zu kämpfen und sich zu bemühen. Da der Wille Gottes nun für den Menschen ein
Geheimnis bleiben wird, hat er die Pflicht, bei seinem ersten Fehlschlag keinesfalls zu verzweifeln,
sondern zu handeln und von neuem zu handeln, bis das Ziel entweder verwirklicht oder
unerreichbar geworden ist. Erst in diesem Augenblick … schaltet der Islam den Begriff der
Vorherbestimmung ein, der so wunderbar geeignet ist, den Menschen zu beruhigen und zu
trösten: Es war der Wille Gottes!“ (Der Islam: Geschichte. Religion, Kultur, § 121) Es muss
freilich bezweifelt werden, dass die praktische Auswirkung des Glaubens an die
Vorherbestimmung sich auf jener Linie abwickelt, die Hamidullah gezeichnet hat. Jedenfalls hat
sich im Islam mehrheitlich die Ansicht durchgesetzt, dass der Mensch bei aller Allmacht Gottes
einen freien Willen hat, allerdings bewegt sich dieser in einem verhältnismäßig engen Rahmen.
Der bedeutende Theologe der Al-Azhar Universität Abu Zahra (gest. 1974) schreibt zur Frage der
Vorherbestimmung: „Der Gläubige gestaltet sein Leben nach dem Gedanken, dass er in ein großes
Ganzes hineingestellt ist. Gott ist überall zugegen. Der Mensch kann sich ihm jederzeit ganz
hingeben, ohne dabei seine Persönlichkeit, seine Freiheit zu verlieren. Die Hingabe an den Willen,
der in der Schöpfung schaltet und waltet, ist kein Fatalismus. Sie ist ein konkrete Bezeugung des
Glaubensbekenntnisses: ´Es gibt keinen Gott außer Allah.´
Der Koran hat einigen
prädestinatorischen Vorstellungen der vorislamischen Araber eine theistische Ausdeutung
gegeben. Eine solche Vorstellung ist, dass die Ereignisse in einem ‚Buch der Vorherbestimmung‘
aufgeschrieben sind: ‚Kein Unglück trifft ein, weder draußen im Land noch bei euch selber, ohne
dass es in einer Schrift (verzeichnet) wäre, noch ehe es wir erschaffen´(Sura 57,22). (zit. Im
Beitrag von Smail Balic, „Prädestination, Islamisch“ in: A. Th. Khoury, Lexikon religiöser
Grundbegriffe, Graz 1987, Spalte 856-858)
3:- Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser in seinem Loblied auf den Heilsplan
Gottes einen Satz, der eine tiefere Reflektion verdient. Er schreibt im Vers 10 des 2. Kapitels: „Seine
Geschöpfe sind wir, in Christus Jesu dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die
Gott für uns im Voraus bereitet hat.“
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ﺍﻓﺴﺴﻴﺎﻥ» ...10 ،2 ،ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﻴﮑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ«.
ﺍﺳﻼﻡ
 -:1ﺍﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺍﻳﻦ
ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ،ﭼﻪ ﻧﻴﮏ ﻭ ﭼﻪ ﺷﺮ ،ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﻴﺖ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺩ« .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻨﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺁﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﻴﺖ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺁﺩﻣﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍی ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺁﺯﺍﺩ،
ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ( ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ .ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺒﻮ ِﻝ
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺰ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻳﮏ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺩﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺻﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
 -:2ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪﷲ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ» :ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﺩ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪﺍ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺣﮑﻴﻢ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﺩﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺰ ﺭﺣﻴﻢ ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ  -ﮐﻪ ﺻﻔﺎﺕ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﻭ
ﺗﻼﺵ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﺭﺍﺯ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪی ﻧﺸﻮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ
ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﯽ ﺷﻮﺩ .ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﻴﺖ ﺭﺟﻮﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍی ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﻼ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻧﺎﻥ ،ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ :ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻴﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!« )ﺍﺳﻼﻡ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺩﻳﻦ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﻨﺪ  .(121ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻭﺭﺯﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺮی ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺩ
ﮐﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﷲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻄﻠﻖ
ﺧﺪﺍ ،ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍی ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺑﻪ ﺍی ﺗﺎﺣﺪﻭﺩی ﺗﻨﮓ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺑﻮﺯﻫﺮﻩ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎﻝ  ،(1974ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺱ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻻﺯﻫﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﺸﻴﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﻓﺮﺩ ﻣﻮﻣﻦ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﻞ ﺑﺰﺭگ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﻗﻒ ﺍﻭ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺑﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ،ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ
ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻼ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﻭﺭی ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻋﻴﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ
ﺏ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻳﯽ
ﺍﺳﺖ :ﺧﺪﺍﻳﯽ ﺟﺰ ﺧﺪﺍی ﷲ ﻭﺟﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻋﺮﺍ ِ
ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﻧﺪ :ﻫﺮ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺳﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﮐﻨﻴﻢ ،ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺖ« )ﺳﻮﺭﻩ  ،57ﺁﻳﻪ ) (22ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻤﺎﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻴﮏ» ،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺳﻼﻣﯽ« ﺩﺭ ﺁ .ﺕ .ﺧﻮﺭی،
ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺩﻳﻨﯽ ،ﮔﺮﺍﺗﺲ ،1987 ،ﺑﻨﺪﻫﺎی .(858-856
 -:3ﭘﻮﻟﺲ ﺭﺳﻮﻝ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺴﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻭﺩ ﺳﺘﺎﻳﺸﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ،ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻌﻤﻘﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  10ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  2ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ
ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﻴﮑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ«.
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Was heißt dies? Wie Können/müssen wir diesen Satz verstehen?
Gehen wir Aussage für Aussage durch:
Wir sind Geschöpfe. Das ist uns klar. Wir haben unser Dasein und unser Leben nicht aus uns selbst,
sondern es wurde uns gegeben.
Wir sind seine Geschöpfe. Ja, wir sind von Gott geschaffen. Der Vater hat uns geschaffen.
Wir sind in Jesus Christus geschaffen.
Wie sollen wir dies verstehen: in Jesus Christus geschaffen?
4:- Ein Blick in den Prolog des Johannes-Evangeliums hilft vielleicht beim Verständnis dieses
Punktes. „Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In
ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“ (Joh 1,3-4)
5:- „Im Wort war das Leben“! Und „Ohne das Wort wurde nichts“! Das Wort des Vaters ist der Sohn.
Und der Sohn hat Fleisch angenommen, ist Mensch geworden um unseres Heiles willen, so beten wir
im Glaubensbekenntnis.
6:- Nehmen wir nun noch einmal das Bild von dem Wasserfall zur Hilfe. Der Vater ist der
Quellgrund der Liebe, von ihm strömt der Hl. Geist aus. Der Sohn ist der unendliche See, der das
Wasser der unendlichen Liebe aufnimmt. Er ist der Empfangende, der die Liebe erwidert und dem
Vater sozusagen das Wasser zurückgibt.
7:- Die gesamte Schöpfung und insbesondere wir Menschen sind ein Produkt des Überfließens dieser
Liebe des Vaters, die zum Sohn strömt. Wir sind wie der Sohn Empfangende und sind wie der Sohn
als Empfangende aufgefordert, diese Liebe zu erwidern und dem Vater zurückzugeben. Aber durch
die Ur-Sünde und durch die darauffolgenden persönlichen Sünden hat sich der Mensch dieser
Aufforderung verweigert. Er will selber entscheiden, was gut und böse ist. Er denkt an sich und kreist
um sich selbst und lebt nicht die dreifache Dimension der Liebe: Gott lieben, sich selbst lieben und
den Nächsten zu lieben, da dieser Nächste ja auch von Gott geliebt wird. Der Mensch hat sich damit
vom Urgrund des Lebens abgekoppelt. Tod und Leid sind die Konsequenzen. Leid, weil, wenn jeder
sich selbst Gott ist, dann kommt es automatisch zu Konflikten zwischen den Menschen. Das
Gegenteil von „die Liebe leben“ ist „die Bosheit, den Egoismus leben“. Um nun die Harmonie wieder
herzustellen, muss der Mensch umkehren, seine Schuld eingestehen und um Verzeihung bitten, und
Gott muss Verzeihung gewähren.
8:- Da der Mensch die Krone der Schöpfung ist, leidet die gesamte Schöpfung unter dieser
Verweigerung des Menschen. (s.a. Röm 8, 19-23)
9:- Von daher wird verständlich, dass der unendlich Empfangende, der Sohn, Mensch wird, um den
Menschen den Weg zurück zum Leben und zum Vater zu weisen und die Verzeihung anzubieten. „In
Jesus Christus zeigt Gott dem Menschen den Menschen“, so formuliert es das 2. Vatikanische Konzil
„Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ (Joh 1,11) Der Widerstand des
Bösen ist so tief verwurzelt. Jesus machte alles gut. Er heilte, der verzieh, er verkündete die Liebe
Gottes. Er forderte die Menschen zur Umkehr auf, um das Reich Gottes zu ergreifen. Trotzdem
forderten die Menschen ein Zeichen. Aber diese Forderung ist unsinnig, und Jesus weist sie ab. Die
Bekehrung muss eine persönliche Entscheidung sein, die Gott dem Menschen nicht abnehmen kann.
Schließlich durchleidet Jesus Christus in seinem Leiden und Sterben am Kreuz stellvertretend für uns
- als der Empfangende schlechthin - den Abgrund der Sünde, der Gottferne, der Boshaftigkeit, des
Todes, den der Mensch durch seine Verweigerung aufgerissen hat, überwindet die Macht des Bösen
in der Auferstehung und öffnet uns so wieder den Zugang zum Fluss der Liebe, zum Leben. Er sendet
uns den Heiligen Geist, den Geist des Lebens und der Liebe. Durch ihn macht der Vater die in der
Sünde erstorbenen Menschen lebendig, um endlich ihre sterblichen Leiber in Christus aufzuerwecken
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ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ/ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭک ﮐﻨﻴﻢ؟
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﻳﻢ:
»ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻴﻢ« .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﻠﻪ ،ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﺪﺭ ،ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
»ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﯽ« .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﯽ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ؟
 -:4ﺷﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺩﺭ ﺩﺭک ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
»ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻭ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭼﻴﺰی ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻓﺖ .ﺩﺭ ﺍﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﻮﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺑﻮﺩ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(4-3 ،1 ،
» -:5ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮﺩ« ﻭ »ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺒﻮﺩ« ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺪﺭ ،ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﭘﺴﺮ ﺟﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻁﺮ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺎ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
 -:6ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﭘﺪﺭ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﭘﺴﺮ
ﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ
ﺏ ﻣﺤﺒ ِ
ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁ ِ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.
ﺖ ﭘﺪﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ
 -:7ﮐﻞ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﺟﺎﺭی ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺒ ِ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ،ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ
ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﻴﻢ .ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺍﺟﺎﺑﺖ
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑُﻌﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﻨﻮﻉ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻨﻮﻉ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺧﺪﺍ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺪﺍ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ،ﻣﺮگ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺭﻧﺞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ،ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮی ﻫﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎﻥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ«» ،ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ« ﺍﺳﺖ .ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍی
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻧﻘﻄﻪ
ِ
ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻁﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﻫﺪ.
 -:8ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺗﺎﺝ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺍﺳﺖ ،ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ )ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ،
.(23-19 ،8
 -:9ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻭ ﭘﻮﺯﺵ ﺑﻄﻠﺒﺪ .ﺷﻮﺭﺍی
ﺩﻭﻡ ﻭﺍﺗﻴﮑﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ )» .«(...ﺑﻪ
ﺖ ﻧﻴﺮﻭی ﺷﺮ ﺭﻳﺸﻪ ﺍی ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﻋﻤﻴﻖ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﺰﺩ ﺧﺎﺻﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺧﺎﺻﺎﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(11 ،1 ،ﻣﺨﺎﻟﻔ ِ
ﻋﻴﺴﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﺍﻭ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ،ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺁﻥ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍی ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ،ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻣﺮگ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ
ﭘﺬﻳﺮﺍ ﺍﺳﺖ ،ﻭﺭﻁﻪ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺩﻭﺭی ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ،ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﻣﺮگ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺍﺵ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﯽ
ﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﺑﺎ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺎﺭی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻣﻴﺴﺮ
ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﺯ ﻧﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎی ﻣﻴﺮﺍی ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﺧﻴﺰﺍﻧﺪ
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(LG 4). Gott hat uns seine Verzeihung zugesagt. Er hat sie durchgehalten trotz der Widerstände des
Bösen, die Jesus ans Kreuz hefteten. An uns ist es nun, umzukehren, ihn aufzunehmen und ebenfalls
den Widerständen des Bösen zu trotzen. d.h. unser Kreuz auf uns zu nehmen und 'das Böse im
Überfluss des Guten und der Liebe zu ertränken' (hl. Josemaria Escrivà). In der Taufzeremonie
werden wir daher ausdrücklich gefragt, ob wir dem Satan und all seinen Verlockungen widersagen.
10:- Indem wir Jesus Christus nachfolgen, dem von ihm gewiesenen Weg der Umkehr, des
Verzeihens und der Liebe gehen, sind wir in ihm neu geschaffen. Dies erfolgt in der Taufe als
Zeichen des Todes und der Auferstehung (Untertauchen) und der Reinigung. „Allen aber, so heißt es
im Johannes-Prolog weiter, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an
seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, …, sondern aus Gott geboren sind.“ Das ist die
Kernbotschaft des Evangeliums, der „Frohen Botschaft“, wir können Kinder Gottes werden.
Nun wenden wir uns dem zweiten Teil des Zitats aus dem Epheser Brief zu:
„..., in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat.“
11:- Die Erwiderung der Liebe Gottes ist nicht beliebig. Gott hat für jeden von uns, jeden Tag ein,
zwei, drei kleinere oder größere gute Werke vorgesehen, die nur ich tun kann und kein anderer an
meiner Stelle. Wenn ich sie tue, ist es ok, wenn ich sie nicht tue, dann geht die Geschichte einen
anderen Weg, schlägt die Geschichte eine andere Richtung ein.
Kleine Dinge könne häufig Großes bewirken, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Dies bringt der
Film „Lola rennt“ plastisch zum Ausdruck. Viermal dieselbe Handlung, aber jedes Mal ändert sich
nur ein kleines, anscheinend unwesentliches Detail, und die Geschichte geht völlig anders aus.
12:- Auch in der Realität ist es nicht anders. Eine unklare öffentliche Aussage eines Mitgliedes des
Politbüros der SED. Die Menschen strömen an die Grenzübergänge in Berlin. Ein Unteroffizier,
verantwortlich für einen dieser Übergänge, steht vor der Menge. Er versucht seine Vorgesetzten zu
erreichen. Es gelingt ihm nicht, eine klare Weisung zu bekommen. Er entscheidet, den
Grenzübergang zu öffnen. Die Menschen strömen in den Westen. Das Fernsehen filmt das Geschehen
und sendet es in die ganze Welt. Die Berliner Mauer ist gefallen! Eine neue Seite der Weltgeschichte
ist aufgeschlagen.
Nun sind unsere alltäglichen kleinen guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, nicht immer so
dramatisch wie die Öffnung der Berliner Mauer. Aber wer weiß?
13:- Jeder von uns ist ein besonderer Gedanke Gottes. Als unsere Mutter uns empfing, schuf Gott aus
dem Nichts unsere Geistseele und gab jedem von uns eine spezifische Berufung und Aufgabe im
Leben. Wir haben unsere Talente empfangen. Es geht nun darum, sie zu entfalten.
14:- Der Gehorsam einem anderen Menschen gegenüber empfinden wir häufig als eine
Einschränkung unserer Freiheit, wir wollen selbst bestimmen. Aber der Gehorsam Gott gegenüber ist
in überhaupt keiner Weise eine Einschränkung unserer Freiheit; denn Gott will unsere
Verwirklichung, die volle Entfaltung unserer Persönlichkeit und unserer guten Anlagen. Das wollen
wir ja auch. Und das erreichen wir, wenn wir voll in der Gegenwart leben und uns darauf
konzentrieren, keines dieser guten Werke zu verpassen, die Gott zu tun für uns im vorhinein – bereits
vor unserer Geburt – vorbereitet hat.
15:- Wir leben in der Zeit, im Nacheinander von gestern, heute und morgen. Handeln können wir nur
heute. Man kann es auf einer vertikalen Achse abtragen. Wenn wir jeden Tag nicht irgendein
beliebiges gutes Werk, was mir gerade einfällt, sondern die ein, zwei, drei guten Werke tun, die Gott
speziell für uns vorbereitet hat; wenn wir diese tun, dann verwirklichen wir uns selbst.
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)ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺑﻨﺪ  .(4ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ .ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﺷﺮ ﮐﻪ
ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﻣﻴﺨﮑﻮﺏ ﮐﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﺷﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﻢ ،ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺻﻠﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﺯﻩ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺍﺳﮑﺮﻳﻮﺍی ﻗﺪﻳﺲ(
ﭘﺮﺷﻮﺭ ﻧﻴﮑﯽ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻏﺮﻕ ﺳﺎﺯﻳﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ِ
ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺍﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺩ ﺩﻫﻴﻢ.
 -:10ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭی ﺍﺯ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﺗﻮﺑﻪ ،ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻭ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ )ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺁﺏ( ﻭ ﭘﺎک ﺷﺪﻥ ،ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺭ
ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﻭ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﺩﻧﺪ،
ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺟﺴﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺗﻮﻟﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ« ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻧﺠﻴﻞ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ »ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ« ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﺩﻳﻢ.
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺴﻴﺎﻥ:
» ...ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﻴﮑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ«.
 -:11ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﺍﻣﺮی ﺩﻟﺒﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ،ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ،ﻳﮏ ،ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻴﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻭ ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ،ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ،ﺭﻭﻳﻪ ﺍی ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺳﻤﺖ ﻭ
ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮی ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﭼﻴﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻴﻠﻢ »ﻟﻮﻻ ﻣﯽ ﺩﻭﺩ« ﺍﻳﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻣﺎﺟﺮﺍی ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ،ﻳﮑﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ
ﻅﺎﻫﺮﺍ ً ﺑﯽ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:12ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﻣﺒﻬﻢ ﺍﻣﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎی ﺩﻓﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺣﺰﺏ ﻭﺣﺪﺕ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﺯﻫﺎی ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺠﻮﻡ
ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .ﻳﮏ ﺍﻓﺴﺮ ﺩﻭﻥ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺟﻠﻮی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﺭﻭﺋﺴﺎی
ﺧﻮﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﻣﺮﺯی ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺏ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩ .ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﻴﻦ
ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩ! ﺻﻔﺤﻪ ﺍی ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻧﻴﮏ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺗﺪﺍﺭک ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺄﺛﻴﺮی ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺩﻳﻮﺍﺭ
ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ؟
 -:13ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ،ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍی ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍﺳﺖ .ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺎ ،ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺧﺪﺍ ﺭﻭﺡ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻖ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍی ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ .ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﻮﺑﺖ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﺩﻫﻴﻢ.
 -:14ﻣﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﺍﺩی ﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﺨﺼﺎ ً
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﯽ ﺩﺭ ﺁﺯﺍﺩی ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﮑﻮﻓﺎ
ﺷﺪﻥ ﻣﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺕ ﺧﻴﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ .ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻳﻢ ،ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺗﺪﺍﺭک ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﯽ
 -:15ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺍی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ .ﻓﻘﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭی ﻋﻤﻮﺩی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻴﻢ .ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻪ ﻳﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻦ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩی ﻧﻴﮏ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺷﻤﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻳﮏ ،ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ،ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ.
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16:- Am Ende unseres Lebens treten wir aus der Zeit in die Ewigkeit ein. Ewigkeit ist nicht eine
unendlich lange Zeit, in der es uns langweilig wird, sondern ewig heißt: alles ist gleichzeitig. Wenn
also unser Leben aus der Vertikalen in die Horizontale gedreht wird, von Nacheinander in die
Gleichzeitigkeit, und wir in der Zeit alle guten Werke getan haben, die Gott zu tun für uns vorbereitet
hat, dann haben wir unser Leben voll gelebt. In der Ewigkeit, in der Gleichzeitigkeit, erkennen wir
unser Heil, unsere Glückseligkeit und die hängt davon ab, ob wir die guten Werke zu 100 % - was
wohl unmöglich ist – oder zu 75 % oder nur zu 10 % getan haben. Wir hoffen, dass die Gnade Gottes
nicht nur unsere Sünden verzeiht, sondern auch die Unterlassungen auffüllt und sie uns nicht
anrechnet. Hier vertrauen wir auf die göttliche Barmherzigkeit. Voraussetzung jedoch hierfür ist, dass
wir spätestens in der Stunde unseres Todes, uns mit Gott ausgesöhnt haben, ihn um Verzeihung für
unsere Sünden und Unzulänglichkeiten gebeten haben, also die persönliche Beziehung mit Gott
wiederhergestellt haben, so wie der eine Schächer am Kreuz, der Jesus bittet: „Denke an mich, wenn
du in dein Reich kommst“(Lk 23,42).
17:- Und wie, fragst du vielleicht, kann ich entdecken, welche guten Werke Gott heute für mich
vorbereitet hat. Woher weiß ich das? Wie kann ich das erkennen?
18:- Halte jeden Tag eine Zeit des Gebetes, in der du versuchst, deinen Willen mit dem göttlichen
Willen in Gleichklang zu bringen; dein Ohr zu schärfen, um die Anregungen des Hl. Geistes zu
hören. Selten kommt die Antwort Gottes im Gebet selbst, häufig aber in der Hektik des Alltages.
Dennoch ist die Zeit des Gebetes sehr wichtig, um uns die notwendige Hellhörigkeit zu erwerben und
uns auf das wirklich Wichtige konzentrieren zu können.
19:- Gott respektiert die Freiheit der Menschen. Er kommt nicht mit Gewalt, mit Getöse,
unüberhörbar, zwingend. Nein, so wie Jesus es ablehnt, durch ein besonderes Zeichen allen Zweifeln
ein Ende zu bereiten (s. Lk 4, 9-12; 11,29-32; Mt 27,39-42); denn die Bekehrung ist eine persönliche
Entscheidung, die Gott dem Menschen nicht abnehmen kann. Also muss ich mich selbst darum
bemühen, hellhörig zu sein, feinfühlig zu werden und die Anregungen des Hl. Geistes aufzunehmen.
Die Anregungen des Hl. Geistes kommen wie ein Windhauch, leise, als Angebot: ein kurzer
Gedanke, ich sollte jemanden anrufen und ein ermunterndes Wort sprechen; eine kleine Hilfestellung
geben; ein Zeichen meiner Wertschätzung und Liebe hinterlassen usw. - ein kurzer Gedanke: Greife
ich ihn auf? Oder aus Bequemlichkeit, Unachtsamkeit, Angst oder „mir ist jetzt anderes wichtiger“
gehe ich darüber hinweg. Abends in der Gewissenserforschung sehe ich dann häufig: Das war eine
verpasste Chance! Ich war unaufmerksam oder in meinen Dingen verfangen. Ich habe die Liebe nicht
gelebt. Die Chance ist vorbei, die Geschichte geht ihren (anderen) Weg. Es bleibt dann nur die Bitte
um Verzeihung. Gerade hier zeigt sich auch, wie wichtig das Bemühen um Tugenden ist. Tugend ist
die erworbene Leichtigkeit, das Gute zu tun. Es lohnt sich daher, im Gebet mit Gott darüber
nachzudenken, wie steht es mit meinen Tugenden? Wie ernst bemühe ich mich, Jesus nachzufolgen?
Wie sehr nehme ich mir das Vorbild Jesu zu Herzen und versuche es nachzuahmen? Was würde Jesus
an meiner Stelle tun? usw.
20:- Ein anderer Zugang zu den guten Werken ist die Frage: Tue ich alles, was mir die Notwendigkeit
sagt und was die Liebe? Die konkreten Herausforderungen annehmen, die der Augenblick stellt: die
Notwendigkeit oder Pflicht und was die Liebe im konkreten Moment von mir verlangt.
21:- Ein großer Zen-Meister wurde einmal von seinen Schülern gefragt: „wie kommt es, Meister, dass
du immer so gelassen bist?“ Der Meister antwortete: „Wenn ich sitze, sitze ich; wenn ich aufstehe,
stehe ich auf; wenn ich gehe, gehe ich.“ „Das tun wir doch auch“, antworteten die Schüler. „Nein,
sagte der Zen-Meister, wenn ihr sitzt, denkt ihr schon an das Aufstehen; wenn ihr aufsteht, denkt ihr
schon ans Gehen!“
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 -:16ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ،ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ .ﺍﺑﺪﻳﺖ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﺑﺮﻭﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺑﺪ ﻳﻌﻨﯽ :ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤﻮﺩی ﺍﺵ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺍﻓﻘﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻬﻴﺎ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ .ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺪﻳﺖ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺠﺎﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﻧﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ  -ﮐﻪ ﺑﯽ
ﺷﮏ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ  -ﻳﺎ  75ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﻣﺎ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ ،ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭی ﻫﺎی ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﮑﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﻣﺎ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮔﻤﺎﻥ ،ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺮﺍی ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ
ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭی ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﻁﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻬﮑﺎﺭ
ﺭﻭی ﺻﻠﻴﺐ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﺮﺩ» :ﺍی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺁﻳﯽ« )ﻟﻮﻗﺎ،
.(42 ،23
 -:17ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﯽ .ﺍﺯ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪ؟ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ؟
 -:18ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍی ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺰﺍﺭﻳﺪ ,ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮐﻮﺷﻴﺶ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻳﺪ .ﮔﻮﺵ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻧﺠﻮﺍ ﻫﺎی ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻳﺪ ,ﺟﻮﺍﺏ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ,ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﺩﺭ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﻥ ﻧﺠﻮﺍ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺪﺳﺖ
ﺁﻭﺭﻳﻢ ,ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﺁﻥ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ.
 -:19ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻭ ﺗﺸﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ
ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .ﺧﻴﺮ ،ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﻤﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﺎﺹ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺩﻳﺪﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ )ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﻗﺎ12-9 ،4 ،؛  ،32-29 ،11ﻣﺘﯽ(42-39 ،27 ،؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ،
ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺯﺣﻤﺖ
ﺑﮑﺸﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﮔﻮﺵ ﺷﻨﻮﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ ،ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻋﻄﻴﻪ ﻫﺎی ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻡ .ﻋﻄﻴﻪ ﻫﺎی ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻳﮏ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﻣﯽ ﻭﺯﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﺗﻘﺪﻳﻤﯽ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﺟﺮﻗﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻭ ﮐﻼﻣﯽ ﺩﻟﻨﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ،ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍی ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﺝ
ﮔﺬﺍﺭی ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮﺟﺎی ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻥ .ﺟﺮﻗﻪ ﻓﮑﺮی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍی ﺑﮑﻨﻢ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺗﻨﺒﻠﯽ،
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،ﺗﺮﺱ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺧﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﮕﺬﺭﻡ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻳﮏ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺩﺭﻣﯽ ﻳﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﻒ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ .ﺑﯽ ﺩﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﻳﺎ ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺩﻡ ﮔﺮﻡ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻡ .ﺍﻗﺒﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺷﮑﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .ﻓﻀﻴﻠﺖ ،ﺳﺒﮑﯽ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی
ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺮﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺟﺎی ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ
ﮐﻮﺷﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﮐﻨﻢ؟ ﺍﮔﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ؟ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ.
 -:20ﺭﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺮﺍی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﮏ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ،ﺁﻳﺎ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ؟ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ ﻭ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺭﻭی ﻣﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻳﺎ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﺧﺎﺹ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
-:21ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩی ﺍﺯ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎﻡ ﺫﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﺍﺳﺘﺎﺩ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﻫﺴﺘﯽ؟«
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ» :ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﻢ ،ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﻢ؛ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ؛ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ،ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ«.
ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ« .ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺫﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻴﺮ ،ﺷﻤﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻥ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ«.
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22:- Planen und an die Zukunft denken ist sicher wichtig und sinnvoll, aber wir dürfen nicht darüber
vergessen, dass wir nur in der Gegenwart handeln können. Wir dürfen das heute und jetzt nicht
verpassen über all unsere Sorgen und Pläne. Jesus erinnert uns an die Lilien des Feldes und die Vögel
am Himmel (Mt 6,25-34). Vielleicht geben wir Gott nicht einmal die Chance, ein Wunder zu wirken,
weil wir meinen, wir müssten alles planen, organisieren und im Griff haben. Dies ist letztlich
Ausdruck des menschlichen Willens, selbst wie Gott zu sein. Da wir dies nicht sind und das auch
merken, haben wir Angst vor der Zukunft, wollen wir uns absichern. Die vier grauen Weiber
'Mangel, Schuld, Sorge und Not' 11 begleiten uns und machen uns Angst. Wer kann schon wissen, was
schon morgen oder übermorgen der unheimliche Schoß der Zukunft hervorbringen wird? Wenn wir
uns aber bewusst machen, dass wir einen himmlischen Vater haben, der weiß, was ich benötige, der
mir Brot und keine Steine gibt (Mt 7,9), dann kann ich mit freudigem Vertrauen leben; denn ich weiß,
er wird bei allem dabei sein, was in Zukunft auf mich zukommt.
23:- Als Kinder Gottes können wir unbeschwert leben, ohne verantwortungslos zu sein. Glaube,
Hoffnung und Liebe sind die göttlichen Tugenden, die Gott in unsere Seele eingibt. Mir bleibt, in
jedem Augenblick die guten Werke zu tun, die Gott von Ewigkeit für mich vorbereitet hat. Das
genügt, um heilig zu werden.

11

s. bei Johann Wolfgang von Goethe „Faust“
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 -:22ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ،ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﺳﻮی ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﻋﻴﺴﯽ ﺳﻮﺳﻦ ﻫﺎی ﭼﻤﻦ ﻭ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ )ﻣﺘﯽ .(34-25 ،6 ،ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺣﺘﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻥ ﻳﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩ ،ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ
ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ .ﭼﻬﺎﺭ ﺻﻔﺖ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭ
»ﮐﻤﺒﻮﺩ ،ﮔﻨﺎﻩ ،ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﻀﻴﻘﻪ« ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻳﺎ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ ،ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺪﺭی ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ )ﻣﺘﯽ ،(9 ،7 ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ
ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ،ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 -:23ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺍﻳﻤﺎﻥ ،ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ،
ﻓﻀﺎﻳﻠﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺡ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ،
ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍی ﺗﻘﺪﺱ ﻳﺎﻓﺘﻦ ،ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ.
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Was heißt christliches Leben konkret?
1:- Es geht bei dem Wechsel vom Islam zum Christentum nicht einfach um eine Veränderung der
äußeren Regeln. Eine typische Frage eines Taufinteressentens: „Im Islam, falls ich wirklich
praktiziert habe, hatte ich 5-mal am Tag das rituelle Pflichtgebet (salat bzw. namaz) zu verrichten.
Jetzt bin ich Christ! Wie häufig soll ich jetzt beten und wie muss dabei meine Haltung sein?“
Es geht im Christentum nicht um äußere Regeln, sondern um die innere Beziehung zu Gott.
Trotzdem zeigt sich der innere Glaube und die Liebe zu Gott selbstverständlich auch in äußerlich
wahrnehmbaren Worten, Haltungen und Gesten.
2:- Im folgenden möchte ich ein Bild malen, was auf dem Buch „Kampf um das höchste Gut“ von
Hieronymus Jaegen aufbaut. Hieronymus Jaegen lebte vor über 100 Jahren. Er wurde 1841 in Trier
geboren und starb 1919 im Rufe der Heiligkeit. Er war Ingenieur, erster Direktor der Trierer
Volksbank, 10 Jahre Mitglied des preußischen Landtages, hochdekorierter Offizier, der allerdings
aufgrund seines Widerstandes gegen die ungerechten Kulturkampfgesetze, die sich gegen die
katholische Kirche richteten, vom Kaiser degradiert und aus dem Offiziersstand unehrenhaft
entlassen wurde, und er war ein Mystiker. Er ist offiziell von der Kirche als verehrungswürdig
anerkannt (er hat die Tugenden heroisch gelebt). Zur endgültigen Seligsprechung fehlt allerdings
noch ein Wunder.
3:- Dieses Buch ist eigentlich eine Autobiographie, ohne dass er allerdings von sich spricht. Aber wer
sein Leben kennt, erkennt die Etappen seines geistlichen Lebens, das ihn bis zum mystischen
Gnadenleben mitten in den normalen Umständen des alltäglichen Lebens führte.
4:- Da er vor dem ersten Weltkrieg lebte, in einer Zeit, wo das Militär und militärisches Denken das
gesellschaftliche Leben in Deutschland prägte, bedient er sich in seinem Buch militärischer Begriffe,
wenn er den spirituellen Kampf beschreibt, den ein Christ aufnehmen sollte. Das braucht uns nicht zu
befremden, denn auch in den Sozialwissenschaften, im Marketing und der Unternehmensführung
greift man heute auf militärisches Vokabular zurück, wenn es gilt, Strategien zu entwerfen und
umzusetzen. Und hier geht es um die rechte Strategie, den Himmel zu gewinnen.
5:- Hieronymus Jaegen fasst zusammen, was wir für unser spirituelles Bemühen, er nennt es Kampf
um das höchste Gut, benötigen: Wir müssen wissen, wer unser Feind ist, welche Waffen wir zu
unserer Verteidigung haben, welche Truppen wir in den Kampf führen können und welche
Verbündeten wir haben. So dann müssen wir das Schlachtfeld kennen und einen konkreten
Schlachtplan haben.
6:- Das Schlachtfeld ist unser Alltag. Und dieses Feld ist eine schiefe Ebene. Wenn wir nichts tun,
rutschen wir ab. Wenn wir uns aber entwickeln wollen, müssen wir uns anstrengen. Der große
mittelalterliche Philosoph und Theologe Thomas von Aquin sagt daher nicht zu unrecht: Tugend ist
ein steiles Gut. Wenn wir nichts tun, uns hängen lassen, rutschen wir ab und kommen letztlich in die
Gottferne, in die Hölle. Wenn wir uns dagegen anstrengen, gegen unsere schlechten Eigenschaften
kämpfen, uns um Tugenden bemühen und schließlich uns wirklich in die Hände Gottes begeben,
dann winkt uns das Leben mit Gott im Himmel.
7:- Wer sind nun unsere Feinde, die uns nach unten ziehen? Der Hauptfeind ist natürlich der Satan,
aber so Jaegen, man soll nicht alles auf den Teufel schieben! Der braucht sich gar nicht so sehr
anstrengen, da bereits unser eigener schlechte Wille und auch der schlechte Zeitgeist uns nach unten
ziehen. Worin besteht unser schlechter Wille? Der Apostel Johannes nennt die drei wesentlichen
Punkte: die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz – das
„ist nicht vom Vater, sondern von der Welt.“ Und ergänzt: „Die Welt und ihre Begierde vergeht; wer
aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“(1 Joh 2,16-17)
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ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
 -:1ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﻢ .ﻳﮑﯽ
ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ» :ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯی  5ﺑﺎﺭ ،ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩﻡ .ﺣﺎﻻ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ ﻭ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺁﻥ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟«
ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﻅﺎﻫﺮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍی ﺑﺎﻁﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ.
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻁﻨﯽ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻼﻡ ،ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺁﻥ ،ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
ِ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻨﺪ.
 -:2ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻀﻤﻮﻥ ﮐﺘﺎﺏ »ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﮑﯽ« ﺍﺛﺮ ﻫﻴﺮﻭﻧﻴﻤﻮﺱ ﻳِ ِﮕﻦ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻴﺮﻭﻧﻴﻤﻮﺱ ﻳﮕﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  100ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺯﻳﺴﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1841ﺩﺭ ﺗﺮﻳﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1919ﺑﺎ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﻳﮏ
ﻗﺪﻳﺲ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺖ .ﺍﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﻳﺮ 10 ،ﺳﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻳﺎﻟﺘﯽ ﭘﺮﻭﺱ ﻭ ﺍﻓﺴﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺩﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺳﻮی ﻗﻴﺼﺮ ﺍﺯ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻊ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻓﺴﺮی ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻠﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﻭ ﻳﮏ ﺯﺍﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩ .ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ
ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺍﻭ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺯﻳﺴﺖ( .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ ﺍﻋﻼﻡ
ﮐﺮﺩ.
 -:3ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ،ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻳﮏ ﺧﻮﺩﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﺯﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﺍﻫﺪﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ
ﺷﺮﺍﻳﻄﯽ ﻋﺎﺩی ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩ.
 -:4ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﻣﯽ ﺯﻳﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻥ ،ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﻁﺮﺯ ﻓﮑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺁﻥ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺍﺯ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺎ ﮔﺮﺩﺩ،
ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎﺭی ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎﻳﯽ
ﻁﺮﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍء ﺷﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ،ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﺳﺖ.
 -:5ﻫﻴﺮﻭﻧﻴﻤﻮﺱ ﻳﮕﻦ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺎﻡ »ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻴﮑﯽ« ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻳﻢ:
ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ،ﺩﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﮐﻴﺴﺖ ،ﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻼﺡ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍی ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﭼﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺘﺤﺪﻳﻨﯽ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﻳﮏ ﻁﺮﺡ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍی
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 -:6ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺎﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ،ﺯﻣﻴﻨﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺎﺭی ﻧﺰﻧﻴﻢ ،ﻟﻴﺰ ﻣﯽ
ﺧﻮﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻴﻢ .ﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻓﻦ
ﺁﮐﻮﺋﻴﻦ ،ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺱ ﺑﺰﺭگ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﯽ ﺑﻴﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺳﺮﺍﺷﻴﺐ ﻧﺎﻡ ﻣﯽ
ﺑﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭی ﻧﺰﻧﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﻟﻴﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻳﻢ ﻭ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭی ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻭﺭﻁﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ ،ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ
ﻭ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺴﭙﺎﺭﻳﻢ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﻭ ،ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
 -:7ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺭﻁﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﮐﺪﺍﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺻﻠﯽ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﻄﺎﻥ
ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻳﮕﻦ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ! ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﻻﺯﻡ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻴﺎﺕ ﺑﺪ ﻣﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺡ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺯﻣﺎﻧﻪ ،ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺭﻁﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﻧﻴﺖ ﺑﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﭼﻪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﻳﻮﺣﻨﺎی ﺭﺳﻮﻝ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ :ﺷﻬﻮﺕ ﺟﺴﻢ ،ﺧﻮﺍﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﺍﺯ
ﭘﺪﺭ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ« .ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ» :ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺷﻬﻮﺍﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺍﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ« ) 1ﻳﻮﺣﻨﺎ.(17-16 ،2 ،
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8:- Wir wollen uns treiben lassen und das Leben genießen. Am Anfang ist das ja auch ganz
verlockend. Aber im Laufe der Zeit verstricken wir uns immer mehr in ein Netz von Verwundungen,
Illusionen, Interessen, Abhängigkeiten, Streitereien usw. Am deutlichsten wird es bei der Droge: der
erste Trip verspricht Freiheit und ist ein tolles Erlebnis. Ist man allerdings einmal abhängig, ergreift
die Sucht den Menschen wie eine Krake. Er verliert seine Freiheit und tut selbst kriminelle Dinge, nur
um seine Sucht zu befriedigen, die vollständig die Herrschaft über ihn erlangt hat. Er wird zum
Sklaven seiner Sucht. So ist es generell mit der Sünde und dem Bösen, vielfach subtiler, aber im
Grunde nicht anders.
9:- Auch die Modetendenzen einer Zeit, Jaegen nennt es den schlechten Zeitgeist, ob Hedonismus,
Materialismus oder auch sexuelle Freizügigkeit; all das verstärkt die Versuchung nach dem Motto:
„alle tun es ja, warum nicht auch ich?“, ich will ja nicht altmodisch sein und mich vor den anderen
lächerlich machen!
10:- Und dann gibt es in der Tat auch die direkte Versuchung durch den Teufel. Die Päpste auch in
jüngster Zeit haben immer wieder auf die Existenz des Teufels hingewiesen. Wir Christen sollen uns
nicht einreden lassen, dass es den Teufel überhaupt nicht gibt. Der Vater der Lüge, wie Christus ihn
nennt, der große Verwirrer ist auch heute kräftig am Werk. Papst Johannes-Paul II sprach von dem
Kampf zwischen der Zivilisation des Lebens gegen die um sich greifende Zivilisation des Todes,
Benedikt XVI geißelte die Diktatur des Relativismus und Franziskus warnt vor der neuen
postmodernen Ideologie des Genderismus bzw. Dekonstruktivismus.
11:- Nun, unser Schlachtfeld, der Ort unseres Kampfes ist unser Alltag, hier und jetzt. Wie oben
bereits angedeutet, sieht Jaegen drei, ja vier Etappen in unserem konkreten Bemühen, uns selbst zu
verwirklichen und heilig zu werden; denn „das ist es, was Gott will: Eure Heiligung.“ (1 Thes 4,3)
12:- Die erste Stufe ist der konsequente Kampf gegen die eigenen schlechten Eigenschaften. Das
sind im schlimmsten Falle Laster, aber auch schwere oder leichte Gewohnheitssünden und
Unvollkommenheiten, die uns nach unten ziehen oder auf der Stelle treten lassen; die der Entfaltung
unserer positiven Eigenschaften und Persönlichkeit im Wege stehen.
13:- Die zweite Stufe besteht im Bemühen um die Tugenden. Beide Stufen sich eng miteinander
verknüpft. Es ist leichter, für etwas Positives sich anzustrengen, als rein negativ gegen eine schlechte
Eigenschaft anzukämpfen. Letzteres wirkt schnell verkrampft, nach dem Motto: ich möchte ja gerne
(böser Wille), aber ich darf ja nicht! Jeder von uns kennt das, wenn er z.B. fastet, um abzunehmen.
Dann sind die Süßigkeiten besonders verlockend. Dann ist es besser, sich auf das Positive zu
konzentrieren: Ich will meinen Körper entschlacken, gesund werden, mich wohlfühlen usw.
14:- Das Gleiche gilt bei Lastern contra Tugenden: Wenn einer gewohnheitsmäßig lügt, um sich aus
unangenehmen Situationen herauszuwinden, der sollte sich um die Tugend der Wahrhaftigkeit
bemühen und dies auch trainieren. Wer zur Bequemlichkeit und Faulheit neigt, sollte sich kleine
positive Ziele setzen und diese mit Disziplin und Arbeitsamkeit anstreben, und die kleinen Erfolge
bei Zielerreichung ausgiebig feiern, um Motivation zu bekommen, sich weiter anzustrengen.
15:- Um eine Gewissenserforschung zu erleichtern führe ich einfach einmal eine Liste von Lastern
und Tugenden auf. Da erkennt man schnell, dass auch der/die perfekteste Mann/Frau noch Bereiche
hat, wo er/sie sich noch verbessern kann:
Laster
Tugenden
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 -:8ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻟﺬﺕ ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺍی
ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ،ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺎ ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻁﻠﺒﯽ ﻫﺎ ،ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺪﻝ ﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ :ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ،ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩی ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺪ ،ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻫﺸﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ .ﺁﺯﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺿﺎی ﺍﻋﺘﻴﺎﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ .ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﻩ
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺷﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮگ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﺬﺕ
 -:9ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎی ُﻣﺪﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻫﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻳﮕﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺡ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،ﭼﻪ
ﮔﺮﺍﻳﯽ ،ﻣﺎﺩی ﮔﺮﺍﻳﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺍﻓﺮﺍﻁﯽ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﻧﻪ؟« ﻗﻮﺕ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﺠﺮﮔﺮﺍ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪ!
 -:10ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ،ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﭘﺎپ ﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﺻﻼً ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﺍﻳﻦ ﭘﺪﺭ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﻼﻟﮕﺮ ﺑﺰﺭگ ،ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﭘﺎپ ژﺍﻥ ﭘﻞ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻤﺪﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﻣﺮگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ،
ﭘﺴﺎﻣﺪﺭﻥ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﺮﺍﻳﯽ ﻭ
ﺑﻨﺪﻳﮑﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﮑﺘﺎﺗﻮﺭی ﻧﺴﺒﻴﺖ ﮔﺮﺍﻳﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺎپ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی
ِ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﺷﮑﻨﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
 -:11ﺍﮐﻨﻮﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻭ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ .ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺫﮐﺮ ﺷﺪ،
ﻳﮕﻦ ﺑﺮﺍی ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ ﻭ ﺗﻘﺪﺱ ﻳﺎﺑﻴﻢ ،ﺳﻪ ،ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺋﻞ
ﺍﺳﺖ .ﺯﻳﺮﺍ »ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺪﻭﺳﻴﺖ ﺷﻤﺎ« ) 1ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﮑﻴﺎﻥ.(3 ،4 ،
 -:12ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮﺩی ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺩ ،ﺭﺫﺍﻳﻞ
ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺳﺒﮏ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻬﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺟﺎ ﺑﺰﻧﻴﻢ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺍﻧﮕﺎﺭی ﻫﺎی ﻓﺮﺩی ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻮﺍﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮی ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 -:13ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﮏ ﻭﻳﮋﮔﯽ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﺠﻨﮕﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻌﺎﺭ :ﺧﻴﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ )ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺷﺮ( ،ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ! ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻻﻏﺮ ﺷﻮﻳﻢ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻴﺮﻳﻨﻴﺠﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻣﺮ ﻣﺜﺒﺖ
ﮐﻨﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻤﻮﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻮﻳﻢ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ.
 -:14ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺭﺫﺍﻳﻞ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺮﺗﺐ ﺩﺭﻭﻍ
ﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﺍﺭی ﺑﺮﺁﻳﺪ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﻓﻀﻴﻠ ِ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﻁﻠﺒﯽ ﻭ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻫﺪﻑ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﻣﻌﻴﻦ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ.
ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯﺍﻧﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ،
 -:15ﻣﻦ ﺑﺮﺍی ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭﺟﺪﺍﻥ ،ﻳﮑﺒﺎﺭ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻭ ﺭﺫﺍﻳﻞ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﺪ.

ﺭﺫﺍﻳﻞ
ﻓﻀﺎﻳﻞ
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Haupttugenden
Glaube

Frömmigkeit
Gehorsam
Gottesfrucht

Hoffnung

Idealismus
Freude
Vertrauen
Humor
Enthusiasmus
Heiterkeit
Intiativgeist
Unternehmungslust
Versöhnungsbereitschaft/Versöhnung

Vitalität
Optimismus

Liebe

Verbindlichkeit
Verständnis
Verzeihung
Wohlwollen
Sanftmut
Wöhltätigkeit
Menchlichkeit

Großzugigkeit
Großherzigkeit
Hilfsbereitschaft
Rücksichnahme
Taktgefühl
Güte
Mitleid

Einfühlungsvermögen
Toleranz
Treue
Freundlichkeit
Freundschaftssinn
Kollegialitätsgeist
Nächstenliebe

Demut
Einfachheit
Aufrichtigkeit
Ehrlichkeit
Behutsamkeit
Bescheidenheit

Verantwortlichkeit
Vertrauenswürdigkeit
Flexibilität
Scharfsinnigkeit
Kreativität
Unterscheidungsfähigkeit

Selbstbewusstein
Sensibilität
Vernunft
Wahrhaftigkeit
Wahrnehmungsvermögen
Weisheit

Barmherzigkeit
Dankbarkeit
Nachsichtigkeit
Gewissenhaftigkeit
Rechtschaffenheit
Würde

Ehre/Respekt
Loyalität
Mitgefühl
Integrität
Taktgefühl

Treue
Verbindlichkeit
Verlässligkeit/Zuverlässigkeit
Verträglichkeit
Wertschätzung

Tapferkeit

heitere Gelassenheit
Eifer/Einsatz
Geduld
Standhaftigkeit
Durchhaltevermögen
Dienstbereitschaft

Selbstbehauptung
Zielstrebigkeit
Entschlossenheit
Selbstvertrauen
Mut
Starkmut

Selbstbeherrschung
Stärke
Unabhängigkeit
Kühnheit
Großmut
Friedfertigkeit

Mäßigung

Zusammenarbeit
Reinheit
Zuverlässigkeit
Unschuld
Genügsamkeit

Höflichkeit
Integrität
Ordentlichkeit
Sauberkeit
Disziplin

Loslösung
Nachhaltigkeit
Zufriedenheit
Zurückhaltung

Klugheit

Gerechtigkeit

120

ﻓﻀﺎﻳﻞ
ﺩﻳﻨﺪﺍﺭی
ﺍﻁﺎﻋﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭی
ﺧﺪﺍﺗﺮﺳﯽ

ﺍﻳﻤﺎﻥ

ﺳﺮﺯﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺤﺮک
ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﯽ

ﺷﺎﺩی
ﺷﻮﺥ ﻁﺒﻌﯽ
ﺳﺮﺯﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺸﺎﻁ
ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ

ﺁﺭﻣﺎﻥ ﮔﺮﺍﻳﯽ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ
ﺍﺑﺘﮑﺎﺭﻋﻤﻞ

ﺍﻣﻴﺪ

ﻫﻤﺪﻟﯽ
ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺩﻭﺳﺘﯽ
ﺣﺲ ﺭﻓﺎﻗﺖ
ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭی
ﻫﻤﻨﻮﻉ ﺩﻭﺳﺘﯽ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ

ﺑﺰﮔﻮﺍﺭی ،ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩی
ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭی
ﮐﻤﮏ ﺭﺳﺎﻧﯽ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎﺭی
ﻅﺮﺍﻓﺖ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻧﻴﮑﯽ ،ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﻤﺪﺭﺩی ،ﺩﻟﺴﻮﺯی

ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺩﺭک
ﭘﻮﺯﺵ
ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ
ﻣﻼﻁﻔﺖ
ﻧﻴﮑﻮﮐﺎﺭی
ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﻳﯽ/ﺁﺷﺘﯽ

ﻋﺸﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺗﻌﻘﻞ ،ﺩﺭﺍﻳﺖ
ﺩﺭﺳﺘﯽ ،ﺻﺤﺖ
ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭک
ﺣﮑﻤﺖ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮی
ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﯽ ،ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﯽ
ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﺗﻮﺍﺿﻊ ،ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ
ﺳﺎﺩﮔﯽ
ﺻﺪﺍﻗﺖ
ﺻﺪﺍﻗﺖ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎﺭی
ﺗﻮﺍﺿﻊ

ﻫﻮﺷﻴﺎﺭی،

ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ،ﺻﺪﺍﻗﺖ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی
ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ،ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی
ﻫﻤﺪﺭﺩی ،ﺩﻟﺴﻮﺯی
ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ
ﻅﺮﺍﻓﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ،ﺳﻨﺠﺸﮕﺮی

ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﯽ ،ﺭﺣﻤﺖ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی
ﺍﻏﻤﺎﺽ ،ﺍﺭﻓﺎﻕ ،ﻣﺪﺍﺭﺍ
ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭی
ﺍﻣﺎﻧﺖ ،ﺩﺭﺳﺘﮑﺎﺭی
ﻣﻨﺰﻟﺖ ،ﺷﺄﻥ

ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻔﺲ ،ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی
ﻗﺪﺭﺕ ،ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺟﺴﺎﺭﺕ ،ﺷﻬﺎﻣﺖ
ﺳﺨﺎﻭﺕ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﻳﯽ

ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ
ﻗﺎﻁﻌﻴﺖ ،ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ
ﻗﺎﻁﻌﻴﺖ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺟﺮﺃﺕ
ﺟﺴﺎﺭﺕ ،ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ
ﺗﻼﺵ /ﺍﺯﺧﻮﺩﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
ﺻﺒﺮ ،ﺷﮑﻴﺒﺎﻳﯽ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ،ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﯽ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭی،
ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍی ﺧﺪﻣﺖ

ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ،ﮔﺬﺷﺖ ،ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ
ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ،ﺩﻭﺍﻡ ﭘﺬﻳﺮی
ﺭﺿﺎﻳﺖ ،ﺧﺮﺳﻨﺪی
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺩﺍﺭی ،ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی

ﺍﺩﺏ ،ﻧﺰﺍﮐﺖ
ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ﻧﻈﻢ ،ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ
ﭘﺎﮐﯽ ،ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﻧﻈﻢ ،ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ

ﻫﻤﮑﺎﺭی
ﭘﺎﮐﯽ ،ﺧﻠﻮﺹ
ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻔﺖ ،ﭘﺎﮐﯽ ،ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﻗﻨﺎﻋﺖ
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ﻋﺪﺍﻟﺖ ،ﺍﻧﺼﺎﻑ

ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺟﺴﺎﺭﺕ

ﺗﻌﺎﺩﻝ

Laster
Apostasie/Unglauben
Verstocktheit
Aberglaube
Ungehorsam

Pessimismus
Griesgrämigkeit
Mutlosigkeit
Verzweiflung

Verbitterung
Trübsinn
Trägheit des Herzens

Eifersucht
Zorn
Wut
Rachsucht
Egoismus
Hartherzigkeit
Untreue
Intoleranz

Hass
Kleinlichkeit
Unversöhnlichkeit
Rücksichtslosigkeit
Streitsüchtigkeit

Hochmut
Stolz
Eitelkeit
Ignoranz
Unachtsamkeit
Unvernunft

Unverantwortlichkeit
Eigenüberschätzung
Verschlagenheit
Hinterlist
Schlauheit

Geiz
Habgier
Neid
Missgunst
Selbstsucht
Unbarmherzigkeit

Undankbarkeit
Unzuverlässigkeit
Untreue

Feigheit
Tollkühnheit
Ruhmsucht
Übermut
Kleinmut
Ungeduld

Ängstlichkeit
Willfährigkeit
Schleimigkeit
Unterwürfigkeit
Mangel an Zivilcourage
Unentschlossenheit

Genusssucht
Verschwendungssucht
Ausschweifung
Gefräßigkeit
Maßlosigkeit
Unordentlichkeit

Unkeuschheit
Begierde
Völlerei
Faulheit
Disziplinlosigkeit
Unzufriedenheit
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ﻓﻀﺎﻳﻞ

ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ
ﻟﺠﺎﺟﺖ ،ﻳﮑﺪﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺮﺍﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ

ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ،ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﯽ
ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ،ﺍﻧﺪﻭﻩ
ﺩﻟﮕﻴﺮی ،ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ

ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ
ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ
ﺗﺮﺱ ،ﺑﺰﺩﻟﯽ
ﻧﺎﺍﻣﻴﺪی ،ﻳﺄﺱ

ﻧﻔﺮﺕ
ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ،ﺧﺴﺎﺳﺖ
ﺁﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی
ﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﮕﯽ
ﭘﺮﺧﺎﺵ ﺟﻮﻳﯽ ،ﺟﺪﻝ ﻁﻠﺒﯽ

ﺣﺴﺎﺩﺕ ،ﺣﺴﺪ
ﺧﺸﻢ
ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺟﻮﻳﯽ
ﺧﻮﺩﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ
ﺑﯽ ﻭﻓﺎﻳﯽ
ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺎﻣﺢ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی
ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺗﺮﭘﻨﺪﺍﺭی
ﻣﻮﺫی ﮔﺮی ،ﻧﺎﻗﻼﻳﯽ
ﺣﻴﻠﻪ ﮔﺮی ،ﺗﺰﻭﻳﺮ
ﺣﺴﺎﺑﮕﺮی ،ﺯﻳﺮﮐﯽ ﻣﻨﻔﯽ

ﻓﺨﺮﻓﺮﻭﺷﯽ ،ﻏﺮﻭﺭﻭﺭﺯی
ﻏﺮﻭﺭ
ﺧﻮﺩﺳﺘﺎﻳﯽ ،ﺧﻮﺩﭘﺴﻨﺪی
ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ،ﺑﯽ ﺧﺒﺮی
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،ﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﮕﯽ
ﻧﺎﺑﺨﺮﺩی

ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ،ﺣﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩی
ﺑﯽ ﻭﻓﺎﻳﯽ

ﺧﺴﺎﺳﺖ
ﻁﻤﻊ ،ﺣﺮﺹ ﻭ ﺁﺯ
ﺣﺴﺎﺩﺕ ،ﺣﺴﻮﺩی ،ﺣﺴﺪ
ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﯽ
ﺧﻮﺩﭘﺴﻨﺪی ،ﺧﻮﺩﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ،ﺑﯽ ﺭﺣﻤﯽ

ﺗﺮﺳﻮﻳﯽ
ﺧﻮﺵ ﺧﺪﻣﺘﯽ ،ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﮔﻮﻳﯽ
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ،ﭼﺮﺏ ﺯﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻮﮐﺮﺻﻔﺘﯽ ،ﺧﻮﺵ ﺧﺪﻣﺘﯽ
ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﺟﺮﺃﺕ ﻣﺪﻧﯽ
ﻧﺎﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺩﻭﺩﻟﯽ

ﺑﺰﺩﻟﯽ ،ﺯﺑﻮﻧﯽ ،ﺗﺮﺱ
ﮐﻠﻪ ﺷﻘﯽ
ﺷﻬﺮﺕ ﻁﻠﺒﯽ
ﺗﮑﺒﺮ ،ﻏﺮﻭﺭ
ﮐﻢ ﺟﺮﺃﺗﯽ ،ﺗﺮﺳﻮﻳﯽ
ﻧﺎﺷﮑﻴﺒﺎﻳﯽ

ﺑﯽ ﻋﻔﺘﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ
ﺣﺮﺹ ،ﻁﻤﻊ ،ﻭﻟﻊ
ﺷﮑﻢ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺗﻨﺒﻠﯽ ،ﮐﺎﻫﻠﯽ
ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ،ﺑﯽ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁﯽ
ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﯽ ،ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ،ﻧﺎﺧﺸﻨﻮﺩی

ﻟﺬﺕ ﻁﻠﺒﯽ ،ﻋﻴﺎﺷﯽ
ﺍﺳﺮﺍﻑ ﮐﺎﺭی ،ﻣﺼﺮﻑ ﺯﺩﮔﯽ
ﻫﺮﺯﮔﯽ ،ﻋﺸﺮﺕ ﻁﻠﺒﯽ
ﭘﺮﺧﻮﺭی ،ﺷﮑﻢ ﺑﺎﺭﮔﯽ
ﺍﻓﺴﺎﺭﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ ،ﺍﻓﺮﺍﻁ ،ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺭﻭی
ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ
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16:- Die dritte Stufe dagegen ist schon sehr viel anspruchsvoller. Es geht darum, sich und sein Leben
wirklich in die Hände Gottes zu übergeben, den Kampf um Heiligkeit wirklich aufzunehmen und
nicht einfach ein Schönwetter-Christ zu sein.
17:- Solange ich in meinem Lebenseckchen ruhig und bequem leben kann, solange bin ich mit dem
Herrgott im Reinen; aber wehe, wenn sich auf einmal das Kreuz zeigt; dann beginne ich zu zittern
und zu zagen und …. zu zweifeln.
18:- Aber das Kreuz wird sich nicht umgehen lassen. Es kommt auf verschiedene Weise: in Form von
körperlichen oder seelischen Leiden, als Krankheit, als Misserfolg beruflich oder privat, als
Anfechtung, Ehrabschneidung, als Karriereknick oder gar als Verfolgung, Vertreibung und Flucht.
Wie kann Gott so etwas zulassen? Ich habe doch immer gebetet und war auch sonst doch kein
schlechter Mensch! Na ja, mit der Beichte habe ich es nicht so genau genommen, und die
Sonntagsmesse habe ich auch gelegentlich „anschreiben“ lassen, aber das rechtfertigt doch nicht, dass
ich jetzt so leide.
19:- Das erinnert mich an einen Cartoon. Dort sieht man verschiedene Leute. Jeder trägt sein Kreuz.
Einer aber beklagt sich ständig. Das Kreuz ist zu schwer, mach es kleiner! Er legt sogar Hand an und
sägt einfach ein Stück des Kreuzes ab. Dann kommen sie an eine Felsspalte. Die anderen legen ihr
Kreuz darüber und kommen auf die andere, rettende Seite; sein Kreuz ist aber zu kurz, er kommt
nicht rüber!
20:- Also sich wirklich in die Hände Gottes zu übergeben, das fällt uns nicht leicht! Ist aber Ausdruck
unserer Liebe. Es ist ja wie beim Heiratsversprechen von Mann und Frau: Ich will dich lieben und dir
treu sein, bis der Tod uns scheidet. Eine Übereignung des Lebens aus Liebe und aus Vertrauen! Eine
absolute Sicherheit haben wir nicht. Bei Gott ist es aber anders. Gott ist treu! Wir sollen eine
Liebesgemeinschaft mit Gott eingehen. Gott liebt uns! Er hat uns ja geschaffen und gewollt. Wir
sollen ihn zurücklieben, uns selber lieben und den anderen lieben, weil er ja auch von Gott geliebt ist.
21:- Zur dritten Stufe gehört auch, dass wir uns im Alltag durch unsere Arbeit heiligen, indem wir die
Arbeit selbst heiligen, also die Arbeit so machen, dass wir sie Gott anbieten können (für gepfuschte
Arbeit müssen wir uns schämen); uns in der Arbeit heiligen, indem wir versuchen die Tugenden in
der Arbeit zu leben und die Arbeit mit Liebe zu verrichten, und schließlich die anderen um uns herum
durch unsere Arbeit heiligen, indem wir zu einer besseren Welt, zu einer Atmosphäre der Liebe, der
Freude und der Geborgenheit um uns herum beitragen.
22:- Natürlich zählt zu unserer Heiligung auch, unseren Glauben zu vertiefen und die Sakramente oft
zu empfangen.
Diese dritte Stufe ist für viele Christen das höchste, was sie erreichen können. Das, was an
Vollkommenheit noch fehlt, erwerben sie sich nach dem Tode über das Fegefeuer, den
Reinigungsort, um schließlich in der Schau Gottes im Himmel in Glückseligkeit zu sein.
23:- Einigen wenigen jedoch öffnet sich eine kleine Tür mit einem steilen Weg schon auf dieser Erde.
Sie gehen ein in die vierte Stufe. Jaegen nennt diese Stufe „das mystische Gnadenleben“. Es ist eine
besondere Berufung und mit einer besonderen Nähe zum Kreuz des Herrn verbunden. Diese Stufe
kann nicht angestrebt werden, sondern eröffnet sich dem, den Gott dafür vorgesehen hat. Wer in
dieser Stufe sich bewährt, dem winkt der Himmel ohne Umwege.
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 -:16ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ،ﮐﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﺮﺩی ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﺱ ﺯﻧﻴﻢ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻅﺎﻫﺮ ﻳﮏ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ.
 -:17ﻣﻦ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﮐﻮﭼﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺯ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ،ﺻﻠﻴﺐ ﻣﻦ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻳﺪﻥ ،ﻭﺣﺸﺖ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
 -:18ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺻﻠﻴﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﺮﻳﺨﺖ .ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﻭی ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ :ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺭﻧﺞ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻭ
ﺭﻭﺣﯽ ،ﺑﻴﻤﺎﺭی ،ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺭﺩ ،ﺁﺑﺮﻭﺭﻳﺰی ﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻐﻠﯽ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﮔﺮﻳﺰﻫﺎ،
ﺗﺒﻌﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ .ﺧﺪﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪی ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻡ! ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻩ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﻡ.
ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
 -:19ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻳﮏ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ .ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ .ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺻﻠﻴﺐ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﻠﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ
ﮐﻦ! ﺍﻭ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ،ﺗﮑﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺻﻠﻴﺐ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑُﺮﺩ .ﺑﻌﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ .ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺻﻠﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺻﺨﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻁﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺻﻠﻴﺐ ﺍﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻮ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻁﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ!
 -:20ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ،ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍی ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﺳﺖ :ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﻢ ،ﺗﺎ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ! ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺪﺍ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻓﺮﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪﺍ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ! ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ .ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻳﻢ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
 -:21ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺗﻘﺪﺱ ﺑﺨﺸﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺧﻮ ِﺩ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﺱ ﺑﺨﺸﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺪﺍ ﺩﻫﻴﻢ )ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺑﯽ
ﺩﻗﺘﯽ ﻭ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭی ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﻢ(؛ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺗﻘﺪﺱ ﺑﺨﺸﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﮐﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ .ﻭ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻁﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ
ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺪﺱ ﺑﺨﺸﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺷﺎﺩی ﻭ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﻁﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻴﻢ.
 -:22ﺷﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻘﺪﺱ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ
ﻣﺮﺗﺐ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ،ﺑﺮﺍی ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ
ﮐﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺯﺥ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی
ﭘﺎﮐﺴﺎﺯی ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺖ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﺧﺮﻭی ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﺳﺮﺍﺷﻴﺐ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺁﻥ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 -:23ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﻋﺪﻩ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺎﻥِ ،
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﮕﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍ »ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺯﺍﻫﺪﺍﻧﻪ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺩﻋﻮﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻧﺰﺩﻳﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪﺍ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی
ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
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24:- Nachdem jetzt der Ort des Kampfes, die zu erreichenden Ziele und die Hindernisse auf dem Weg
zum höchsten Gut klar sind, stellt sich die Frage, welche Waffen stehen mir zur Verfügung, um
diesen Kampf erfolgreich zu bestehen. Der bloße Wille allein reicht nicht. Ich brauche angesichts
meiner Schwachheit die Unterstützung der Gnade Gottes. Jaegen sieht die bevorzugten Waffen im
geistlichen Kampf im regelmäßigen Gebet, in dem häufigen Empfang der Sakramente und in dem
Hören auf die Lehre der Kirche.
25:- Unter regelmäßigem Gebet ist zum einen täglich eine feste Zeit für die innere Zwiesprache mit
Gott gemeint. 10 Minuten, eine viertel Stunde täglich als festes Rendezvous mit Gott. Es ist auch
eine Zeit, wo ich zu mir selbst kommen kann im Angesichte Gottes. Es schadet auch nichts, wenn
man zweimal am Tag eine Zeit vorsieht, morgens und abends z.B. . Zum anderen heißt regelmäßiges
Gebet aber auch zu versuchen, in der Gegenwart Gottes zu leben und zu arbeiten. Also sich bei allen
Tätigkeiten immer der dritten Dimension bewusst zu sein; nämlich, dass Gott uns im Dasein hält und
bei all unseren Aktivitäten anwesend ist. Wir können die bewusste Kommunikation mit ihm
permanent aufrechterhalten durch gelegentliche Stoßgebete, ein Blick auf das Kreuz oder ähnliches,
so wie auch die Fotos der Ehefrau und der Kinder auf dem Schreibtisch im Büro kleine Wecker sind,
um an die Lieben zuhause zu denken. Unterwegs von und zur Arbeit eignet sich auch der Rosenkranz
oder ein kurzer Abstecher in eine Kirche, um den Herrn im Tabernakel zu grüßen, um so die „geistige
Temperatur“ auf Niveau zu halten.
26:- Der häufige Empfang der Sakramente meint insbesondere das Bußsakrament und die hl.
Kommunion in der hl. Messe. Die Sakramente sind besondere Kanäle der Gnade Gottes. Gerade in
der Kommunion können wir uns mit Jesus Christus sakramental vereinen. Sie ist eine Nahrung für
unsere Seele. In der Beichte erhalten wir die besondere Gnade, gegen die gebeichteten Sünden und
Unvollkommenheiten wirksamer zu kämpfen. So wachsen wir innerlich in der Liebe.
27:- Das aufmerksame Hören auf die Lehre und die Anregungen der Kirche, gemeint sind auch
Predigten und Briefe des Papstes und des Bischofs. Sie helfen uns, unseren Glauben zu vertiefen und
in unserer konkreten Situation besser zu leben, bzw. geben uns Kriterien für die Beurteilung der
moralischen Qualität unseres persönlichen oder des gesellschaftlichen Tuns.
28:- Wer sind unsere Verbündeten und unsere Truppen im Kampf um das höchste Gut. Hier macht
Hieronymus Jaegen zwei Gruppen aus. Es sind zum einen die übernatürlichen Mächte, allen voran
der Hl. Geist, Maria und die Heiligen – hier besonders unser Namenspatron, und unser Schutzengel.
Hier kommt der familiäre Charakter unseres katholischen Glaubens wieder stark zum Vorschein. Wir
zählen zur Familie Gottes. Und wie in der natürlichen Familie alle zusammenstehen, wenn es ernst
wird, so gilt dies auch in der übernatürlichen Familie der Kirche, die ja aus den Heiligen im Himmel,
den armen Seelen im Fegefeuer und den Gläubigen auf der Erde besteht. Es ist eine gute Tradition
der christlichen Familien, den Kindern Namen von Heiligen zu geben. Sie sollen den neuen
Erdenbürger auf seinem Weg begleiten und auch Vorbild sein. Daher ist es segensreich, wenn man
sich auch immer wieder einmal mit der Biographie unseres heiligen Namensgebers beschäftigt. Sie
können ebenso wie der Schutzengel, der von Gott uns speziell zum Schutz abgeordnet ist, für uns
Fürbitte einlegen und jeder auf seine Weise übernatürlich helfen.
29:- Zum anderen sind es hier auf der Erde der geistliche Begleiter, gute Freunde und gute Bücher.
Jeder Christ sollte sich einen Beichtvater und einen geistlichen Begleiter auswählen, zu dem er ein
besonderes Vertrauen hat und dem er sich in aller Diskretion ganz öffnen kann, um Fragen seiner
Seele, seines Verhaltens und innersten Denkens auszusprechen und sich Rat zu holen. Auch gute
Freunde helfen durch ihr Beispiel, durch ihre Aufmunterung, durch ihre Initiativen, in allem das Gute
zu tun und das Böse zu meiden. Und nicht zuletzt geben gute Bücher und Filme Anregungen,
Orientierung und erweitern das Wissen und die persönliche Kultur.
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 -:24ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﺒﺮﺩ ،ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﮑﯽ
ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ،ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳﻼﺡ ﻫﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻡ .ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻓﻴﺾ ﻫﺎی ﺍﻟﻬﯽ ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻡ .ﻳﮕﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻼﺡ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩ ﻣﻌﻨﻮی ﺭﺍ ،ﺩﻋﺎی ﻣﻨﻈﻢ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﮑﺮﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ.
 -:25ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻋﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍی ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮی ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺩﻭﻁﺮﻓﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺭﺑﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺮﺍﺭﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ .ﺍﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ
ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺪﺍ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻡ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺯﻳﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺷﺐ،
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻴﻢ .ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ،ﺩﻋﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑُﻌﺪ ﺳﻮﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ
ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩی ﻓﯽ ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﻪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ،ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ
ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻭی ﻣﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﮏ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﺑﺮﺍی ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻋﺎی ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﺳﺮی ﺑﻪ
ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﻋﺮﺽ ﺍﺩﺏ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ» ،ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍی ﺭﻭﺣﯽ«ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ.
 -:26ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﮑﺮﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ
ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺠﺎﺭی ﻭﻳﮋﻩ ﺍی ﺍﺯ ﻓﻴﺾ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻓﻴﺾ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺯﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﻭﺡ
ﻣﺎﺳﺖ .ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ،ﻓﻴﻀﯽ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﻳﻢ ﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﯽ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻁﻨﺎ ً ﺩﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
 -:27ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی
ﭘﺎﭘﯽ ﻭ ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺍﻳﻤﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺳﺎﺯﻳﻢ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
 -:28ﻣﺘﺤﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﮑﯽ ،ﮐﺪﺍﻡ ﺍﻧﺪ؟ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﻴﺮﻭﻧﻴﻤﻮﺱ ﻳﮕﻦ ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺎﻡ
ﻣﯽ ﺑﺮﺩ .ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﻮ ،ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻭ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ  -ﺑﺮﺍی ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ
ﺣﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻡ ﻣﺎ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻤﺎﻥ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺭﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻅﻬﻮﺭ ﺩﺭﻣﯽ
ﺁﻳﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ
ﺍﺯ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ،ﺭﻭﺡ ﻫﺎی
ﺩﺍﺭﺍی ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺑﺮﺯﺥ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﮏ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺶ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪﺱ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ
ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﻳﮋﻩ
ﺑﺮﺍی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﺴﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﮐﻤﮏ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -:29ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻫﺮ
ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﻳﮏ ﭘﺪﺭ ﺍﻗﺮﺍﺭﻧﻴﻮﺵ ﻭ ﻳﮏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩی ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ،ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی
ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﺪ .ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮ ،ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﻋﻤﻞ
ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﻮﺏ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮﺩی ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.
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30:- Was nun bleibt, ist der Schlachtplan, wie Jaegen dies in Anlehnung an das Militär nennt. Er
meint damit einen konkreten Tages- und Wochenplan. Wir sollten uns überlegen, wann ist die beste
Zeit für das Gebet? Wann bin ich ungestört? Gut ist es, immer zum selben Zeitpunkt am Tag
innezuhalten und mit Gott zu sprechen. So wird es zu einer festen Gewohnheit, die man nicht mehr
missen möchte.
31:- Wann lese ich im Evangelium und in einem guten Buch? 5 oder 10 Minuten am Tag sind immer
möglich. Wenn man das durchhält und sich bemüht, kann man in einem Jahr das ganze Neue
Testament durchlesen. Jeden Tag ein kleiner Abschnitt! Und wenn man durch ist, fängt man wieder
von vorne an. Bei jedem Durchgang entdeckt man Neues – auch beim 20. oder 30. Mal. In
Kombination mit einem anderen guten Buch kann man mit 10 Minuten täglich in einem Leben eine
ganze Bibliothek erlesen.
32:- Abends sollte ich eine kleine Gewissenserforschung einlegen, wenn ich zu Bett gehe. Ein kurzer
Rückblick über den Tag: Was habe ich Gutes erfahren? Dafür danke ich Gott. Was habe ich schlecht
gemacht? Dafür bitte ich um Verzeihung und Was kann ich morgen besser machen? Dafür fasse
einen Vorsatz, dessen Umsetzung ich am nächsten Abend in der Gewissenserforschung wieder
überprüfe.
33:- Täglich auf dem Weg zur Arbeit oder auch zurück kann ich gegebenenfalls einen Rosenkranz
beten, oder aber einmal in der Woche zusammen mit der Familie – 20 Minuten Beisammensein mit
der Muttergottes für all die Anliegen, die uns beschäftigen.
Die Heiligung des Sonntags ist eine angenehme Pflicht. Zeit für die Familie, Zeit für Komtemplation
und Muße, Zeit für Gott in der heiligen Messe.
34:- Mindestens einmal im Monat sollte ein Treffen mit dem geistlichen Begleiter auf dem Programm
stehen, will man wirklich systematisch im inneren Leben wachsen. Er kann gute Bücher empfehlen,
kann die Ausrichtung der geistlichen Bemühungen leiten und raten, welches jetzt der wichtigste
Punkt ist, wo es voranzukommen gilt. Man selbst ist sich zumeist ein schlechter Ratgeber.
35:- Mindestens einmal im Monat sollte man auch zur Beichte gehen. Auch wenn man keine
schweren Sünden begangen hat, aber Unvollkommenheiten und Unterlassungen liegen sicherlich vor.
In der abendlichen Gewissenserforschung finden wir Punkte und Themen, wo wir uns bessern sollten.
Diese in die Beichte genommen, ausgesprochen und bereut; so erhalten wir die besondere Gnade, in
diesen angesprochenen Punkten besser zu werden.
36:- Einmal im Jahr, so ist es gute Tradition bei vielen Katholiken, sollte man sich eine Auszeit von
drei bis vier Tagen nehmen, sich in die Stille zurückziehen, zur Ruhe kommen, Handy und Internet
beiseitelegen und sein Leben mit Gott besprechen. Man nennt diese Auszeit „Exerzitien“ oder
„Besinnungstage“. Dies ist auch die Gelegenheit für eine ausführliche Beichte und tiefere Gespräche
mit einem Seelenführer.
37:- Darüberhinaus helfen auch regelmäßige Treffen, wie Bibelkreise, theologische Arbeitskreise,
Vorträge und Gesprächsrunden, aber auch Wallfahrten und Gebetskreise, um im Glauben weiter zu
wachsen.
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 -:30ﺁﻧﭽﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻳﮕﻦ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺶ ﻭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻭ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍی ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ
ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
 -:31ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  5ﻳﺎ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ
ﺭﻭﺯ ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ .ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ .ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺍی ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﺳﯽ ﺍﻡ .ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
 10ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻳﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ.
 -:32ﺷﺐ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ .ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺍﻡ .ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﺪی
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ؟ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻢ؟ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ،ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﻡ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
 -:33ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻩ ﻳﮏ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ ﻳﺎ ﻳﮑﺒﺎﺭ
ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 20 ،ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺷﻮﻡ.
ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ،ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ .ﻭﻗﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،ﺗﻌﻤﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍی ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ.
 -:34ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺩﺳﺘﮑﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻫﺎﻳﺶ ﺳﻤﺖ ﻭ
ﺳﻮی ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﻮ ﻫﺪﺍﻳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺪی ﺍﺳﺖ.
 -:35ﺩﺳﺘﮑﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺭﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻬﻞ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﺍﻧﮕﺎﺭی ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ .ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺎﻳﯽ
ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﭘﻴﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﺾ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﻳﻢ.
 -:36ﺳﻨﺖ ﻧﻴﮏ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻳﮑﺒﺎﺭ ،ﻳﮏ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺮﺍی
ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﺪ ،ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺭﺍ »ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﻮی«
ﻳﺎ »ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺗﻌﻤﻖ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ ﺑﺎ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
 -:37ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻤﮏ ﺭﺳﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻧﺠﻴﻞ ،ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
ﻫﺎی ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ.
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Christliche Gebetsformen
1:- Gebetsverständnis im Islam: Der Islam kennt das 5 malige „Stunden“gebet am Tag mit fest
vorgegebenen Texten und Körperhaltungen (Salat). Es ist eine Art liturgisches Gebet, das in der
Öffentlichkeit ausgeübt wird und auch als Zeugnis für die Nicht-Gläubigen dienen soll. Darüber
hinaus kennt der Islam ein freiwilliges zusätzliches liturgisches Gebet während der letzten Stunden
der Nacht (tahadjdjud) und festvorformulierte Bittgebete der Gemeinde oder des Einzelnen sowie
auch frei gesprochene Bittgebete. Vor dem Gebet sind rituelle Reinigungen vorzunehmen. Die
Gebetsrichtung ist vorgeschrieben. In muslimischen Moscheen oder Häusern ist daher eine
Gebetsnische eingerichtet, die in Richtung Mekka weist, die aber frei von Bild und Schrift ist, um
die absolute Transzendenz Gottes anzudeuten.
Es gibt auch eine muslimische Gebetskette, die von vielen benutzt wird, um die Namen Gottes zu
wiederholen.
2:- Eine Ansprache Gottes als Vater, wie im Christentum wird strikt abgelehnt. Beten als ein
Gespräch von Freund zu Freund gibt es bei muslimischen Mystikern (Sufis), die jedoch von der
Hauptströmung des Islam strikt abgelehnt, wenn nicht gar verfolgt werden. Ein Muslim ist der
gehorsame Diener seines Schöpfers und Herrn. Er vollzieht seinen Glauben durch totale
Unterwerfung unter seinen Herrn und Gesetzgeber. Es gibt die Mystik des absolut gesetzestreuen
Muslims. In den einschlägigen Korankommentaren werden Christen und Juden und je nach der
Sicht des Kommentators auch Sufis als Irrende bezeichnet, sofern sie die Beziehung zwischen
Schöpfer und Geschöpf, Gesetzgeber und Diener von der Beziehung zwischen gleichgestellten
Freunden oder Liebenden her verstehen und praktizieren.
3:- Jesus selbst sagt über das Gebet: „Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen
sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen
werden. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine
Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.
Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht
plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es
nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.“ (Mt 6, 5-8)
4:- Damit ist das gemeinsame Gebet in der Kirche nicht abgeschafft. Es hat seinen Wert, in der
Gemeinschaft der Gläubigen zu beten und Liturgie zu feiern. Hier geht es ihm darum, dass
Frömmigkeit nicht zur Schau gestellt wird. Gebet ist ein persönliches Gespräch mit Gott von Herz zu
Herz, ganz intim, und da kommt es nicht auf die Worte an, sondern auf den Geist.
Das Christentum kennt verschiedene Gebetsformen und -weisen.
Man kann einmal nach dem Inhalt des Gebetes unterscheiden: Es gibt
1. die Anbetung
2. den Lobpreis
3. das Dankgebet
4. das Bittgebet und die Fürbitte.
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ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
 -:1ﺩﺭک ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﻳﺶ :ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻫﺎی  5ﮔﺎﻧﻪ »ﺳﺎﻋﺘﯽ« ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﻣﻘﺮﺭ )ﺻﻼﺕ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﺯ( ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻼء ﻋﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺑﯽ
ﺍﻳﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻮﻋﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻋﺎی ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺷﺐ )ﺗﻬﺠﺪ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﺩی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻫﺎی
ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﻳﻴﻨﯽ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮ ]ﻭﺿﻮ[ ﺭﺍ ﺑﺮﭘﺎ ﺩﺍﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪ ]ﻗﺒﻠﻪ[ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ،ﮐﻨﺠﯽ ﺑﺮﺍی
ﻧﻤﺎﺯ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ،ﺍﻣﺎ ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﯽ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻥ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
 -:2ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺪﺭ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﻣﻴﺎﻥ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﺩﻭﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺳﻼﻡ ،ﺍﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ ﺁﻧﺎﻥ
ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﺩ .ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ،ﺧﺎﺩﻡ ﻣﻄﻠﻴﻊ ﺧﺎﻟﻖ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ
ﻋﺮﻓﺎﻥ
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﻁﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰﺍﺭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ .ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ِ
ِ
ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎی ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻭ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ
ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺎﻟﻖ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻕ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰﺍﺭ ﻭ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍی ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﻄﺮﺍﺯ
ﻳﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ،ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -:3ﻋﻴﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻭ ﭼﻮﻥ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﻨﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻳﺎﮐﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺎﺵ ﺯﻳﺮﺍ ﺧﻮﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﮐﻨﺎﻳﺲ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﻫﺮﺁﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ،ﺍﺟﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺠﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ،ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻧﻤﺎ؛ ﻭ
ﺑﻴﻦ ﺗﻮ ،ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﺟﺰﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺖ ﻫﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺎﻁﻞ ﻣﮑﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻤﺎﻥ
ﭘﺪﺭ ﻧﻬﺎﻥ ِ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺒﺎﺷﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﭘﻴﺶ
ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﻴﺪ« )ﻣﺘﯽ.(8-5 ،6 ،
 -:4ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﭘﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭی ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺩﺭﺁﻳﺪ .ﻧﻴﺎﻳﺶ ،ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻓﺮﻭﺩﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﺻﻠﯽ ،ﮐﻼﻡ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺭﻭﺡ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍی ﻧﻴﺎﻳﺶ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ:
 .1ﺩﻋﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ
 .2ﺩﻋﺎی ﺳﺘﺎﻳﺶ
 .3ﺩﻋﺎی ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی
 .4ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﻁﻠﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ
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5:- Unter diesen Gebetsformen ist die Anbetung die intensivste. In der Anbetung sieht der Mensch
völlig von sich ab und schaut nur noch auf Gott. Sie ist die Grundhaltung des Menschen gegenüber
seinem Schöpfer. „Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen“
(Lk 4,8) – so fasst Jesus das erste Gebot zusammen. Gott allein gebührt Anbetung, niemals aber
einem Engel oder einem Heiligen. Wer Gott alle Ehre gibt, kann sich von einer allzu starken
Selbstbezogenheit befreien und seine Umklammerung von Menschen und Dingen lösen. Eine
angemessene Antwort des Menschen auf die überwältigende Größe, Macht und Güte Gottes ist
Sprachlosigkeit. Der Mensch verstummt vor dem großen Gott.
Der körperliche Ausdruck der Anbetung ist die Kniebeuge.
6:- Momente der Anbetung sind:
* in der Heiligen Messe, wenn Jesus unter den konsekrierten Gestalten von Brot und Wein anwesend
ist und wir seinen eucharistischen Leib empfangen können; der Augenblick der Wandlung, die
Erhebung von Kelch und Hostie am Ende des Hochgebetes und das Zeigen der Hostie unmittelbar
vor der Kommunion sind besondere Gelegenheiten der Anbetung der Eucharistie.
7:- * außerhalb der Heiligen Messe im Tabernakel. Einmal konsekriert bleibt der Herr im
verwandelten Brot gegenwärtig. Seine Gegenwart wird durch das rote brennende Licht neben dem
Tabernakel angezeigt. Er ist also in einer katholischen Kirche immer präsent und wartet auf unseren
Besuch.
8:- * in der eucharistischen Anbetung. Die Hostie wird in einer Monstranz, einem in der Regel
sonnenförmigen Schaugefäß, in deren Mitte sich die Hostie befindet, zur Anbetung ausgesetzt.
9:- Wir beten dabei nicht das weiße Brot an – das wäre Götzendienst! − sondern Jesus Christus, den
Sohn des lebendigen Gottes, der unter der konsekrierten Gestalt des Brotes sakramental gegenwärtig
ist.
10:- Die eucharistische Gegenwart Jesu Christi gehört zu den unbegreiflichen Geheimnissen des
katholischen Glaubens und bezieht sich auf die Worte Jesu beim letzten Abendmahl, als er das Brot
bricht und seinen Jüngern reicht mit den Worten: „Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird“.
Die Kirche hat dieses Wort immer als real und nie symbolisch verstanden; denn das Wort Gottes ist
schöpferisch; denn „Gott sprach, es werde … Und es wurde ...“ (vgl. Gen 1,3)
11:- Den Lobpreis Gottes finden wir insbesondere in den Psalmen, im Magnificat, dem Jubellied
Mariens bei ihrem Besuch bei Elisabeth und in vielen Liedern, die zu Ehren Gottes komponiert
wurden. Wir preisen Gottes Größe, Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit. Wir preisen mit großer
Freude die Heilstaten Gottes, den Umstand, dass wir erlöst und von ihm als Kinder Gottes
angenommen wurden.
12:- Während uns das Bittgebet leicht von den Lippen geht, vergessen wir allzu oft das Danken. Wir
haben, wie kleine Kinder, immer etwas zu bitten. Ob das, worum wir bitten, aber auch immer gut für
uns ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber wir wollen es haben und bitten. …. und sind manchmal
enttäuscht, weil wir es nicht bekommen. Hat nicht Jesus selbst gesagt, „bittet und ihr werdet
empfangen“? Manchmal sind wir in der Versuchung zu sagen, „och, beten das nützt ja gar nichts!“
Dem gegenüber steht die Aussage Jesu: „Alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn
ihr glaubt.“ (Mt 21,22) Markus ergänzt: „-glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es
euch zuteil.“ (Mk 11,24) Bei Lukas heißt es, dass wir „allezeit beten und darin nicht nachlassen
sollen“ (Lk 18,1) und Johannes präzisiert: Wenn wir in seiner Liebe bleiben, „dann wird euch der
Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet.“ Damit sind auch die Kriterien genannt:
mit Glauben inständig bitten, in seiner Liebe bleiben und im Namen Jesu bitten, also das erbitten, was
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 -:5ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻫﺎ ،ﺩﻋﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺩﻋﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺑﻨﻴﺎﺩی ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺳﺖ.
ﻋﻴﺴﯽ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻣﮑﺘﻮﺏ ﺍﺳﺖ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﺪﺍی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻦ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﻨﻤﺎ« )ﻟﻮﻗﺎ .(8 ،4 ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﺩی ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﺝ ﻭ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺤﻮﺭی ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﻁﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﻴﺎء
ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ،ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻧﻴﮑﯽ ﺑﻴﮑﺮﺍﻥ ﺧﺪﺍ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﺍی
ﺑﺰﺭگ ،ﺑﯽ ﮐﻼﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺷﮑﻞ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺪﻥ ،ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﻥ ﺍﺳﺖ.
 -:6ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ﺏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻭ ﺧﻮﻧﺶ ،ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
 ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍ ِﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻋﺎی ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﻥ ،ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍی
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ .ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺑﺮﮐﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ،ﺑﻪ
 -:7ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ِ
ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻭ ﺑﺎ ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻣﺎﺳﺖ.
 -:8ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ .ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:9ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎ ،ﻧﺎﻥ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻮﺩ! ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍی ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺗﺒﺮک ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ
 -:10ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺭﺍﺯﻫﺎی ﺩﺭک
ِ
ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺷﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺯﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺩﺍی ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺩ» :ﺍﻳﻦ ﺗﻦ ﻣﻦ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ «.ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻼﻡ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﻧﻪ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭک ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ،
ﺁﻓﺮﻳﻨﺸﮕﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ »ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮﺩ  ...ﻭ ﺷﺪ) ...ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ.(3 ،1 ،
 -:11ﺩﻋﺎی ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻣﻴﺮ ،ﺳﺮﻭﺩ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﭘﺮﺷﻮﺭ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺳﺮﻭﺩﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ .ﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪﺍ ،ﻧﻴﮑﯽ ﺧﺪﺍ ﻭ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺩی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎی ﻧﺠﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻳﻢ.
 -:12ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻁﻠﺒﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻭ ﻁﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺁﻥ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ
ﻣﯽ ﻁﻠﺒﻴﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻁﻠﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﻢ ...ﻭ ﮔﺎﻩ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﻣﮕﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻔﺖ ،ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ؟ ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ» :ﺁﻩ ،ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍی ﻧﺪﺍﺭﺩ!« ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻴﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻋﺎ ﺑﻄﻠﺒﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ« )ﻣﺘﯽ .(22 ،21 ،ﻣﺮﻗﺲ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺩﺭ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ« )ﻣﺮﻗﺲ .(24 ،11 ،ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻠﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻧﻮﺭﺯﻳﺪ« )ﻟﻮﻗﺎ (1 ،18 ،ﻭ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ» ،ﭘﺪﺭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻁﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻡ
ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
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Jesus für uns erbittet bzw. erbitten würde. Der Apostel Paulus fügt noch den Aspekt des
vorausgehenden Dankens hinzu, indem er den Philippern schreibt: „Sorgt euch um nichts, sondern
bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der
alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus
Jesus bewahren.“ (Phil 4,6-7)
13:- Die Bitte um unsere eigenen Angelegenheiten lassen uns um uns selbst kreisen. Wichtiger ist die
Fürbitte für andere. Es ist gute familiäre Tradition, dass wir auch andere bitten, für ein Anliegen,
unser Anliegen zu beten. Das macht die Bitte übrigens auch objektiver, das Anliegen seriöser. Es ist
sozusagen die Nagelprobe der Qualität des Anliegens, wenn auch andere hierfür bereit sind zu beten.
Hier sagt Jesu: „Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem
himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen.“ (Mt 18,19-20) Aber auch hier gilt: was Jesus für uns erbittet bzw. erbitten würde.
14:- Und wenn die Bitte erfüllt wird, vergessen wir allzu oft das Danken. Wir nehmen vieles einfach
als selbstverständlich, dabei ist es gar nicht selbstverständlich. Alles, was wir haben, haben wir
letztlich geschenkt bekommen: Unser Leben, unsere Talente, die Zeit und die Möglichkeiten – auch
wenn wir uns natürlich angestrengt haben, aber letztlich ist es Geschenk Gottes. Hier dankbarer zu
sein, lässt uns das Empfangene mehr schätzen lernen. Dankbarkeit schützt vor Depression! Macht
optimistisch und ist die kleine Schwester der Hoffnung und der Demut.
15:- Man kann das Gebet aber auch einteilen nach der Art des Gebetes. Es gibt das innere Gebet,
das intime Gespräch mit Gott, das wir täglich üben sollen. Dies kann ein freies Gespräch sein über
unsere Anliegen oder was am Tage ansteht, dies kann aber auch meditativ sein, indem wir eine
Szene im Leben Jesu betrachten, eine Stelle des Evangeliums bedenken und für uns konkrete
Anregungen für unser Leben ziehen. Dann gibt es die Stoßgebete. Das sind kurze Gebetsgedanken,
die wir im Laufe des Tages wiederholen. Sie helfen uns, tagsüber in der Gegenwart Gottes zu leben,
oder aber in besonderen Situationen des Alltages schnell den Beistand des Herrn, der Mutter Gottes
oder des Schutzengels zu erflehen.
16:- Dann gibt es natürlich auch viele und sehr schöne vorformulierte mündlichen Gebete. Eines
hat der Herr uns selbst gelehrt: Das Vater unser. Insbesondere wenn wir mit anderen zusammen
beten, greifen wir auf diesen Gebetsschatz der Kirche zurück. Die vorformulierten Gebete helfen uns
aber auch, wenn wir uns einmal innerlich leer und trocken fühlen, die Zeit des Gebetes auszufüllen.
17:- Das besondere Gebet der Kirche ist natürlich die Liturgie. Die Gebete und Gesänge in der
heiligen Messe und bei anderen liturgischen Anlässen, wie einem eucharistischen Segen z.B. sollten
einen besonderen Platz in unserem geistlichen Leben einnehmen.
18:- Daneben gibt es aber auch andere Frömmigkeitsübungen wie den Rosenkranz, eine
Kombination von Meditation des jeweiligen Geheimnisses mit den beiden mündlichen Gebeten des
Vater unsers und des Ave Marias und der Möglichkeit, Perle für Perle dieses Gebet mit einem
Anliegen zu verbinden, oder den Kreuzweg, die Betrachtung der 14 Stationen Jesu von der
Verurteilung durch Pilatus bis hin zur Abnahme vom Kreuz und seiner Grablegung. Oder auch
Litaneien und Andachten, wie wir sie im Gotteslob finden und natürlich die Psalmen.
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ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﺭﺳﻮﻝ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ
ﻋﻴﺴﯽ ﻁﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﻪ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ ،ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺮﺍی ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﮑﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﻭ ﺩﻋﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻣﺴﻮﻭﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻘﻞ ﺍﺳﺖ،
ﺫﻫﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ« )ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﺎﻥ.(7-6 ،4 ،
ﺩﻝ ﻫﺎ ﻭ
 -:13ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﭽﺮﺧﻴﻢ .ﺁﻧﭽﻪ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺍﺳﺖ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻁﻠﺒﻴﺪﻥ ﺑﺮﺍی ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺳﻨﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﻭ ﻋﻴﻨﯽ ﻣﺒﺪﻝ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﺪی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﮏ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺤﮏ ﺑﺮﺍی ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪﺭ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺁﻧﺠﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﻡ« )ﻣﺘﯽ .(20-19 ،18 ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
ﺍﺳﺖ :ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ.
 -:14ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍی ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻏﻠﺐ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ،ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻬﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ ﻋﻄﻴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﻳﻢ :ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ،ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ،ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ  -ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﻫﻢ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻫﺪﺍﻳﺎی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﻳﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺭﺝ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻟﻤﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی ﺑﺮﺍی ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ ﺍﺳﺖ.
 -:15ﺍﻣﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻋﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮﺩ .ﻳﮏ ﺩﻋﺎی ﺑﺎﻁﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﺁﻥ ﭼﻴﺰی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻳﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻌﻤﻖ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﺩﻋﺎی ﺩﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻋﺎی ﻣﻮﺭﺩی .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﻖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻋﺒﺎﺩی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﮔﺎﺭ ،ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ﻳﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺒﻴﻢ.
 -:16ﻁﺒﻴﻌﺘﺎ ً ﺩﻋﺎﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ:
ﺩﻋﺎی ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ .ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﻢ .ﺩﻋﺎﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻬﯽ ﻭ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﻢ ،ﺁﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﭘﺮ ﮐﻨﻴﻢ.
 -:17ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺹ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍی ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ
ﺳﺮﻭﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ
ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

 -:18ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﻋﺎی ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ

ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺍﺯ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﺮ ﺭﺍﺯﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻋﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ ﻭ ﺁﻭﻩ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻥ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﻭ ﻳﺎ ﺩﻋﺎی ﺭﺍﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ
ﺗﻌﻤﻖ ﺩﺭ  14ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﭘﻴﻼﻁﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﺪﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﺻﻠﻴﺐ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻭ
ﺩﺭ ﮔﻮﺭ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻤﻖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ] Gotteslobﮐﺘﺎﺏ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﻋﺎ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎ ﺍﺳﺖ[ ﺁﻣﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﺑﺮﺍی ﺩﻋﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.
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Die Grundgebete des katholischen Christen
Das Kreuzzeichen:
1:- Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Das Kreuzzeichen ist die kürzeste Form des christlichen Glaubensbekenntnisses. Der Glaube an den
Vater, den Schöpfer, an den Sohn, den Erlöser, und an den Heiligen Geist, der uns erleuchtet und uns
„in der Sünde erstorbenen Menschen wieder lebendig“(LG 4) macht.
Das Vater unser
2:- Die Jünger sahen, wie Jesus morgens in der Früh sich in die Einsamkeit zurückzog um zu beten
(Mk 1,35) und als er einmal sein Gebet beendet hatte, „sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre
uns beten.“ (Lk 11,1) und Jesus gab uns das Vater unser, das Herrengebet, was allen christlichen
Konfessionen, so verschieden sie auch sein mögen, gemeinsam ist:
3:- Die allererste und wichtigste Aussage ist, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Gott ist also
nicht der Unnahbare, absolut Transzendente, dem gegenüber sich die Menschen wie kleine Ameisen
vorkommen müssen, sondern Gott liebt uns, wir sind ihm wichtig, wie jedes Geschöpf ihm wichtig
ist. Wir können uns an ihn wenden, wie an unseren leiblichen Vater, ja mehr noch. Er lädt uns zu
einem vertrauten Umgang ein. Wir können es wagen, ihn zu lieben. Und lieben heißt, sich nach
Vereinigung mit dem Geliebten zu sehnen.
4:- Der Inhalt und die Anordnung der Bitten des Gebetes sagen uns alles über Gott und die Welt. Sie
ordnen unser eigenes Leben in der Welt und vor Gott. Es sind insgesamt 7 Bitten. Sieben ist die Zahl
der Fülle, der Vollkommenheit. Das Gebet umfasst also unser ganzes Leben. 3 + 4 = 7: Drei ist die
Zahl Gottes und 4 die Zahl der Welt (vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten).
5:- Die drei ersten Bitten zielen auf das Offenbarwerden der Macht und Herrlichkeit Gottes:
geheiligt sei dein Name – wir sind auf seinen Namen getauft, entspricht unser Verhalten seinem
heiligen Namen?
dein Reich komme – das Reich der Liebe und der Gerechtigkeit
dein Wille geschehe – meinen wir das wirklich ernst? Steht sein Wille für uns im Vordergrund
unseres Denkens und Tuns?
– geheiligt, komme, geschehe.
Dann die vier Bitten, die sich auf unser irdisches Leben beziehen:
unser tägliches Brot gib uns heute! - also in der Gegenwart leben!, heute, nicht morgen,
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern – Gott vergibt uns in dem
Maße, wie wir bereit sind, selbst anderen zu vergeben! wenn wir selbst barmherzig sind, dann ist es
auch Gott mit uns.
Und führe uns nicht in Versuchung – lass nicht zu, dass wir in Situationen kommen, wo wir
schwach werden und den Verlockungen des Teufels folgen.
Sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen
– gib, vergib, führe und erlöse
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ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ
ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻫﺎی
ِ
ﺻﻠﻴﺐ ﮐﺸﻴﺪﻥ :ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ﭘﺴﺮ ﻣﻨﺠﯽ ﻭ ﺭﻭﺡ
ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻟﻖِ ،
 -:1ﺻﻠﻴﺐ ﮐﺸﻴﺪﻥ ،ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺍﺯ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ِ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ »ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ« )ﺭﺳﺎﻟﻪ Lumen
 Gentiumﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭ(.
ﺩﻋﺎی ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ
 -:2ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﺩﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺘﯽ (35 ،1 ،ﻭ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﻋﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺩ» ،ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻭی ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ،ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻧﻤﺎ« )ﻟﻮﻗﺎ (1 ،11 ،ﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﻋﺎی »ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ« ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻋﺎی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩ ،ﺩﻋﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ
ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻮﻋﺸﺎﻥ ،ﻣﺸﺘﺮک ﺍﺳﺖ:
 -:3ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ .ﭘﺲ
ﺧﺪﺍ ﻧﺰﺩﻳﮑﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﻳﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﺯی
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ
ﭘﺪﺭ ﺗﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺟﻮﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ .ﺍﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻭﺩﻩ ﺍی ﭘﺮﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﻭی ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ِ
ﺧﻮﺩ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﺃﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﻳﻢ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭی ﻳﮑﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 -:4ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﻋﺎی ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ،ﺭﻭﻳﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ
ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﻋﺪﺩ ﻫﻔﺖ ﻋﺪﺩ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺍﺳﺖ :7=4+3 .ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻭ  4ﻋﺪﺩ ﺟﻬﺎﻥ )ﭼﻬﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ(.
 -:5ﺳﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺷﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ  -ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﻢ .ﺁﻳﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﻮ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺗﻮ  -ﺍﻳﻦ ﻣﻠﮑﻮﺕ ،ﻣﻠﮑﻮﺕ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺕﻭ  -ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ،ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻴﻢ؟ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ؟
 ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍی ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
ﻧﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﻩ!  -ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ! ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻧﻪ ﻓﺮﺩﺍ.
ﺑﺒﺨﺸﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ،ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ  -ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮﺍی
ﺁﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ! ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ.
ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻣﻴﺎﻭﺭ  -ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﻌﻒ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ
ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﻳﺮ ﺭﻫﺎﻳﯽ ﺩﻩ .ﺁﻣﻴﻦ.

 -ﺑﺪﻩ ،ﺑﺒﺨﺸﺎی ﻭ ﺭﻫﺎﻳﯽ ﺩﻩ.
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ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی

6:- Das Vater unser enthält ein gesamtes Lebensprogramm.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern,
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
7:- In der Messe schließt sich dann noch ein Zusatz an, der nicht direkt von Jesus stammt, aber
angelehnt an Aussagen der Geheimen Offenbarung (5,12; 7,12) auch als biblisch angenommen
werden kann: „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen“
Das Ave Maria
8:- Als Katholiken haben wir noch ein zweites Gebet, ebenfalls biblisch, zusammengestellt aus
verschiedenen Versen des Evangeliums und ergänzt um eine Bitte: das Ave Maria.
Es sind die Worte des Erzengels Gabriel und der hl. Elisabeth. Sie beziehen sich auf den wichtigsten
Moment der Weltgeschichte; nämlich als Gott Mensch wird.
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir (Lk 1,28)
Du bist gebenedeit (gesegnet) unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes (Lk
1,42), Jesus.
und dann die Bitte:
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen
Der Lobpreis des Dreieinigen Gottes
9:- schließt viele Gebete ab. So z.B. am Ende eines jeden Gesätz des Rosenkranzes:
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auf jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Es empfiehlt sich, diese Grundgebete auswendig in Deutsch und in Farsi zu lernen, um in der Messe
und bei anderen Gelegenheiten gemeinsam mit den deutschen Glaubensbrüdern beten zu können.
Der Engel des Herrn
10:- Um 12 Uhr mittags läuten in vielen Städten und Dörfern die Kirchenglocken zum Engel des
Herrn. Diese Gewohnheit wurde vom Papst eingeführt, als die osmanischen Truppen vor Wien
standen und ganz Europa drohte, von Muslimen erobert zu werden. Die Glocken erinnern die
Gläubigen an den wichtigsten Moment der Menschheitsgeschichte; nämlich als das Wort Fleisch
wird. Dies ist der konkrete Beginn unserer Erlösung.
V. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft,
A. und sie empfing vom Heiligen Geist.

Gegrüßet seist du Maria …..

V. Maria sprach: sieh, ich bin die Magd des Herrn,
A. mir geschehe nach deinem Worte.

Gegrüßet seist du Maria …..

V. Und das Wort ist Fleisch geworden
A. und hat unter uns gewohnt.

Gegrüßet seist du Maria …..
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 -:6ﺩﻋﺎی ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻁﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ:

ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ،
ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺷﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ،
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺗﻮ،
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺗﻮ ،ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ.
ﻧﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﻩ،
ﺑﺒﺨﺸﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ،
ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻣﻴﺎﻭﺭ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻳﺮ ﺭﻫﺎﻳﯽ ﺩﻩ .ﺁﻣﻴﻦ.

 -:7ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺍی ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ً ﺍﺯ ﺳﻮی ﻋﻴﺴﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺭﺍﺯ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺍﺳﺖ )12 ،5؛  (12 ،7ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﻧﺴﺖ:
ﺍﺯ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺮ ﺭﻣﺰ ﻭ ِ

»ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﺖ .ﺁﻣﻴﻦ«.

ﺩﻋﺎی ﺁﻭﻩ ﻣﺎﺭﻳﺎ ]ﺩﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍی ﻣﺮﻳﻢ[
 -:8ﻣﺎ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ،ﺩﻋﺎی ﺩﻭﻣﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻳﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺩﻋﺎی ﺁﻭﻩ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻳﺎ ﺩﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍی ﻣﺮﻳﻢ.
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻼﻡ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ،ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮﺏ ﻭ ﻗﺪﻳﺴﻪ ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍی ﻣﺮﻳﻢ ،ﭘﺮ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ،ﺧﺪﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ )ﻟﻮﻗﺎ.(28 ،1 ،

ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻮ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ]ﻋﻴﺴﯽ[ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻮ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ )ﻟﻮﻗﺎ(42 ،1 ،
ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﻨﺎ:

ﺍی ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻣﺎﺩﺭ ﺧﺪﺍ ،ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ،ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮگ ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﮐﻦ .ﺁﻣﻴﻦ.

ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪﺍی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ

 -:9ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﺎﻳﺶ ،ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺭﺍﺯﻫﺎی ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ:

ﻓﺮ ﻭ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪی ﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺍﺑﺪﻻﺑﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺁﻣﻴﻦ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ﻭ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻳﻤﺎﻧﯽ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻴﻢ.

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪﺍ
 -:10ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ  12ﻅﻬﺮ ،ﻧﺎﻗﻮﺱ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ
ﺁﻳﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﺯ ﺳﻮی ﭘﺎپ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻭﺿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻭﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺧﻄﺮ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﺷﻮﺩ .ﻧﺎﻗﻮﺱ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻳﺎﺩ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻦ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻋﻤﻼً ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺸﻴﺶ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ،ﺑﺮﺍی ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺁﻭﺭﺩ،
ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍی ﻣﺮﻳﻢ... ،
ﺣﻀﺎﺭ :ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﺷﺪ.
ﮐﺸﻴﺶ :ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻨﮏ ﮐﻨﻴﺰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻡ،
ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍی ﻣﺮﻳﻢ...
ﺣﻀﺎﺭ :ﻣﺮﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ.
ﮐﺸﻴﺶ :ﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﺷﺪ،
ﺣﻀﺎﺭ :ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ.

ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍی ﻣﺮﻳﻢ...
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V. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin.
A. Auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.
11:- Lasset uns beten. Wir bitten dich, o Herr, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die
Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch
sein Leiden und Kreuz zur glorreichen Auferstehung. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
In der österlichen Zeit zwischen Ostern und Pfingsten wird an Stelle des „Engel des Herrn“ das
Laetare Maria gebetet.
V. Freu dich, du Himmelskönigin, alleluja.
A. Den du zu tragen würdig warst, alleluja,
V. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, alleluja.
A. Bitt Gott für uns, alleluja
V. Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, alleluja.
A. Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, alleluja.
12:- Lasset uns beten. O Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnen, unseres Herrn Jesus
Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Muterr, die Jungefrau
Maria, die Freunden des ewigen Lebens erlangen. Durch christus, unsern Herrn. Amen.

Gebet zur Aufopferung des Tagewerkes
13:- Als erster Gedanke beim Aufwachen oder als gesungenes oder gesummtes Lied bei der
Morgentoilette eignet sich dieses mehrstrophige Lied, dessen erste Strophe wir hier abdrucken, um
den Tag mit Gott zu beginnen:
Alles meinem Gott zu Ehren
in der Arbeit, in der Ruh!
Gottes Lob und Ehr' zu mehren,
ich verlang' und alles tu'.
Meinem Gott allein will geben
Leib und Seel', mein ganzes Leben;
gib, o Jesu, Gnad' dazu,
gib, o Jesu, Gnad' dazu!
s.a. www.yaranemasih.com/Gebete und Lieder

Geistliche Kommunion
14:- Es ist ein schöne Tradition für Christen, wenn sie aus verschiedenen Gründen den Herrn in der
Kommunion nicht haben empfangen können, wenigsten eine geistliche Kommunion zu beten:
Ich möchte dich empfangen, Herr,
mit jener Reinheit, Demut und Andacht,
mit der Deine heiligste Mutter Dich empfing,
mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen.
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ﮐﺸﻴﺶ :ﺍی ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻘﺪﺱ ﺧﺪﺍ ،ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺮﺩﺍﺭ.
ﺣﻀﺎﺭ :ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ.
 -:11ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ.ﺧﺪﺍی ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺭﺣﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﺎﺭی ﺳﺎﺯ .ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻓﺮﺷﺘﻪ،
ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺢ ،ﭘﺴﺮ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻴﻢ .ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺻﻠﻴﺐ ﺍﻭ ،ﺑﻪ ﺟﻼﻝ ﻭ ﺷﮑﻮﻩ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ
ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺁﻣﻴﻦ.
ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻋﻴﺪ ﻓﺼﺢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻓﺼﺢ ﺗﺎ ﭘﻨﻄﻴﮑﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪﺍ« ،ﺩﻋﺎی ] Laetare Mariaﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ،
ﺗﻮ ﺍی ﻣﻠﮑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ[ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ:

ﮐﺸﻴﺶ :ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ،ﺗﻮ ﺍی ﻣﻠﮑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ،ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ!
ﺣﻀﺎﺭ :ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺣﻤﻞ ﺍﻭ ﺑﻮﺩی ،ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ!
ﮐﺸﻴﺶ :ﺍﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ!
ﺣﻀﺎﺭ :ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻦ ،ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ!
ﮐﺸﻴﺶ :ﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﺑﺎﺵ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﮐﺮﻩ ،ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ!
ﺣﻀﺎﺭ :ﺯﻳﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﻗﻴﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻠﻠﻮﻳﺎ!
 -:12ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺍی ﺧﺪﺍی ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺗﻮ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﭘﺴﺮﺕ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺎ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﻓﺼﺢ ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻳﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ
ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﻴﺎﻫﻮ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺍی .ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺍﻭ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺎﺩی
ِ
ﻣﺴﻴﺢ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺎ ،ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺁﻣﻴﻦ.

ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﻭﺯ
 -:13ﺩﻋﺎی ﺯﻳﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻓﮑﺮی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﻢ ﻳﺎ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮی
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻧﺠﻮﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ:

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﺳﺘﺎﻳﺶ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻳﻢ
ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻳﺸﻢ!
ﺑﺮﺍی ﻓﺰﻭﻧﯽ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺧﺪﺍ
ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻁﻠﺒﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻢ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻳﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺣﻢ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ؛
ﺁﻩ ﺍی ﻋﻴﺴﯽ ،ﻓﻴﺾ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ.
ﺁﻩ ﺍی ﻋﻴﺴﯽ ،ﻓﻴﺾ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ:
 www.yaranemasih.com/Gebeteﻭ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎ.

ﺍﺩﺍی ﻧﻴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ

 -:14ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻴﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺩﺳﺘﮑﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍی ﻧﻴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ:

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻡ ،ﺍی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺎﮐﯽ ،ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ ﻭ ﺗﻌﻤﻘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﻮ ،ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺷﺖ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭی ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ.
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Vom Nutzen des Gebets
1:- Mit dem Kreuzzeichen beginnen die Christen ihre Gebete; eröffnen sie zusammen mit dem
Priester den Gottesdienst; segnet der Priester die Gläubigen.
Im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes! Wieso im
Namen?

Im Namen Christi beten
2:- Da kommen uns sofort mehrere Stellen der Bibel in den Sinn:
Einmal: das zweite der Zehn Gebote: Du sollst den Namen Deines Gottes nicht verunehren! (Ex 20,7;
Dtn 5,11). Wir sollen den Namen Gottes ehrfürchtig gebrauchen, um ihn zu preisen, zu loben und zu
verherrlichen.
3:- Zum anderen: die erste Bitte aus dem Vater unser, wo die Christen beten: „geheiligt werde Dein
Name“, damit sein Name durch unser Leben in uns geheiligt werde. Handeln wir gut, so wird der
Name Gottes gepriesen; handeln wir schlecht, so wird er gelästert.
4:- „Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen
Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“ (Mt 18,19-20)
„Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt.“ (Mt 21,22)
5:- Wir sollen uns also im Namen Christi versammeln, nicht in unserem Namen, und im Glauben,
damit wir Erhörung finden. In der Messe hören wir immer wieder die Formel zum Schluss eines
Gebetes „…. durch Christus unseren Herrn“ und wir antworten darauf in der Regel. „Amen“
(aramäisch: Ja so soll es sein!). Jesus steht in einer ständigen Zwiesprache mit seinem himmlischen
Vater. In den Berichten der Evangelien entnehmen wir verschiedene Stellen, wo das Gebet Jesu
ausdrücklich erwähnt ist. So z.B. im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus. Hier sagt
Jesus: „Vater ich danke Dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst;“ (Joh
11, 40-41). Gott erhört also stets Jesu Bitten. Wenn wir nun beten, kommt das Gebet bei Gott dem
Vater nur durch Jesus Christus, der „der Weg, die Wahrheit und das Leben“ ist, an. Er ist der Weg zu
Gott, „niemand kommt zum Vater außer durch mich“ (Joh 14, 6). Er, der die Menschennatur
angenommen hat, trägt in seinem Gebet seine menschlichen Brüder vor Gott. Wenn wir in seinem
Namen bitten, dann wird unsere Bitte auch erhört werden. Aber dann muss natürlich unser Beten so
sein, dass Jesus es auch beten würde. Jesus muss sich mit unserem Gebet identifizieren können. In
seiner Bildrede vom Weinstock drückt es Jesus so aus: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr
nichts vollbringen.“ (Joh 15,5
6:- Ja, und in Joh. 15,16b sagt Jesus: „Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in
meinem Namen bittet.“
7:- Die Christen sprechen also ihre Gebete im Namen Gottes, nicht in ihrem eigenen Namen! Im
Namen Christi! Ja, sie wissen eigentlich gar nicht so recht, um was sie bitten sollen, es ist der Heilige
Geist, der ihr Gebet vervollkommnet. „So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn
wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein, …
Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist: Er tritt so, wie Gott es will,
für die Heiligen ein.“ (Röm 8, 26-27)
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ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻫﺎی ﻧﻴﺎﻳﺶ
 -:1ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﻋﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺶ ،ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩی ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ
ﮐﺸﻴﺶ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ! ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ؟

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ

ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﻴﺢ

 -:2ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ،ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ:
ﻳﮑﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻥ» :ﻧﺎﻡ ﻳﻬﻮﻩ ،ﺧﺪﺍی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻁﻞ ﻣﺒﺮ« )ﺧﺮﻭﺝ7 ،20 ،؛ ﺗﺜﻨﻴﻪ .(11 ،5 ،ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻳﺎﺩ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺴﺘﺎﻳﻴﻢ ﻭ ﺟﻼﻝ ﺩﻫﻴﻢ.
 -:3ﺩﻳﮕﺮی ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎی »ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ« ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ» :ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺷﻮﺩ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ« ﺗﺎ
ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ ،ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﻴﻢ ،ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ.
» -:4ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺁﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪﺭ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ« )ﻣﺘﯽ.(20-19 ،18 ،
»ﻭ ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﻁﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ« )ﻣﺘﯽ.(22 ،21 ،
 -:5ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﻴﺢ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻳﻴﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎی ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩ
ﺷﻮﻳﻢ .ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩی ،ﻣﺮﺗﺐ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻋﺎﻫﺎ ،ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭی »ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺎ« ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ» :ﺁﻣﻴﻦ« )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﯽ :ﺑﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ( .ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﯽ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﭘﺪﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎی ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻴﺰﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻠﻌﺎﺯﺭ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺍی ﭘﺪﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺍ ﺷﻨﻴﺪی.
ﻭ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮی« )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(42-41 ،11 ،ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺷﻨﻮﺩ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺩﻋﺎی ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ» ،ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ«
ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﺳﺖ» .ﻫﻴﭽﮑﺲ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(6 ،14 ،ﺍﻭ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﻣﯽ
ﻁﻠﺒﻴﻢ ،ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﻋﺎی ﻣﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎک ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ
ﺗﺎک ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ .ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻭ ،ﻣﻴﻮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﮐﺮﺩ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(5،15 ،
 -:6ﺑﻠﻪ ،ﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺁﻳﻪ  16ﺩﺭ ﺑﺎﺏ  15ﻳﻮﺣﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﻁﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ«.
 -:7ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﻴﺢ! ﺑﻠﻪ ،ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻋﺎی ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺡ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﺪﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻁﻮﺭی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ،ﻟﮑﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺡ ﺑﺮﺍی
ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩ .ﻭ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﻝ ﻫﺎﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ ﺭﻭﺡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻭ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« )ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ.(27-26 ،8 ،
ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﺷﻔﺎﻋﺖ
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8:- Wie sollen wir das verstehen? Natürlich haben die Christen viele Anliegen, Wünsche, Bitten,
Sorgen; aber ist die Erfüllung dieser Wünsche und Bitten wirklich in ihrem eigentlichen Interesse?
Wir Menschen sind wie kleine Kinder, die einfach um etwas bitten oder quengeln, was ihnen gerade
in den Sinn kommt und interessant erscheint, um es zu haben. „Bittet, und ihr werdet empfangen,
…!“ (Joh 16, 24).
9:- Aber wenn wir beten, sollen wir „nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur
erhört, wenn sie viele Worte machen, als müssten wir Gott von unserem Anliegen überzeugen oder
gar überreden. Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr bittet.“(Mt
7-8).
10:- Wir sollen es auch nicht machen wie die Heuchler, die von den Leuten gesehen werden wollen.
„Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ
die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene
sieht, wird es dir vergelten.“ (Mt 6, 5-6)
11:- Dasselbe gilt übrigens auch für das Fasten. Wir sollen kein finsteres Gesicht machen oder
trübselig aussehen, sondern die Leute sollen es „nicht merken, dass du fastet, sondern nur dein Vater,
der auch das Verborgene sieht“. (Mt 6,16-18)
12:- Der Gesamtzusammenhang von Joh. 15,16 klärt hier auf, wie wir beten sollen: „Nicht ihr habt
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt Jesus, und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht
und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn
in meinem Namen bittet.“
13:- Jeder von uns hat eine besondere Lebensaufgabe, die Gott ihm mit in die Wiege gegeben hat.
Diese Lebensaufgabe zu erfüllen, bedeutet für ihn, dass er sich selbst verwirklicht, dass er sich im
göttlichen Sinne entfaltet und zu einer vollen Persönlichkeit wird, kurz glücklich, d.h. heilig sein
wird. Das ist das Ziel, was Gott für jedem von uns hat, und wozu Gott uns die Freiheit gegeben hat,
dieses unser Ziel zu verwirklichen. Wenn wir uns also aufmachen, die Frucht zu bringen, unsere
Bestimmung zu leben, dann werden wir hierfür von Gott alles bekommen, wenn wir es im Namen
Jesu Christi, des Sohnes erbitten. Wir müssen also nicht einfach darauf los marschieren und in
Aktivismus verfallen, sondern wie Jesus, seinem Beispiel folgend, auch für das Gelingen unserer
ureigenen Aufgabe mit Gott sprechen, ihn darum bitten, beten. Ohne Gebet wird unser Leben nicht
„rund“ werden. Wir müssen Seelen des Gebetes werden, dann werden wir die nötige Kraft und Ruhe
finden.
14:- Und ein zweites: nur wenn wir unser Beten, Bitten, Wünschen, Wollen mit Christus vereinigen
und in seinem Namen für uns erbitten, werden unsere Bitten erhört. Das heißt dann aber auch, dass
wir so bitten sollen, wie Jesus es erbitten würde. Wenn ich im Namen eines anderen spreche, muss
ich überzeugt sein, dass er es auch so sagen würde, wie ich es jetzt vortrage. Kann man das von
unserem Gebet sagen?

Formen des Gebetes
Es gibt nun verschiedene Formen des Gebetes
das mündliche Gebet
15:- das sind vorformulierte Gebete wie z.B. in der Liturgie der Heiligen Messen. Im Laufe der
Jahrhunderte hat sich ein reicher Gebetsschatz angesammelt. Bereits in den Briefen der Apostel
finden sich Hinweise auf frühchristliche Hymnen. Viele Heilige haben wunderschöne Gebete
hinterlassen. Auch die Lieder gehören zu diesem Gebetsschatz. Singen ist doppelt gebetet, so sagt
man.
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 -:8ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ؟ ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ،ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﺮﺩﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﻣﯽ ﻁﻠﺒﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﺯﺍﺭی ﻁﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺑﺮﺳﻨﺪ» .ﺑﻄﻠﺒﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(24 ،16 ،
 -:9ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﻁﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ» ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺖ ﻫﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺎﻁﻞ ﻣﮑﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺯﻳﺎﺩ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ،ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ
ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﻴﺪ« )ﻣﺘﯽ.(7 ،6 ،
 -:10ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻳﺎﮐﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ »ﻭ ﭼﻮﻥ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﻨﯽ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻳﺎﮐﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺎﺵ ﺯﻳﺮﺍ ﺧﻮﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﻳﺲ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ،ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﺁﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﺍﺟﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺠﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ
ﺑﻴﻦ ﺗﻮ ،ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﺟﺰﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ« )ﻣﺘﯽ.(6-5 ،6 ،
ﺑﺴﺘﻪ ،ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻧﻤﺎ ﻭ ﭘﺪﺭ ﻧﻬﺎﻥ ِ
 -:11ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺍی ﺭﻭﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻭﺯﻩ ،ﭼﻬﺮﻩ ﺍی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻳﺎ
ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ» ،ﺗﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻧﻨﻤﺎﻳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺪﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ« )ﻣﺘﯽ-16 ،6 ،
.(18
 -:12ﻓﺤﻮﺍی ﮐﻠﯽ ﮐﻼﻡ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  16ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  15ﺩﺭ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻴﻢ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﻧﮕﺰﻳﺪﻳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻡ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﻁﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ«.
 -:13ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍی ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺵ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺪﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺁﻥ ،ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﻢ .ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺭﻭی ﮔﺸﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺛﻤﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ،
ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ،ﺑﻄﻠﺒﻴﻢ ،ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﺎﺭی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺍﻟﮕﻮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻋﺎ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ »ﻳﮏ ﺳﺮﻩ« ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺡ ﻫﺎی ﺩﻋﺎ
ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ.
 -:14ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ :ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻫﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ
ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻮﺩ
ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ؟

ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺩﻋﺎ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ:

• ﺩﻋﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ/ﺯﺑﺎﻧﯽ
 -:15ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﻋﺎﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻁﻮﻝ
ﺳﺪﻩ ﻫﺎ ،ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺍی ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻫﺎی ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ ،ﺩﻋﺎﻫﺎﻳﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺳﺮﻭﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺰﻭ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺩﻋﺎﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺳﺮﻭﺩﺧﻮﺍﻧﯽ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺩ.
145

16:- Im Alten Testament haben wir vor allem in den Psalmen eine reiche Quelle des Betens. Aber die
wichtigsten christlichen Gebeten sind das „Vater unser“, ein Gebet, dass Jesus Christus uns selbst
gelehrt hat, und das „Gegrüßet seist du Maria“ (auch „Ave Maria“ genannt), das auf den Worten des
Erzengels Gabriel aufbaut, die dieser sprach im Augenblick, wo Gott Mensch wurde und den Worten
der Elisabeth, der Mutter Johannes des Täufers, zu der Maria eilte, um ihr in den letzten Monaten der
Schwangerschaft zu helfen.
das betrachtende Gebet
17:- hierbei versuchen wir z.B. ausgehend von einer Szene des Evangeliums oder von liturgischen
Gebeten oder Schriften geistlicher Schriftsteller zu erfassen, was Gott von uns verlangt, um dem
zustimmen und ihm antworten zu können.
das innere Gebet
18:- in dem ich einen freundschaftlichen Umgang mit Jesus Christus pflege. Ich suche nach ihm,
weil das Verlangen nach ihm der Beginn der Liebe zu ihm ist. In der persönlichen Vertrautheit!
Der hl. Josemaria Escriva drückte es einmal so aus: „Zuerst ein Stoßgebet, und dann noch eins, und
noch eins …, bis einem das ungenügend erscheint, weil Worte unzureichend sind … : und man lässt
der Vertrautheit mit Gott freien Lauf, ist bei ihm, schaut auf ihn, beständig und mühelos.“
Einen festen Tagesplan für unsere Treffen mit Gott einhalten!
19:- Wir sollten uns jeden Tag feste Zeiten vornehmen, um wenigsten eine Viertelstunde mit dem
Herrn im Gespräch zu verbringen. Quasi, als unser Rendez-vous mit Gott. Auch wenn wir schnell
zerstreut sind, auch wenn unser Beten vielleicht uns sehr trocken erscheint. Wir sind eben wie kleine
Kinder! Trotzdem kommen die Kinder immer wieder zum Vater und erzählen etwas oder wollen auch
einfach nur in seiner Nähe sein.
Stoßgebete
20:- Daher sollten wir nicht nur die festen Zeiten des Gebetes haben (morgens und nachmittags),
sondern uns auch im Laufe des Tages immer wieder bewusst machen, dass wir Kinder Gottes sind,
und mit all unseren kleinen Anliegen, Freuden und Dankbarkeiten uns jederzeit an Gott wenden
können. Er trägt uns im Sein. Er ist immer bei uns, auch wenn wir uns dieser Tatsache nicht bewusst
sind. Wir sollten uns aber durch kleine Stoßgebete im Laufe des Tages diese Tatsache immer wieder
ins Bewusstsein heben und lernen in der Gegenwart Gottes zu arbeiten, zu feiern, zu schlafen.
Mutter Teresa sagt hierzu: „Es bedarf nur einer kleinen Erhebung des Herzens zu ihm: >Ich liebe
dich. Gott, ich vertraue auf dich, ich glaube an dich, ich brauche dich jetzt.< Kleine Dinge wie diese.
Das sind wunderbare Gebete.“
21:- Da gibt es eine schöne Anekdote: Ein Mann beschwert sich bei Gott, dass er ihn hat hängen
lassen in großen Schwierigkeiten. Und Gott zeigt ihm die Spur seines Lebens im Sand eines Strandes.
„Hier, sagte er, siehst Du Deinen Weg. Und was siehst Du? Vier Fußabdrücke – Deine und meine;
denn ich habe Dich immer begleitet.“ Da sagte der Mann, „aber da, als es mir ganz dreckig ging, da
sind nur zwei Füße! Da hast Du mich allein gelassen! Da hätte ich Dich doch so dringend gebraucht!“
Da antwortete ihm Gott: „ja, da habe ich Dich getragen!“
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 -:16ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺰﺍﻣﻴﺮ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺍی ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎی
ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺩﻋﺎی »ﺍی ﭘﺪﺭ ﻣﺎ« ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﻋﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍی
ﻣﺮﻳﻢ« )ﮐﻪ »ﺁﻭﻩ ﻣﺎﺭﻳﺎ« ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ( ﻭ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ،ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮﺏ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﺎﺭی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼﻡ ﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ،ﻣﺎﺩﺭ ﻳﻮﺣﻨﺎی ﺗﻌﻤﻴﺪﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎی ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺍﻭ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

• ﺩﻋﺎی ﺗﻌﻤﻖ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ
 -:17ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻴﻢ ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻳﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻳﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﻢ.

• ﺩﻋﺎی ﺑﺎﻁﻨﯽ
 -:18ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﻳﮏ ﻣﺮﺍﻭﺩﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺟﻮﻳﻢ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭ ،ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ .ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ!
ﺧﻮﺯﻩ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺍﺳﮑﺮﻳﻮﺍی ﻣﻘﺪﺱ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﮏ ﺩﻋﺎی ﻣﻮﺭﺩی ﻭ ﺑﻌﺪ ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ
ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺮ ...ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ،ﭼﻮﻥ ﻭﺍژﻩ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ...ﻭ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ،
ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺑﺘﺎﺯﺩ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ .ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ« .12
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ﺑﺮﺍی ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ،ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ!
 -:19ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ،ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﮑﻢ ﻳﮏ ﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﻢ.
ﭼﻴﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ .ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﺕ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﻋﺎﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎﻥ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺍﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﭼﻴﺰی ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

• ﺩﻋﺎی ﻣﻮﺭﺩی
 -:20ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ )ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻅﻬﺮﻫﺎ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ
ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺷﺎﺩی ﻫﺎ ﻭ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ .ﺍﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺰﺩ
ﻣﺎﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩی ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ،ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ
ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ ،ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﮐﺎﺭﮐﻨﻴﻢ ،ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺑﻴﻢ.
ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺮﺯﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺍﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ :ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ،ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ .ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ .ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻳﻦ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
13
ﺍی ﻫﺴﺘﻨﺪ«
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 -:21ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻁﻨﺰ ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ :ﻣﺮﺩی ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﺶ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺷﻦ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﻴﺎ ،ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺭﺍﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ .ﻭ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ؟ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺩ ﭘﺎ  -ﺭﺩﭘﺎﻫﺎی ﺗﻮ ﻭ ﻣﻦ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ« .ﻣﺮﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
»ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ،ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺭﺩ ﭘﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ! ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍی! ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ
ﺩﺍﺷﺘﻢ!« ﺑﻌﺪ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :ﺑﻠﻪ ،ﺁﻧﺠﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺩﻭﺷﻢ ﺣﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ!«

12
13

 .1ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺏ »ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺧﺪﺍ  -ﺩﻋﺎﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﻪ« ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﺩﺍﻣﺰ ،ﮐﻠﻦ.
 .2ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺏ »ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺧﺪﺍ  -ﺩﻋﺎﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﻪ« ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﺩﺍﻣﺰ ،ﮐﻠﻦ.
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Anliegen des Gebetes
Man kann das Gebet auch nach dem Gegenstand des Gebetes unterteilen. So gibt es
die Anbetung
22:- Sie gebührt nur Gott allein. Es ist die erste Haltung des Menschen, der sich vor seinem Schöpfer
als Geschöpf erkennt. Sie verherrlicht die Größe des Herrn, des dreimal heiligen Gottes.
23:- Die Katholiken beten daher sehr gerne vor dem Tabernakel in der Kirche, wo Jesus Christus
unter der sakramentalen Gestalt des Brotes wirklich anwesend ist. Eine andere Form der Anbetung ist
die Andacht mit Aussetzung des Allerheiligsten oder wie dies im „Night Fever“ geschieht.
das Bittgebet
24:- Es ist das Gebet, was uns am leichtesten über die Lippen kommt. Wir sollten zunächst Gott um
die Verzeihung unserer Sünden bitten und dass er uns die Gnade schenkt, zu erkennen, was er mit uns
vorhat, bevor wir uns mit all unseren kleinen und großen, berechtigten und unberechtigten Wünschen
und Klagen an ihn wenden. Wir sollten ihn um die Kraft bitten, unsere Schwierigkeiten anzunehmen.
Aber Jesus sagte uns in den Gleichnissen von der Witwe und dem ungerechten Richter oder von dem
bittenden Nachbarn auch, dass wir in unseren Bitten nicht nachlassen sollen. Es gibt auch Dinge, wo
Gott erst einmal uns auf die Probe stellt und gebeten werden will.
das Fürbittgebet
25:- Es macht uns dem Beten Jesu gleichförmig. Er ist der einzige Fürsprecher beim Vater für alle
Menschen. So können wir uns mit seinem Gebet besonders vereinen, indem wir für unsere Eltern,
unsere Familie, unsere Freunde und Kollegen, für unser Land, für unsere Feinde und die uns
verfolgen bzw. schreckliches angetan haben, für die Verstorbenen die Barmherzigkeit Gottes
erflehen. Die Fürbitte ist Ausdruck der Gemeinschaft der Heiligen.
26:- Ein Mensch, der ein ganz besonderes Charisma der Fürsprache von Gott bekommen hat, ist die
heiligste Jungfrau Maria. Sie ist die Fürsprecherin par excellence. Auf ihre Fürsprache hin, wirkte
Jesus sein erstes Wunder (Hochzeit zu Kanaa). Sie ist innigst vereint mit dem Erlösungsauftrag ihres
Sohnes. Am Kreuz empfiehlt er uns Maria als unsere Mutter (Joh 19, 27). Sie wird daher von
Katholiken und Orthodoxen besonders gerne als mütterliche Fürsprecherin angerufen. Aber auch die
Heiligen und die Engel, besonders unser Schutzengel (Mt 18,10), die ja bei Gott sind, können als
Fürsprecher angerufen werden, so wie es ja sehr menschlich ist, einflussreiche Freunde und Bekannte
zu bitten, bei den weltlichen Autoritäten für uns ein Wort einzulegen. (Die Protestanten haben damit
ein Problem. Für sie gibt es nur einen Mittler, der ist Christus – das sagen die Katholiken auch – und
jeder Fürsprecher mindert/verdunkelt die einzigartige Mittlerfunktion Christi – das bestreiten
Katholiken und Orthodoxe)
das Dankgebet
27:- Es gibt viele Gründe, Gott ständig zu danken. Das vergessen wir nur zu schnell und nehmen so
vieles als selbstverständlich an. Dass Gott uns geschaffen hat aus Liebe, dass er uns durch Jesus
Christus in die göttliche Familie aufgenommen hat, dass er uns die vielen kleinen und großen
Gunsterweise tagtäglich zukommen lässt. Jede erfüllte Bitte …. usw.
das Lobgebet
28:- Es ist die Gebetsform, die am unmittelbarsten Gott anerkennt. Das Lob besingt Gott um seiner
selbst willen. Es erweist ihm Ehre, nicht nur wegen seiner Taten, sondern weil er ist. Wer Gott lobt,
hat teil an der Seligkeit der reinen Herzen: Er liebt Gott im Glauben, ehe er ihn in der Herrlichkeit
schaut. Durch das Lobgebet vereint sich der Heilige Geist mit unserem Geist, um zu bezeugen, dass
wir Kinder Gottes sind. Es drückt sich in Lobpreisungen, Gesängen und Hymnen aus und drückt
unsere Freude über die Gegenwart Gottes und unser mit Gott sein aus.
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ﻧﻴﺖ ﻫﺎی ﺩﻋﺎ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺩﻋﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﻧﺪ.

• ﭘﺮﺳﺘﺶ

ﻕ
 -:22ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺍﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﺶ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺨﻠﻮ ِ
ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﻭﺱ ﺍﺳﺖ ،ﺟﻼﻝ ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ.
 -:23ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻮﻕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﺭﻣﺰﺁﻟﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻥ ،ﺣﻀﻮﺭی ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺷﮑﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺶ،
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺒﺎﺩی ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ ﻳﺎ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ " "Night Feverﺍﺳﺖ ]ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﻫﺎی ﺑﺎﺯ ﮐﻠﻴﺴﺎ
ﻭ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ[.
 -:24ﺩﻋﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﻼﻡ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﺍﻁﻼﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭگ ،ﺑﻪ ﺣﻖ ﻭ ﻧﺎﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﻭی ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ ،ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﻟﻄﻒ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﻢ ،ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺍی ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺷﻮﺍﺭی
ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺍﻣﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻫﺎی ﺯﻥ ﺑﻴﻮﻩ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻅﺎﻟﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﮑﺸﻴﻢ .ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ.

• ﺩﻋﺎی ﺷﻔﺎﻋﺖ

 -:25ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﻋﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﻴﺴﯽ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺩﻋﺎی ﺍﻭ ﻭﻓﻖ ﺩﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺩ ،ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎﻥ ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ،ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ،ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻅﻠﻢ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺯﺩﻩ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﺑﺎ ﻗﺪﻳﺴﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﻁﻠﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻴﻢ .ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻁﻠﺒﯽِ ،
 -:26ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﻴﺾ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺮﻳﻢ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻣﻘﺪﺱ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻭﺍﻻﻣﻘﺎﻡ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺧﻮﺩ )ﻣﺎﺟﺮﺍی ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﺎ( ﺭﺍ
ﺕ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎﻁﻨﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ،ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﺩ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .ﺍﻭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﺠﺎ ِ
)ﻳﻮﺣﻨﺎ .(27 ،19 ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﺪﮐﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪی ﺧﺎﺹ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﻁﻠﺒﻨﺪ ﻭ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻗﺪﻳﺴﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ )ﻣﺘﯽ (10 ،18 ،ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ
ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﻓﯽ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺩﻧﻴﻮی ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭﺳﺎﻁﺖ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ
ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ :ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﺎﻥ ،ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻴﺢ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ
ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺷﺎﻓﯽ ﺩﻳﮕﺮی ،ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﺪﮐﺲ ﻫﺎ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪ(.
 • -:27ﺩﻋﺎی ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی .ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻓﻘﻂ
ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﺮی ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻠﻖ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺧﻮﺩ ﭘﺬﻳﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﺍﺵ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺷﻮﺩ .ﻫﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍی ﻭ ...

• ﺩﻋﺎی ﺳﺘﺎﻳﺶ

 -:28ﺷﮑﻠﯽ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ،ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺧﺪﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻄﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ،ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺍﺭﺝ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺖ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﭘﺎک ﺳﻬﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ :ﺍﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻼﻝ ﺧﺪﺍ
ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻭﺟﻮﺩﺵ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺑﺮﮐ ِ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﺩ .ﺑﺎ ﺩﻋﺎی ﺳﺘﺎﻳﺶ ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﻣﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﻋﺎ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻼﻝ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﺎ ﮐﻼﻡ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺷﺎﺩی ﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ.
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Sakramente
1:- Der Sinn des Kommens und Lebens Jesu Christi in dieser Welt ist die Errichtung des Reiches
Gottes, um so die Brücke zwischen Gott und der Welt wiederherzustellen, die durch die Ursünde des
Adams (Erbsünde) zerstört wurde.
2:- Das Reich Gottes ist jedoch nicht ein irdisches Reich! Viele Juden zur Zeit Christi erwarteten,
dass der Messias die Römer vertreibt, das Reich Davids wiederherstellt und es zur vorherrschenden
Macht der Welt ausbaut. Nein, „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, sagte Jesus zu Pilatus. Jesus
ist nicht gekommen, um eine bestimmte politische Situation herzustellen oder ein soziales Problem zu
lösen. Er ist auch nicht gekommen, eine ethische oder philosophische Lehre zu verbreiten.
3:- Jesus Christus ist gekommen, um die Menschen mit Gott zu versöhnen und ihnen einen Weg
aufzuzeigen, wie sie zu ihrer letzten und eigentlichen Bestimmung zurückfinden: dem glückseligen
Leben in Gottes Liebe, zur Heiligkeit. Und dieser Weg geht nur über die persönliche Nachfolge, den
vertrauten Umgang mit ihm. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater außer durch mich“ (Joh 14,6).
4:- Nun ist Christus zu einem bestimmten Zeitpunkt gekommen, an einen bestimmten Ort. Gilt seine
Botschaft nur für die damaligen Menschen in Palästina? Wie sollen wir vertrauten Umgang mit ihm
haben, wo wir ihn nicht sehen und hören können? Wie sollen wir ihm nachfolgen können, wo wir ihn
als Mensch nicht treffen können?
5:- Jesus Christus hat mit Beginn seines öffentlichen Lebens begonnen, Jünger um sich zu sammeln.
Aus diesem Kreis der Jünger hat er sich 12 Apostel (griechisch: Gesandte) ausgewählt. Diese hat er
speziell ausgebildet und ausgesandt, damit sie lernen, zu den Menschen zu gehen. Im Abendmahlsaal
hat er sie zu Priestern geweiht „tut dies zu meinem Gedächtnis“ (1 Kor 11,24). Und nach der
Auferstehung hat er sie zu allen Völkern gesandt mit dem Auftrag „Mir ist alle Macht gegeben im
Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie,
alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.“ (Mt 28, 18-20) Und er hat ihnen die Macht gegeben,
die Sünden in seinem Namen zu vergeben: „Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden
vergebt, dem sind sie vergeben;“ (Joh 20, 22-23). Aber allen voran die Aussage Jesu zu Petrus: „Du
bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden
sie nicht überwältigen“ (Mt 16, 18).
6:- Jesus Christus will also eine Kirche aufbauen, eine Gemeinschaft seiner Jünger. Er lässt seine
Jünger nicht als Waisen zurück, sondern wird wiederkommen und in der Zwischenzeit den Heiligen
Geist als Beistand senden (vgl. Joh 14, 18.26). Dieser ist dann Pfingsten mit Macht gekommen und
begleitet die Kirche Jesu Christi durch die Zeit.
7:- Der Apostel Paulus vergleicht die Kirche mit einem Leib, wo Christus das Haupt und wir, die
Christen aller Zeiten die Glieder sind, quasi der durch die Zeiten fortdauernde sichtbare Teil Christi,
sichtbar gemacht durch die Christen in der Kirche.
8:- Das ist die Sicht der Menschen, die nicht anders können, als in Kategorien von Raum und Zeit zu
denken. Bei Gott ist das anders. Er ist ewig, d.h. bei ihm ist alles gleichzeitig, vergleichbar dem
Mittelpunkt eines Kreises, während wir Menschen auf die Kreislinie achten.
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ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻅﻬﻮﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ،ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﻣﻴﺎﻥ
 -:1ﻣﻌﻨﺎ ﻭ
ِ
ﺧﺪﺍ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ،ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺁﺩﻡ )ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ( ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
 -:2ﺍﻣﺎ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ،ﻳﮏ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ! ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﺸﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺮﺍﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﺳﺎﺯﺩ .ﺧﻴﺮ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ
ﭘﻴﻼﻁﺲ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ« .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺣﺎﮐﻢ
ﺳﺎﺯﺩ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺭﺍ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺩﻫﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
 -:3ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺁﺷﺘﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﻄﻮﺭ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺪﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭی ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍی ﻣﻌﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻁﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ» .ﻣﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﻴﭽﮑﺲ
ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(6 ،14 ،
 -:4ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍی ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻅﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﺎ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍی ﻣﻌﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ؟ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭی ﮐﻨﻴﻢ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻨﻴﻢ؟
 -:5ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭی ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ.
ﺍﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ 12 ،ﺭﺳﻮﻝ )ﺍﻳﻦ ﻭﺍژﻩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ« ﺍﺳﺖ( ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ .ﺍﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺭﻭی ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻧﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻡ ﺁﺧﺮ ،ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﺩﺍﺩ »ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻭﺭﻳﺪ« ) 1ﻗﺮﻧﺘﻴﺎﻥ .(24 ،11 ،ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻧﻴﺰ ،ﺍﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺭﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺍﻣﺖ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺳﺎﺯﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﺏ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺩﻫﻴﺪ .ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺭی ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ« )ﻣﺘﯽ .(20-18 ،28 ،ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻨﺪ:
»ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ .ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﺯﻳﺪﻳﺪ ،ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﻣﺮﺯﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ،
 .(23-22 ،20ﺍﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﭘﻄﺮﺱ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩ» :ﻭ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻳﯽ ﭘﻄﺮﺱ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﺨﺮﻩ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻴﻼ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ« )ﻣﺘﯽ،
.(18 ،16
 -:6ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ .ﺍﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﺎﺭی ﺭﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ )ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﺣﻨﺎ 18 ،14 ،ﻭ  .(26ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﻄﻴﮑﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺮ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﻋﻴﺴﯽ
ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -:7ﭘﻮﻟﺲ ﺭﺳﻮﻝ ،ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺳﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ،
ﺍﻋﻀﺎی ﺁﻥ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 -:8ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭی ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻫﺎی ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍی ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ.
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9:- Aber Christus sagt uns, „Niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich!“ Für uns ist
Christus nicht ein bewundernswerter großer Lehrer, Prophet oder Heiliger, der vor 2000 Jahren lebte,
an den wir uns erinnern, den wir verehren und den wir uns zum Vorbild nehmen. Nein, Jesus Christus
ist mehr! Durch seine Auferstehung ist Jesus Christus als Mensch für uns aktuell. Er ist nicht tot, er
lebt. Wir können ihm durch die Zeit hindurch begegnen. Er ist uns wahrhaft gegenwärtig. Wir können
als Menschen an seinem Heil teilnehmen, indem wir uns in seine Nachfolge begeben, uns mit
Christus vereinigen und teilnehmen an seinem Leben und Sterben, weil er auferstanden ist und in der
Ewigkeit lebt.
10:- Das ist im Übrigen auch der tiefere Sinn des Kirchenjahres, wo die Kirche die Heilstaten Gottes
immer wieder uns erleben lässt. Und dies ist nicht ein historisches Gedächtnis, nicht eine
symbolisches Mysterienspiel, kein Begehen von Gedenktagen, sondern die Vergegenwärtigung des
Lebens und des Todes und der Auferstehung Jesu Christi in der Liturgie und im Sakrament. Dies ist
ein tiefes Geheimnis unseres Glaubens.
11:- Jesus Christus wollte den Menschen für alle Zeiten nahe sein, nicht nur geistig, sondern auch
fühlbar, sinnlich; denn der Mensch ist ein Geist-Leib-Wesen. Er hat daher die Sakramente eingesetzt,
als sinnlich wahrnehmbare Wege, auf den der Mensch am Leben Christi Anteil haben kann. Die
Sakramente stellen die Verbundenheit mit Christus her. Sie bauen das Reich Gottes auf und lassen die
Gottesherrschaft über den Empfänger wirksam werden. Aber Gott respektiert die Freiheit des
Menschen: Die Gottesherrschaft wirkt nur soweit, inwieweit der Empfänger sich auch tatsächlich von
Gott ergreifen lassen will. In den Sakramenten begegnet der Mensch Christus selbst und lässt sich in
Christus umgestalten.
Welches sind nun die Sakramente:
12:- A. die Taufe: unter den Zeichen des Wassers, das rein natürlich schon Reinigung bewirkt, und
den Worten: „Ich taufe Dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ bewirkt
dieses Sakrament, dass die Erbsünde und alle bis dahin getanen Sünden abgewaschen werden und der
Getaufte in die Familie Gottes aufgenommen wird, der Sünde stirbt und ein neuer Mensch wird,
lebendiger Teil der Kirche und damit der Brücke zwischen Gott und den Menschen wird. Die
Heiligste Dreifaltigkeit nimmt Wohnung in seiner Seele.
Dieses Sakrament ist das einzige, was absolut notwendig ist zum Heil
13:- B. die Firmung: der frisch Getaufte wird mit heiligem Öl gesalbt und dabei der Heilige Geist
auf ihn herabgerufen. Der Heilige Geist soll ihn stärken mit seinen sieben Gaben, und der Getaufte
soll die 12 Früchte des Heiligen Geistes für sich bewusst empfangen und aus dem Heiligen Geist
heraus sein Leben gestalten.
14:- B. die heilige Eucharistie: dieses Sakrament ist das Herz der Kirche. Sie enthält Christus selbst.
Sie ist die innigste Form der Lebensgemeinschaft mit Christus. Der Christ kann Christus empfangen,
aber die Anwesenheit Christi bleibt über den Empfang hinaus unter dem äußeren Zeichen des Brotes
bestehen, Er ist wirklich anwesend. Wir werden dieses Sakrament im Folgenden besonders vertiefen.
15:- C. die Beichte: Auch nach der Taufe, wo die Erbsünde weggewaschen und die Gemeinschaft mit
Gott wiederhergestellt wurde, bleibt der Mensch Versuchungen ausgesetzt. Er wird schwach, er hat
noch verschiedene Gewohnheiten des alten Menschen, die er noch nicht endgültig hat ablegen
können. Er muss darum kämpfen, besser zu werden. In diesem Kampf erleidet er auch Niederlagen.
Hier greift dieses Sakrament der Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir bereuen und umkehren, gewährt
Gott uns Verzeihung durch den Priester, der in persona Christi, die Absolution erteilt. Wir haben also
immer die Chance, umzukehren und von neuem zu beginnen.
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 -:9ﺍﻣﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻦ!« ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ،ﻣﺴﻴﺢ ،ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻳﺎ
ﻗﺪﻳﺲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2000ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺯﻳﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻳﻢ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﺟﻼﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮی ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ .ﺧﻴﺮ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎﺳﺖ! ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰﺵ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍی
ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍی ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻧﻤﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻨﻴﻢ .ﺍﻭ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ
ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻭ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺮﮔﻪ
ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﻭ ﺷﻮﻳﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺮگ ﺍﻭ ﺳﻬﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﻢ ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -:10ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩی ﺍﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺭﻭﻧﺪی ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻥ ،ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻴﻢ .ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﮏ ﺑﺎﺯی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﻴﺎﺕ ،ﻣﺮگ ﻭ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻋﺒﺎﺩی ﻭ ﺁﻳﻴﻨﯽ ﻓﻴﺾ
ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ،ﺭﺍﺯی ژﺭﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ.
 -:11ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻮﺍﺱ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺍﻭ ﺁﻳﻴﻦ
ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻮﺍﺱ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺳﻬﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ .ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ،ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ
ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ،ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ،
ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺯﺩ .ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻫﺪ.
ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﻧﺪ؟
 -:12ﺍﻟﻒ .ﺗﻌﻤﻴﺪ :ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﻁﺒﻴﻌﯽ ،ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺩﺍی ﻋﺒﺎﺭﺕ» :ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ،ﭘﺴﺮ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ« ،ﺍﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻭ
ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ،ﻓﺮﺩ ﺗﻌﻤﻴﺪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﻫﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻮ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﺍی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻳﻴﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻧﺠﺎﺕ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ.
 -:13ﺏ .ﺍﺳﺘﻮﺍﺭی :ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﻌﻤﻴﺪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺪﻫﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺮ ﺍﻭ
ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻋﻄﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﻗﻮﺕ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺗﻌﻤﻴﺪﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ  12ﺛﻤﺮﻩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ
ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣﻴﺎء ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﺩﻫﺪ.
 -:14ﺕ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ :ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎی ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ،ﻗﻠﺒﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﻴﺢ ،ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺴﻢ ﺍﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻤﺎی ﻅﺎﻫﺮی ﻧﺎﻥ ،ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺍﻭ
ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
 -:15ﺙ .ﺗﻮﺑﻪ :ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺯﺩﻭﺩﻩ ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﻭﺳﻮﺳﻪ
ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻬﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺸﻮﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ،ﺑﺠﻨﮕﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﺮﺩ ،ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﺍی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ
ِ
ﺍﻅﻬﺎﺭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮی ﮐﺸﻴﺶ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ،
ﮐﺸﻴﺸﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﻴﻢ.
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16:- D. die Krankensalbung: ein Sakrament, das den Kranken stärken soll und an die
Heilungswunder Christi erinnert. In Todesgefahr wirkt das Sakrament wie die Beichte und erlässt die
Sünden, wenn der Betreffende nicht mehr bei Bewusstsein ist. Die Beichte und die Krankensalbung
sind die Sakramente der Heilung.
17:- E. die Priesterweihe: Es verleiht dem Mann, der dem Ruf Gottes folgt, die Fähigkeit, Christus
seine Stimme und seine Hände zu geben. Er ist ein ganz besonderes Instrument zum Aufbau der
übernatürlichen Gemeinschaft des Volkes Gottes.
18:- F. die Ehe: Sie ist Abbild der Liebe Christi zur Kirche, treu und unauflöslich, aber auch wegen
ihrer Funktion im Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Die Ehepartner, Mann und Frau, nehmen
teil an der primären Schöpfung Gottes, sie sind im besonderen Maße Mitarbeiter Gottes, der mit
ihnen und durch sie neues, auf Ewigkeit angelegtes Leben schafft: Die Eltern bereiten die Materie
(Gene) und Gott gibt die Geistseele. Den Eltern ist aber auch das geistige Wachstum der Kinder
anvertraut, sie haben das primäre Recht und die Pflicht der Erziehung.
19:- Das Ehesakrament spenden sich Mann und Frau gegenseitig. Der Priester oder Diakon ruft den
Segen auf das Paar herab und ist sonst nur Zeuge. Das Ehesakrament ist nur zustande gekommen,
wenn Mann und Frau in Freiheit und ohne Furcht und Zwang die Ehe wollen und sich ihr Jawort
geben, und dieses Ja durch die körperliche Vereinigung des Paares vollzogen wird.
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 -:16ﺝ .ﺗﺪﻫﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ :ﺁﻳﻴﻨﯽ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻮﺕ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ
ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ
ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺗﺪﻫﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺟﺰﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﻧﺠﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -:17ﺡ .ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭی ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ :ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺩی ﮐﻪ ﻧﺪﺍی ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭی ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍ
ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﮐﺎﻣﻼً ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﺮﺍﮐﯽ ﻓﺮﺍﺯﻣﻴﻨﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻗﻮﻡ ﺧﺪﺍ ﺑﺪﻝ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:18ﺥ .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ :ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ،ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺳﺖ ،ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩی ﺩﺭ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺯﻭﺟﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ،ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻭ ﺑﺎﻧﯽ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺳﻬﻴﻢ
ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺪﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺁﻧﺎﻥ ،ﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی
ﺍﺑﺪﻳﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ )ژﻥ ﻫﺎ( ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﺡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺭﺷﺪ
ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
 -:19ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺍﻫﺪﺍء ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻴﺶ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﺱ ،ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻭ
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺯﻭﺭ ،ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺪﻥ ﻫﺎی ﺁﻧﺎﻥ
ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ.
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Über die Sünde
1:- „Die Sünde drückt den Menschen zu einem Leben herab, das in sich selbst verfangen ist, ohne
Ausblick und weiten Horizont.“ (Yves de Montcheuil, Schottkommentar Donnerstag, 20. Woche des
JK)
Sünde ist Abwendung von Gott und Zuwendung zum Geschöpflichen.
Sünde ist Störung der Ordnung, Beeinträchtigung des Verhältnisses von Mensch zu Gott und vergiftet
das soziale Leben.
2:- Dabei ist der wahre Mensch ein Ebenbild Gottes: d.h. je mehr er sich mit Gott verbindet und je
weniger er sich auf sich selbst konzentriert, desto vollkommener ist er Ebenbild. Die Sünde
verunstaltet das Ebenbild Gottes im Menschen. Aber aus sich heraus kann der durch die Erbsünde
(Ursünde) geschwächte Mensch die Sünde nicht vermeiden. Er braucht hierzu die Gnade (=
Zuwendung Gottes, um eine dauerhafte Gemeinschaft mit ihm aufzubauen). Gott schenkt jedem
diese Gnade. Der Mensch muss jedoch diese Gnade auch annehmen. Christus ist für alle Menschen
gekommen, aber nur viele werden gerettet! Wie viele gerettet werden, hängt auch von unserem
missionarischen Eifer ab, die Erlösung durch Christus bekannt zu machen.
Das Ostergeschenk Christi ist die Sündenvergebung durch die Taufe und durch die Beichte

Arten der Sünde
3:- Wir sagen im Schuldbekenntnis zu Beginn der Messe: „Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und
allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt
in Gedanken, Worten und Werken…..“
Damit haben wir bereits eine gute Einteilung der verschiedenen Sünden:
4:- Es gibt also Unterlassungssünden, wo wir schuldhaft etwas nicht getan haben, obwohl wir aus
Gerechtigkeit oder Liebe verpflichtet gewesen wären, etwas zu tun; vielleicht weil wir faul waren
oder zu ängstlich und feige oder einfach nur unaufmerksam und mit uns beschäftigt, oder weil es in
unserem Interesse war.
Dann gibt es Begehungssünden, wo ich konkret etwas getan habe,
sei es rein innerlich in Gedanken (Vorverurteilung, Schadenfreude, Hass, Begierde, ….)
oder aber in Worten (Lügen, Beleidigungen, Verleumdungen, Ohrenbläserei)
Oder aber in konkreten Handlungen (Werken) (Diebstahl, Gewaltanwendung, mutwillige Zerstörung,
Mord, Ehebruch, sexueller Missbrauch)
Ich kann andere zur Sünde verführen oder aber Ärgernis geben, d.h. Anlass zur Sünde sein.
Strukturen der Sünde
5:- Auch kann ich direkt oder auch nur indirekt an Sünden anderer mitwirken, wenn ich z.B. in einer
„Struktur der Sünde“ mitwirke, als exzellenter Buchhalter, der alles vollkommen korrekt und legal,
aber für einen Mafiaboss erledigt oder als Rechtsanwalt, der mit hoher Professionalität eine
Abtreibungsklinik in einem Honorarprozess vertritt. Ich muss mir schon bewusst werden, für wen ich
arbeite? wem nutzen meine Anstrengung und mein Einsatz? Verringere ich durch meine Arbeit die
Anzahl der Sünden in der Welt oder erhöhe ich sie gar? Oder anders ausgedrückt: Wird die Welt
durch meine Aktivitäten direkt oder indirekt besser oder schlechter? Ich kann mich nicht dadurch
herausreden: Wenn ich es nicht tue, dann verdient ein anderer das Geld und nicht ich. Ich muss auch
bereit sein, profitable Positionen aufzugeben, wenn ich feststelle, dass meine Arbeit zur
Verschlechterung der Welt beiträgt.
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ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻨﺎﻩ
» -:1ﮔﻨﺎﻩ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍی ﺗﻨﺰﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻓﻘﯽ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ،ﺍﺳﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ« )ﺍﻳﻮ ﺩﻭ ﻣﻮﻧﺸﻮﻝ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺭﻭﺯ ،ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺩی(.
ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺭﻭﻳﮕﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﻭی ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺍﺳﺖ.
ﮔﻨﺎﻩ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﻈﻢ ،ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﺷﺪﻥ ﻓﻀﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 -:2ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ]ﺻﻮﺭﺕ[ ﺧﺪﺍﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺫﻫﻨﺶ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﺩ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﮔﻨﺎﻩ ،ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻬﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻮﺭﻭﺛﯽ )ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ( ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﺍﺯ
ﮔﻨﺎﻩ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻓﻴﺾ )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﺮﺍﮐﯽ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ( ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ .ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻦ
ﻓﻴﺾ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩی ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﺾ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ .ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺑﺸﺎﺭﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺍی
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
ِ
ﻫﺪﻳﻪ ﻋﻴﺪ ﻓﺼﺢ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ،ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻨﺎﻩ
 -:3ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺗﻮﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ» :ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ،ﻗﺎﺩﺭ
ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻡ .ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﭘﻨﺪﺍﺭ ،ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ
ﮐﺮﺩﺍﺭ«...
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ،ﺍﺯ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ:
 -:4ﭘﺲ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ ﻗﺼﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭی ﺳﺮ ﺑﺎﺯﺯﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻮﻅﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ؛ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻞ ،ﺗﺮﺳﻮ ﻭ ﺑﺰﺩﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﯽ
ﺩﻗﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻌﻤﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻫﻴﻢ.
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ:
ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻁﻦ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﺎﺭ )ﭘﻴﺸﺪﺍﻭﺭی ﻫﺎ ،ﺷﺎﺩی ﺍﺯ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ،ﻧﻔﺮﺕ ،ﻁﻤﻊ ﻭ (...
ﭼﻪ ﺩﺭ ﮐﻼﻡ )ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﻳﯽ ﻫﺎ ،ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎ ،ﺍﻓﺘﺮﺍﻫﺎ ،ﻏﻴﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎ(
ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ ﻭ ﻣﺤﺴﻮﺱ )ﺍﻋﻤﺎﻝ( )ﺩﺯﺩی ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺯﺩﻥ ﻫﺎی ﻋﻤﺪی ،ﻗﺘﻞ ،ﺯﻧﺎ ،ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ(.
ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻨﺎﻩ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﻨﻢ ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺭﺷﺎﻥ ﺩﻫﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻨﺎﻩ ﺷﻮﻡ.

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎی ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮﺩ
 -:5ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ
ﻳﮏ »ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮﺩ« ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﻢ .ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻣﺎ
ﺑﺮﺍی ﺭﺋﻴﺴﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﻭﮐﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎی ﺗﻮﺍﻓﻘﯽ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ
ﻣﻮﮐﻼﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ؟ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ،ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﯽ ﺩﻫﻢ؟ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ :ﺁﻳﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﻢ ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎی ﻧﺎﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ،ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﺧﻴﻢ ﺷﺪﻥ ﻭﺿﻊ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻢ.
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Todsünden – lässliche Sünden
6:- Nun ist nicht jede Sünde gleich schwer. Man unterscheidet die schwere Sünde (auch Todsünde
genannt), die leichte (lässliche) Sünde und die Unvollkommenheit. Letztere ist eigentlich keine Sünde
aber doch eine Unvollkommenheit, eine Lieblosigkeit, eine Nachlässigkeit, die uns daran hindern,
wirklich gut zu sein.
7:- Eine schwere Sünde liegt immer vor, wenn es sich um eine schwere Materie handelt, der
Betreffende um die Sündhaftigkeit weiß und sie trotzdem bewusst und frei tut. Eine schwere Sünde
trennt den Menschen eindeutig von Gott. Stirbt er im Zustand der schweren Sünde ohne diese zu
bereuen, kommt er in die Hölle (daher Todsünde). Sie führt zum Tod der Seele, zur ewigen Gottferne.
Die Kirche lehrt, dass jede schwere Sünde sofort bereut und so schnell wie möglich gebeichtet
werden muss. Im Zustand der schweren Sünde darf man nicht zur Kommunion gehen.
8:- Eine leichte (lässliche) Sünde liegt vor bei einer leichten Materie oder aber bei (behebbaren, aber
nicht beabsichtigtem) Nichtwissen oder aber bei Unachtsamkeit oder nicht vollständiger Wachheit
und Bewusstheit.
9:- Der Grundsatz sollte sein, bevor ich mich in Haarspalterei, ob nun die Sünde nun schwer oder
leicht sei, verstricke, lieber zur Beichte gehen; insbesondere dann, wenn eine Handlung mich belastet.
Die Wahrheit wird uns frei machen. Raus damit, bereuen, wenn es Sünde war, und dann wieder von
vorne anfangen und in die Zukunft gucken.
10:- Jesus Christus kennt unsere Schwachheit. Auch wenn wir es eigentlich nicht wollen, erliegen wir
immer wieder den Versuchungen zur Sünde. Was wir getan haben, ist getan und kann nicht wieder
ungeschehen gemacht werden; aber die Schuld, die damit verbunden ist, gilt es zu bewältigen. Er
fordert uns auf, uns nach jedem Sturz vertrauensvoll wieder in die Arme unseres liebenden Vaters zu
werfen, zu bereuen und wieder neu anzufangen (siehe das Gleichnis vom verlorenen Sohn – Lk 15,
11-32). Das von ihm eingesetzte Sakrament der Buße ist der Weg, über den unsere Schuld getilgt
wird, damit wir uns erneut um das Gute bemühen können und unsere Freude so vollkommen sein
wird.
11:- Noch einige Grundsätze:
Niemals rechtfertigt der gute Zweck den Einsatz von schlechten Mitteln!
Wenn eine Handlung zwei Effekte hat, eine positive und eine negative; dann darf ich die Handlung
nur ausführen, wenn ich die positive Wirkung will und die negative nur in Kauf nehme. Die positive
Wirkung muss aber sicher eintreten und wesentlich größer sein, als die negative, die ich in Kauf
nehme (Nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen). Es darf keine andere Handlungsalternative
geben, wo die negative Wirkung vermieden werden kann oder schwächer ist. Es muss also einen
gewichtigen Grund geben, um den negativen Effekt zuzulassen.
Eine gute Absicht allein rechtfertigt nichts.
12:- Umstände können die Güte oder Schlechtigkeit einer Handlung abmildern oder erhöhen, aber
nicht eine gute Handlung schlecht, bzw. eine schlechte Handlung gut machen.
Nur 100 % Reue ist echte Reue
13:- Wir können Gott nicht umstimmen, indem wir etwas mehr Gutes tun als Böses und mit ihm
verhandeln, nach dem Motto: im Ganzen ist meine Bilanz doch noch knapp positiv. Nein, radikale
Umkehr ist angesagt. Alles Böse ist zu bereuen!
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ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ  -ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﺍﻧﻪ

 -:6ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ،ﮔﻨﺎﻩ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ( ﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺳﺒﮏ )ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﺍﻧﻪ( ﻭ ﻧﻘﺺ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺧﺮ ،ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻘﺺ ،ﺑﯽ
ﻣﻬﺮی ﻭ ﻳﺎ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭی ﺍی ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﻧﻴﮏ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 -:7ﮔﻨﺎﻩ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺟﺪی ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﺩ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ
ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺁﻥ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .ﮔﻨﺎﻩ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺭ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﺑﺮﻭﺩ ،ﺑﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭﺍﺭﺩ
ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ )ﺍﺻﻄﻼﺡ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻁﻼﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ( .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺩﻭﺭی ﺍﺑﺪی ﺍﺯ
ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ .ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﯽ ﺩﺭﻧﮓ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
 -:8ﮔﻨﺎﻩ ﺳﺒﮏ )ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﺍﻧﻪ( ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺍی ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﺎﺭی )ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻭ
ﻏﻴﺮﻋﻤﺪی( ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭی ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺩﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 -:9ﺍﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ،ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﺒﮏ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺮﻭﻡ؛ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺭﻭی ﺩﻭﺷﻤﺎﻥ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی
 -:10ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﻣﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ
ﮔﻨﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ .ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺳﻘﻮﻁ ،ﺑﺎ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻘﺼﻴﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮﺩ .ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺯ ﻣﺎ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ ،ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﻢ )ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﭘﺴﺮ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻫﺎی  11ﺗﺎ  32ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  15ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ( .ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺁﻥ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺑﺮﻁﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﺗﻼﺵ ﮐﻴﻨﻢ ﻭ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺷﺎﺩی ﻣﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮﺩ.
 -:11ﭼﻨﺪ ﺍﺻﻞ ﺩﻳﮕﺮ:
• ﻧﻴﺖ ﺧﻴﺮ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
• ﺍﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩی ﺩﺍﺭﺍی ﺩﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺟﻮﻳﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺨﺮﻡ ]ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻁﻠﺐ ﮐﻨﻢ[ .ﺍﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻧﻤﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ
ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺍی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﺮﻡ )ﺑﺮﺍی ﺷﮑﺎﺭ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺷﻠﻴﮏ ﺗﻮپ ﻧﻴﺴﺖ!(.
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮی ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺁﻥ ﮐﺎﺳﺖ ،ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻧﻴﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
 • -:12ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺯ ﻧﻴﮑﯽ ﻳﺎ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻳﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩی
ﻧﻴﮏ ،ﺷﺮ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩی ﺷﺮ ،ﻧﻴﮏ ﺷﻮﺩ.
ﻓﻘﻂ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
 -:13ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻤﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻴﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﺮ ،ﻧﻈﺮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ :ﻁﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ .ﺧﻴﺮ ،ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺭﻭﻳﮕﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ!
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14:- Wenn ich mich mit einem Freund überworfen habe wegen dreier Dinge, kann ich nicht
zu ihm gehen und sagen, komm lass uns wieder versöhnen! Ich bitte Dich um Verzeihung für
die beiden Ungeschicklichkeiten, aber die dritte Sache bereue ich nicht. Dann wird der
Freund sagen, schön und gut, aber da kommen wir nicht zusammen.
Sünde = Mangel am Guten
15:-So ist das mit dem Guten. Etwas ist nur gut, wenn es komplett gut ist. Wenn es einen Mangel hat,
ist es eben nicht mehr gut, sondern vielleicht noch akzeptabel oder ausreichend, aber nicht mehr gut
und perfekt. Die Sünde ist ein Mangel an Gutem. Es fehlt zur Vollkommenheit etwas. So wie die
Brücke einstürzt, wenn nicht genug Eisenbewehrung eingebaut ist. Es ist zwar viel und guter Beton
verbaut, aber es fehlt das Eisen; damit trägt die Brücke nicht und stürzt ein. Dieser Mangel kommt
nicht von Gott, sondern es ist der Mensch, der unvollkommen handelt, sündigt.
Irrtum – Sünde
16:- Dabei müssen wir den Irrtum – er wusste es nicht besser und hatte auch keine Gelegenheit
seinen Irrtum zu beseitigen – von der Sünde unterscheiden. Bei der Sünde weiß der Sünder es
entweder besser und handelt bewusst schlecht, oder aber er weiß es nicht so genau, unterlässt aber
bewusst auch alles, um sich schlau zu machen, nach dem Motto: was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß. Nicht-Wissen schützt vor Strafe nicht, wenn ich es hätte wissen können! Dies alles
vermehrt die Schuld.
17:- Nachlässigkeiten (Schlendrian) oder Unaufmerksamkeiten vermindern die Schuld.

Einige Laster und Hauptsünden
Stolz, Eitelkeit, Ruhmsucht, Rechthaberei
Übermut, Selbstüberschätzung
Wollust, Genusssucht, Ausschweifung
Luxus, Begierde,
Völlerei, Selbstsucht
Lüge, Unmäßigkeit, Unkeuschheit
Geiz, Habgier, Ausnutzung, Eigennutz

Einige Tugenden
Demut, Dankbarkeit, Einfachheit, Klugheit
Bescheidenheit, Eleganz, Starkmut,
Selbstüberwindung, Tapferkeit
Enthaltsamkeit, Reinheit, Gedankenkontrolle,
Selbstbeherrschung, Respekt, Mäßigung
Nüchternheit, Treue, Keuschheit,
Wahrhaftigkeit, Ordnungsliebe
Loslösung, Großzügigkeit, Sparsamkeit,
Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit, Dienst- und Opferbereitschaft
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:- 14ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺟﺪﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﻢ ،ﺑﻴﺎ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻨﻴﻢ! ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺪﻟﯽ ﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﻡ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ! ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ،ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺐ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.

ﮔﻨﺎﻩ ،ﻣﻌﺎﺩﻝ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﮑﯽ ﺍﺳﺖ
 -:15ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻴﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ .ﻳﮏ ﭼﻴﺰ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻴﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﻴﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﻳﮏ ﮐﺎﺳﺘﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﮏ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﮏ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﮑﯽ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﮐﻤﺎﻝ ،ﭼﻴﺰی ﮐﻢ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻫﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﭘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺸﺪ،
ﭘﻞ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺘﻮﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺁﻫﻦ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﭘﻞ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺯﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﺮﻭﻣﯽ ﺭﻳﺰﺩ .ﻣﺴﺒﺐ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ،ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ  -ﮔﻨﺎﻩ
 -:16ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ  -ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺘﺮی ﺳﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻁﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻨﺎﻫﺶ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ  -ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﮔﻨﺎﻩ ،ﻓﺮﺩ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﻳﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺧﻼﻑ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻌﺎﺭ »ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ« ﺯﺭﻧﮓ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﺪ .ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﯽ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﻢ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﻮﻡ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ.
 -:17ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭی ﻫﺎ )ﺷﻠﺨﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺭﻓﺘﺎﺭی( ﻳﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎ ،ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪ.

ﺍﻟﻒ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ
ﻏﺮﻭﺭ ،ﺧﻮﺩﭘﺴﻨﺪی ،ﺷﻬﺮﺕ ﻁﻠﺒﯽ ،ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻫﺎی ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ،ﺗﮑﺒﺮ ،ﺧﻮﺩﺑﺮﺗﺮﭘﻨﺪﺍﺭی ،ﮐﺎﻣﺠﻮﻳﯽ ﺍﻓﺮﺍﻁﯽ ﺟﻨﺴﯽ،
ﺑﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﮔﯽ ،ﺑﯽ ﻋﻔﺘﯽ،
ﻟﺬﺕ ﻁﻠﺒﯽ ،ﺍﻓﺮﺍﻁ ،ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻁﻤﻊ ﻭﺭﺯی ،ﺷﮑﻢ ﺑﺎﺭﮔﯽ ،ﺧﻮﺩﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﻳﯽ،
ﺣﺴﺎﺩﺕ ،ﺣﺮﺹ ﻭ ﺁﺯ ،ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺑﺠﺎی ﺷﺨﺼﯽ.

ﺏ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻀﺎﻳﻞ
ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ،ﺳﺎﺩﮔﯽ ،ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ،ﻭﻗﺎﺭ ،ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ،ﭘﺮﻫﻴﺰﮐﺎﺭی ،ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭ،
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ،ﺍﺭﺝ ﮔﺰﺍﺭی ،ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺭﻭی ،ﻫﻮﺷﻴﺎﺭی ،ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ،ﻋﻔﺖ ،ﺍﺧﻼﺹ ،ﻧﻈﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ،ﮔﺬﺷﺖ ،ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯی ،ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﻳﯽ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ،ﺣﻖ ﻁﻠﺒﯽ ،ﺻﺪﺍﻗﺖ ،ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭی.
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Das Bußsakrament
1:- Jesus bringt keine Doktrin, keine Philosophie, kein Gesetzbuch, sondern ruft zur Nachfolge auf:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich.“
(Joh 14,6)
„Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet
ihr Ruhe finden für eure Seele.“ (Mt 11,29)
2:- Seine Lehre ist die von der Umkehr und des Reiches Gottes, und nach seinem Leiden und
Auferstehung hat er 40 Tage lang vom Reich Gottes gesprochen (Apg 1,3)
Er öffnete den Aposteln die Augen für das Verständnis der Schrift (Lk 24,45), Ja der eigentliche Sinn
des Kommens Jesu:
Mt 1,21 „ihm sollst du den Namen Jesus (Gott rettet) geben; denn er wird sein Volk von seinen
Sünden erlösen.“
Joh 1,29 „Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.“
Prophezeiungen des Alten Bundes
3:- Jr 31,34 „Denn ich werde ihnen ihre Sünden vergeben und werde mich ihrer Vergehen nicht mehr
erinnern.“
Is 53,11 „Viele befreit mein Knecht von der Schuld, unsere Frevel lädt er auf sich.
Ez 36,22-32 neuer Bund
4:- Das Bild vom Lamm bezieht sich auf Isaias, Bild des untadeligen Osterlamm, Papst Benedikt XVI
weist daraufhin, das Jesus am Kreuze starb, als im Tempel die Osterlämmer geschlachtet wurden.
5:- Die Sünde ist das eigentliche Übel. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um Lösungen für
zeitliche, materielle Dinge zu bringen (heilen, Brotvermehrung, politischer Messias), sondern um die
Sünder zur Umkehr zu rufen (Lk 5,32) um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um die Sünder
zu retten (1Tim 1,15)
Das Ostergeschenk Christi ist die Sündenvergebung durch die Taufe und durch die Beichte.
6:- Sünde ist Abwendung von Gott und Zuwendung zum Geschöpflichen
Sünde ist Störung der Ordnung, Beeinträchtigung des Verhältnisses von Mensch zu Gott und vergiftet
das soziale Leben.
Der wahre Mensch ist Ebenbild Gottes: je mehr er sich mit Gott verbindet, desto weniger ist er auf
sich selbst konzentriert. Der Mensch braucht Gnade.
Jesus vergibt Sünden:
Mt 9,2 Gelähmter auf der Bahre
Lk 7,48 Sünderin
Joh 5,14 Gelähmte in Bethesda
Apg 2,38 Pfingsten – Taufe zur Vergebung der Sünden
Die Schlüsselgewalt der Kirche in Person der Apostel -> Bischöfe -> Priester (apostolische
Sukzession)
Mt 16,18 + 18,18, Joh 20, 21-23 (Einsetzung des Sakramentes)
Sündenvergebung durch Bekenntnis und in der Gemeinde Mt 3,6, Mk 1,5 Apg 19,18
162

ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺑﻪ
ﻓﺮﺍﻣﯽ

 -:1ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭی ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﺧﻮﺍﻧﺪ:
»ﻣﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﻴﭽﮑﺲ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(6 ،14 ،
»ﻳﻮﻍ ﻣﺮﺍ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺣﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻔﻮﺱ ﺧﻮﺩ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ«
)ﻣﺘﯽ.(29 ،11 ،

 -:2ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰﺵ ﻫﻢ  40ﺭﻭﺯ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺍﺯ
ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ )ﺍﻋﻤﺎﻝ.(3،1 ،
ﺍﻭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی ﺩﺭک ﺟﺪﻳﺪی ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺱ )ﻟﻮﻗﺎ (25 ،24 ،ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻅﻬﻮﺭ
ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩ :ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  21ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻣﺘﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﻭ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﻴﺴﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻧﻬﺎﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﻣﺖ
ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻫﺎﻧﻴﺪ«.
ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  29ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺍﻭﻝ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﺍﻳﻨﮏ ﺑﺮﻩ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ«.
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ
ِ
 -:3ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  34ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  31ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺭﻣﻴﺎء ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺮﺯﻳﺪ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ«.
ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺷﻌﻴﺎء 11 ،53 ،ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ» :ﺑﻨﺪﻩ ﻋﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺭﺍ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻭ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺣﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ«.
ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻫﺎی  22ﺗﺎ  32ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  36ﮐﺘﺎﺏ ﺣﺰﻗﻴﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻩ ،ﺑﻪ ﺍﺷﻌﻴﺎء ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻩ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﻓﺼﺢ .ﭘﺎپ ﺑﻨﺪﻳﮑﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ
ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﻫﺎی ﻋﻴﺪ ﻓﺼﺢ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ

 -:5ﮔﻨﺎﻩ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺳﺖ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻣﺎﺩی ﻣﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ
ﺩﻫﺪ )ﺷﻔﺎ ﺩﺍﺩﻥ ،ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﺎﻥ ،ﻣﺴﻴﺤﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪ )ﻟﻮﻗﺎ(32 ،5 ،
ﻭ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ ) 1ﺗﻴﻤﻮﺗﺎﺋﻮﺱ،1 ،
.(15
ﻫﺪﻳﻪ ﻋﻴﺪ ﻓﺼﺢ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﺳﺖ.
 -:6ﮔﻨﺎﻩ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭی ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺭﻭی ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺍﺗﮑﺎء ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﺷﺪﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺪﺍﺳﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ِ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻋﻴﺴﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ:
ﺩﺭ ﻣﺘﯽ :2 ،9 ،ﻣﺮﺩ ﻣﻔﻠﻮﺝ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ.
ﺩﺭ ﻟﻮﻗﺎ :48 ،7 ،ﺯﻥ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ.
ﺩﺭ ﻳﻮﺣﻨﺎ :14 ،5 ،ﻣﺮﺩ ﻣﻔﻠﻮﺝ ﺩﺭ ﺑﻴﺖ ﺣﺴﺪﺍ.
ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ :38 ،2 ،ﭘﻨﻄﻴﮑﺎﺳﺖ  -ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ.
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﺗﺴﻠﺴﻞ
ﺭﺳﻮﻟﯽ(.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ 18 ،16 ،ﻭ 18 ،18؛ ﻳﻮﺣﻨﺎ) 23-21 ،20 ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺑﻪ(.
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺘﯽ6 ،3 ،؛ ﻣﺮﻗﺲ5 ،1 ،؛ ﺍﻋﻤﺎﻝ،19 ،
.18
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7:- Sündenvergebung
1. für alle Sünden
2. Sakrament für alle nach der Taufe begangenen schweren Sünden
3. notwendige, ordentliche und sichere Weg; denn der Weg zu Gott führt über Christus, der Weg zu
Christus über die Kirche mit dem Priestertum
4. direkte Sündenvergebung durch priesterliche Absolution
5. auf richterliche Weise durch Richterspruch des Priesters im Namen Christi im Forum Internum
mit dem Ziel der Begnadigung und nicht der Verurteilung.
Dazu gehören:
8:- Gewissenserforschung, sich vor dem Angesichte Gottes stehend selbst erkennen. Bitte um den
Hl. Geist, damit wir uns selbst recht erkennen (vgl. 1 Kor 13,12)
Reue
+ freiwillig
+ innerlich
+ alle schweren Sünden umfassen, soweit bewusst
+ übernatürlich (nicht wegen Ärger oder Schaden oder verletztem Stolz)
(Nietzsche: Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis, Der Stolz sagt, das kann ich
nicht getan haben, und der Stolz überstimmt das Gedächtnis)
+ Attritio (Betrübnis)
9:- Erkenntnis der Sünde als Sünde führt zum Schmerz (contritio oder attritio)
* Abscheu
* Klarer Wille zur Änderung
* Vorsatz (nicht nur Wunsch, sondern existentielle Tathandlung auf das Zielbild hin)
10:- Echte Schuld kann nur Gott vergeben
# Gott vergibt und heilt die Wunde
# Sünde ist immer gegen Gottes- und Menschenliebe.
Bekenntnis
11:- Selbstanklage
+ eigene Sünden
+ in der Gegenwart Gottes
+ vor dem Priester als Repräsentant der Kirche
+ um die Vergebung der Sünden zu erlangen
12:- Es geht um den Sünder und nicht um die einzelne Sünde, sondern um Umkehr, daher ist eine
häufige Beichte angeraten, um:
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 -:7ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ
 .1ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 .2ﺁﻳﻴﻦ ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 .3ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ؛ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ
ﺭﺍﻩ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ.
 .4ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﺻﻞ ﺟﺰﻣﯽ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺳﺖ.
 .5ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺩﺍﻭﺭی ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﻭﺭی ﺍﺯ ﺳﻮی ﮐﺸﻴﺶ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
]ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﻭ ﮐﺸﻴﺶ ﺍﻗﺮﺍﺭﻧﻴﻮﺵ[ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ ،ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ:
 -:8ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭﺟﺪﺍﻥ
ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﻄﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ  1ﻗﺮﻧﺘﻴﺎﻥ.(12 ،13 ،
ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ
 ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﺮﻭﺭ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩﻣﺎﻥ( )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻴﭽﻪ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ؛ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﺎﺷﻢ؛ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﭼﺮﺑﺪ(
 ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻼﻝ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﻨﺎﻩ -:9ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺑﻪ ﺩﺭﺩ )ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻣﻼﻝ( ﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ
 ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ
 ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍی ﺷﻔﺎﻑ ﺑﺮﺍی ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی )ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ(
-:10ﮔﻨﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ
ﺧﺪﺍ ،ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﻨﺎﻩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
 -:11ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺩﺍﻭﺭی ﺧﻮﺩ
 +ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ
 +ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪﺍ
 +ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﮐﺸﻴﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮐﻠﻴﺴﺎ
 +ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ
 -:12ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ،ﻓﺮﺩ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ؛ ﻣﻬﻢ ،ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺮﻭﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ:
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ﻣﯽ

# die Selbsterkenntnis zu fördern
# die christliche Demut zu vertiefen
# die sittliche Schwäche an der Wurzel zu packen
# die geistliche Nachlässigkeit und Lauheit zu bekämpfen
# den Wille zu stärken
# die Seelenleitung zu ermöglichen
# die Gnaden zu vermehren.
Die Beichte soll sein:
+ aufrichtig und demütig
+ formell vollständig
+ geheim
+ wenigstens 1 x im Jahr
Absolution durch den Priester
13:- Buße
* soll eine freiwillige und bewusste Gegenaktion gegen die Folgen der Sünde sein,
* die Befreiung von Weltverlorenheit und Selbstherrlichkeit bewirken,
* in die Christusnachfolge – unser Kreuz tragen - einführen.
14:- Wirkung
1. die Aussöhnung mit Gott und Löschung der ewigen Sündenstrafen = die zeitliche bleiben (Buße)
2. das Wiederaufleben der Verdienste
3. der Erhalt von besonderen Gnaden bzgl. der gebeichteten Sünden
4. der Friede und die Freude des Herzens
5. die Sündentilgung ist unbedingt und unwiderruflich
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 ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺣﺲ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﯽ
 ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺲ ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ
 ﺭﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺍﺧﻼﻗﯽ
 ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭی ﻫﺎ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻫﺎی ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺍﺩﻩ
 ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺭﻭﺡ
 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻴﺾ ﻫﺎی ﺍﻟﻬﯽ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
 +ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 +ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﮑﻞ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ
 +ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ
 +ﺩﺳﺘﮑﻢ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ

• ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﮐﺸﻴﺶ
 • -:13ﺗﻮﺑﻪ
 ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
 ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ،
 ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﻴﺮﻭی ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺢ  -ﺣﻤﻞ ﺻﻠﻴﺐ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ  -ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﺪ.

 -:14ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ
ﺷﺪﻥ ﺟﺰﺍی ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺮﺍی ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺍی ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ
 .1ﺁﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﭘﺎک
ِ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﺍﺳﺖ(
 .2ﺍﺣﻴﺎی ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ
 .3ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻓﻴﺾ ﻫﺎی ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺷﺪﻩ
 .4ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺷﺎﺩی ﻗﻠﺐ
 .5ﭘﺎک ﺷﺪﻥ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ،ﺍﻣﺮی ﻗﻄﻌﯽ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺳﺖ.
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Mit Christus eins werden in der Eucharistie
1:- In einem Tagesgebet der Heiligen Messe (Montag der 16. Woche im Jahreskreis) beten wir:
Allmächtiger Gott,
dein einziger Sohn vor aller Zeit aus dir geboren,
ist in unserem Fleisch sichtbar erschienen.
Wie er uns gleichgeworden ist in der menschlichen Gestalt,
so werde unser Inneres neu geschaffen nach seinem Bild.
Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in
Ewigkeit.
2:- Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI greift im Prolog seines Jesusbuches die Frage des Pilatus
auf: Woher bist du? (Joh 19,9) und geht dann näher auf die Geschlechterregister bei Matthäus und bei
Lukas ein. Bei der Gliederung von Matthäus fallen die drei 14-er Reihen auf beginnend von Abraham
über David, die babylonische Gefangenschaft bis Josef und Jesus. Da die hebräischen Buchstaben des
Namens David den Zahlenwert 14 ergeben, kann hier vermutet werden, dass es sich um eine
symbolische Auflistung handelt, die die Abstammung Jesu von David unterstreichen möchte. „Man
könnte von da aus sagen, der Stammbaum sei mit seinen dreimal 14 Generationen ein wahres
Christkönig-Evangelium: Die ganze Geschichte schaut auf IHN hin, dessen Thron ewigen Bestand
haben soll.“
3:- Lukas dagegen geht vom Wipfel (Jesus) zur Wurzel (Adam) „um freilich am Schluss zu zeigen,
dass die letzte Wurzel nicht in der Tiefe, sondern in der 'Höhe' ist – Gott steht am Beginn des
Menschseins. … Jesus ist der neue Adam, der wieder 'von Gott' stammt – radikaler als der erste, nicht
nur von Gott angehaucht, sondern wirklich 'Sohn'. Wenn bei Matthäus die Davidverheißung die
symbolische Zeitstruktur prägt, so will Lukas – indem er bis zu Adam zurückgeht – zeigen, dass in
Jesus die Menschheit neu beginnt. Der Stammbaum ist Ausdruck einer Verheißung, die die ganze
Menschheit betrifft.“
4:- Johannes dagegen beantwortet die Frage nach dem woher ganz anders: „Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort … Und das Wort ist Fleisch geworden und hat
unter uns gezeltet“ (Joh 1,1-14) – wörtlich heißt es gezeltet und nicht, wie üblicherweise übersetzt,
gewohnt. „Der Mensch Jesus ist das Zelten des Wortes, des ewigen göttlichen Logos in dieser Welt.
Das 'Fleisch' Jesu, seine menschliche Existenz, ist das 'Zelt' des Wortes: Die Anspielung auf das
heilige Zelt des wandernden Israel ist unverkennbar, schreibt Benedikt. Jesus ist sozusagen das Zelt
der Begegnung – ganz real das, wofür das Zelt und der spätere Tempel nur als Zeichen stehen
konnten. Jesu Ursprung, sein 'Woher', ist der 'Anfang' selbst – der Urgrund, aus dem alles kommt; das
'Licht', das die Welt zum Kosmos macht. Er kommt von Gott. Er ist Gott. Dieser zu uns gekommene
Anfang eröffnet – als Anfang – eine neue Weise des Menschseins. Denen, die ihn aufnahmen, gab er
die Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut,
nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind
(Joh 1,12 f). … Wer an Jesus glaubt, tritt durch den Glauben in Jesu eigenen und neuen Ursprung
hinein, empfängt diesen Ursprung als den seinigen. Von sich aus sind alle diese Glaubenden zunächst
aus dem Blut und aus dem Willen des Mannes geboren. Aber der Glaube schenkt ihnen eine neue
Geburt: Sie treten in die Herkunft Jesu Christi ein, die nun ihre eigene Herkunft wird. Von Christus
her, durch den Glauben an ihn, sind sie nun aus Gott geboren. … So wie die Stammbäume (von
Lukas und Matthäus) am Ende abbrechen, weil Jesus nicht von Josef gezeugt wurde, sondern ganz
wirklich durch den Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria geboren worden ist, so gilt nun auch für
uns: Unser wahrer 'Stammbaum' ist der Glaube an Jesus, der uns eine neue Herkunft schenkt, und 'aus
Gott' gebiert.“
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ﻳﮑﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ
 -:1ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻫﺎی ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ )ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ،ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻓﺼﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ( ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶ

ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:

ﺍی ﺧﺪﺍی ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺎﻝ،
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ،
ﺩﺭ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﮔﺸﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺯﻳﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ،ﻣﯽ ﻁﻠﺒﻴﻢ.
 -:2ﻳﻮﺯﻑ ﺭﺍﺗﺴﻴﻨﮕﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺎپ ﺑﻨﺪﻳﮑﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﻼﻁﺲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﺗﻮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎﻳﯽ؟« )ﻳﻮﺣﻨﺎ (9 ،19 ،ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﻣﺘﯽ ﻭ ﻟﻮﻗﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﺰﺩﻳﮏ
ﺗﺮی ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﯽ ،ﺳﻪ ﺭﺩﻳﻒ 14ﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺮﻭﻑ ﻋﺒﺮی ﺩﺭ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻭﺩ ،ﻣﻌﺎﺩﻝ  14ﺍﺳﺖ ،ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺪﺱ ﺯﺩ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ» .ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺗﺎﻳﯽ ﺍﺵ ،ﺍﻧﺠﻴﻠﯽ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﻴﺢ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﺳﺖ :ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ »ﺍﻭ«
ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺍﺵ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﺍﻣﯽ ﺍﺑﺪی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
 -:3ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻟﻮﻗﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ )ﻋﻴﺴﯽ( ﺑﻪ ﺭﻳﺸﻪ )ﺁﺩﻡ( ﻣﯽ ﺭﺳﺪ» ،ﺗﺎ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻳﺸﻪ ﻧﻪ
ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ »ﺍﻭﺝ« ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ...ﻋﻴﺴﯽ ،ﺁﺩﻡ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ
ﻧﺸﺄﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ  -ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺭﻭﺡ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ »ﭘﺴﺮ«
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ ،ﻟﻮﻗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ  -ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﺎ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﯽ ﻧﻮﻳﺪ ﻅﻬﻮﺭ ﺩﺍﻭﻭﺩ ،ﺷﮑﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ
ِ
ﺑﻪ ﺁﺩﻡ  -ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺷﺠﺮﻩ ﺍﻋﻘﺎﺏ ،ﺑﻴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺪی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺭﺍ
ﺩﺭﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ«.
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﮐﺠﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ» :ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰﺩ
 -:4ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ِ
ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ...ﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ« )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(14-1 ،1 ،ﻭﺍژﻩ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ
ﺭﻭﺩ ،ﺩﻗﻴﻘﺎ ً »ﺧﻴﻤﻪ« ﺯﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ .ﺑﻨﺪﻳﮑﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﻋﻴﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺧﻴﻤﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺍﻳﻦ
ﻟﻮﮔﻮﺱ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ» .ﺟﺴﻢ« ﻋﻴﺴﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻭ» ،ﺧﻴﻤﻪ« ﺍی ﺑﺮﺍی ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﻗﻮﻡ ﺯﺍﺋﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺳﺖ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻴﻤﻪ ﺍی ﺑﺮﺍی ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎﺳﺖ -
ﺧﻴﻤﻪ ﻣﻘﺪﺱ ِ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻼً ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ،ﺩﻗﻴﻘﺎ ً ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﻴﻤﻪ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﻮﺩ.
ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﻋﻴﺴﯽ» ،ﺍﺯﮐﺠﺎﻳﯽ« ﺍﻭ ،ﺧﻮﺩ ،ﻫﻤﺎﻥ »ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ« ﺍﺳﺖ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ؛ »ﻧﻮﺭ«ی ﮐﻪ
ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻴﻬﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﺍﻭ ﺧﺪﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ
ﺷﺮﻭﻉ  -ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﺪ .ﺍﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺟﺴﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺍﺩﻩ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ )ﻳﻮﺣﻨﺎ 12 ،1 ،ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ( ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء
ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻴﺴﯽ ﮔﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﺩ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻮﻟﺪی ﻧﻮﻳﻦ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ :ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ،ﺁﻧﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ
ﺍﻧﺪ ...ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ )ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ ﻭ ﻣﺘﯽ( ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻼً ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﺯ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎ
ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ» :ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ« ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ »ﺍﺯ ﺧﺪﺍ« ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ«.
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5:- Wir sprechen üblicherweise von einem neuen Leben, dem übernatürlichen Leben, in das wir durch
die Taufe eintreten, dem Leben der Kinder Gottes. Wir werden in der Taufe wiedergeboren, nachdem
wir vorher dem Teufel, dem Herrscher der Welt und Vater der Lüge, widersagt haben. Darauf
verweist Jesus Nikodemus (Joh 3 1-13).
6:-Dein einziger Sohn vor aller Zeit aus dir geboren, ist in unserem Fleisch sichtbar erschienen,
haben wir eingangs gebetet. Er zeltet in Jesus von Nazareth unter uns. Er ist uns gleichgeworden. Wir
können ihn ansehen, mit ihm sprechen, ihn berühren, mit ihm umgehen, ihn beobachten, wie er
handelt und reagiert. Und weiter heißt es:
7:- Wie er uns gleichgeworden ist in der menschlichen Gestalt, so werde unser Inneres
neugeschaffen nach seinem Bild.
Es reicht also nicht aus, uns einfach taufen zu lassen und so wiedergeboren aus dem Wasser und dem
Geist zu sein, Kind Gottes zu sein; nein, unser Inneres muss neugeschaffen werden nach seinem Bild.
8:- Um in die Liebe Gottes einzutauchen, bedarf es also mehr. Der Vater sucht in uns das Bild seines
Sohnes! Oder anders ausgedrückt im Beispiel des Wasserfalles und des Sees: Wir sind wie ein Rohr,
durch das die Liebe des Vaters zum Sohne fließt. Wenn wir das Rohr senkrecht in den Wasserfall
halten, dann sieht der Vater durch uns den Sohn, das Wasser (die Liebe Gottes – der Heilige Geist)
fließt ungestört hindurch und füllt das Rohr voll aus. Wenn wir aber das Rohr schräg halten oder gar
horizontal, dann fließt nur wenig oder gar kein Wasser durch.
9:- So wie Christus uns gleichgeworden ist, um uns den Zugang zum Vater zu öffnen und die
göttliche Vergebung zu bringen, so müssen auch wir einen radikalen Schritt machen auf Christus zu:
Unser Inneres neuschaffen nach seinem Bild.
10:- Nun ist Christus in diese Welt gekommen zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt. Lukas ist
hier sehr präzise: In den Tagen des Kaisers Augustus, als Quirinus Statthalter von Syrien war und
Herodes der Große König von Juda und dann noch einmal zum Beginn des öffentlichen Lebens Jesu:
im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes
Tetrach von Galiläa …
11:- Die Menschen damals hatten die einmalige Gelegenheit, das Wort Gottes, das in Jesus von
Nazareth zeltete, zu treffen, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren, ihn zu fragen. Und wir? Wir, die
wir 2000 Jahre später leben, haben nur die Erzählungen in den Evangelien. Wir haben nicht die
Chance, die zugegebenermaßen die meisten jüdischen Zeitgenossen Jesu verpasst haben. Aber auch
die anderen Menschen – es gab damals ja nicht nur Juden – die Römer, die Griechen, die Inder und
Chinesen, die Äthiopier und gar nicht zu sprechen von den Germanen im hohen Norden Europas oder
gar den Indios in Amerika; auch sie alle hatten keine Chance, Jesus zu hören, ihn zu treffen, mit ihm
zu sprechen. Ist das nicht im höchsten Maße ungerecht? Wie sollen wir unser Inneres nach seinem
Bild gestalten, wenn wir ihn nicht kennen?
12:- Der christliche Glaube ist nicht ein Glaube an ein Buch, sondern der Glaube an eine Person.
Jesus sagt ja von sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt nicht: Ich bin der
Botschafter des Weges, der Wahrheit und des Lebens. Jesus ist mehr als ein Prophet!
13:- Christus hat nun verschiedene Mittel vorgesehen, damit wir ihn persönlich kennenlernen können,
auch heute, 2000 Jahre nach seinem Leben in Palästina in dieser Welt. Zum Apostel Thomas sagt er
nach seiner Auferstehung: Selig, die nicht sehen und doch glauben.

170

 -:5ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ .ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎﻥ ،ﺍﻳﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺩﺭﻭﻍ
ﻭ ﻓﺮﻳﺐ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺭﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻴﺰی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﻘﻮﺩﻳﻤﻮﺱ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ )ﻳﻮﺣﻨﺎ.(13-1 ،3 ،
ﺩﺭ ﺩﻋﺎی ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻳﻢ :ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 -:6ﺍﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺧﻴﻤﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ .ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺍﻭ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺮﺩﺍﻭﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﻋﻤﻞ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﮔﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ.
 -:7ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻴﻤﺪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﻧﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﺷﻮﻳﻢ؛ ﺧﻴﺮ،
ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺧﻠﻖ ﺷﻮﺩ.
 -:8ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ .ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺖ!
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻝ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ :ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺍی ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺁﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﺭی
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻤﻮﺩی ﺩﺭ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺁﺏ )ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ -
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ( ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﮐﺞ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﻓﻘﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ،
ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺁﺏ ﺟﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺻﻼً ﺁﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:9ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی ﻣﺎ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ
ﺟﺎﺭی ﺳﺎﺯﺩ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ :ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻁﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭ ﻧﻮ ﺳﺎﺯﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﻳﻢ.
 -:10ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺑﺮﻫﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﻮﻗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﺳﺖ :ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻴﺼﺮ ﺁﮔﻮﺳﺘﻴﻦ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻴﺮﻳﻨﻴﻮﺱ ﻭﺍﻟﯽ ﺳﻮﺭﻳﻪ ،ﻫﻴﺮﻭﺩﻭﺱ ،ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﻳﻬﻮﺩﻳﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﻋﻴﺴﯽ :ﺩﺭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻴﺼﺮ ﺗﻴﺒﺮﻳﻮﺱ ﮐﻪ ﭘﻨﻄﻴﻮﺱ ﭘﻴﻼﻁﻮﺱ،
ﻭﺍﻟﯽ ﻳﻬﻮﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﻴﺮﻭﺩﻳﺲ ،ﺗﻴﺘﺮﺍﺭک ]ﺣﺎﮐﻢ[ ﺟﻠﻴﻞ ﺑﻮﺩ...
 -:11ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺎﺻﺮی ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ؟ ﻣﺎ ﮐﻪ 2000
ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻧﺎﺟﻴﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻭﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  -ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ
 ﻳﻌﻨﯽ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﻭ ﭼﻴﻨﯽ ﻫﺎ ،ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺍﺗﻴﻮﭘﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ژﺭﻣﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﻳﻨﺪﻳﻮﻫﺎ ﺩﺭﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻋﻴﺴﯽ ،ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﻳﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ .ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻣﻼً
ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻁﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭ ﺷﮑﻞ ﺩﻫﻴﻢ؟

 -:12ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺖ .ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﺭﺍﻩ،
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﻣﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺁﻭﺭ ﻳﮏ ﺭﺍﻩ ،ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﻋﻴﺴﯽ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻳﮏ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﺖ!
 -:13ﻣﺴﻴﺢ ،ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺷﺨﺺ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ 2000 ،ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ .ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰﺵ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎی ﺭﺳﻮﻝ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ
ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
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14:- A. Er hat eine Kirche gegründet. Er hat nicht nur zum Volk gepredigt, sondern er hat auch
Jünger berufen, die ihm nachfolgen und aus diesen Jüngern hat er 12 Apostel zum besonderen Dienst
in der Verkündigung bestellt und sie sorgfältig ausgebildet. Er hat Petrus zum Felsen seiner Kirche
bestellt (Mt 16, 18 ff) und ihn beauftragt, seine 'Lämmer' zu weiden (Joh 21,15 ff).
15:- Dies sollte die Weitergabe der frohen Botschaft nicht nur für eine Generation sichern, sondern
bis zum Ende der Welt: Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. In den
Bischöfen und vor allem im Lehramt des Nachfolger Petri, dem Bischof von Rom, dem Papst, haben
wir Mittler, die uns auch heute leiten und lehren können (Apostolische Sukzession). Jesus beruft also
auch heute noch Menschen in seinen Dienst und setzt sie zu Hirten ein.
16:- B. Jesus hat uns gesagt: Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme
wieder zu euch (Joh 14,18); Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt (Mt 28,20) und Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen (Mt 18,20) .
17:- Jesus hat also versprochen, nicht nur als Erinnerung bei uns zu sein, sondern geistig uns
beizustehen. Durch die Kirche haben wir den Glauben überliefert bekommen in Form von Festen,
Gebeten, Schriften und Erläuterungen der Kirchenväter und des Lehramtes sowie vor allem in Form
des Neuen Testaments, bestehend aus den vier Evangelien, die uns von den Worten und Taten Jesu
berichten und den apostolischen Briefen und anderen Schriften, die uns den Sinn und die Botschaft
des Glaubens erläutern. Wenn wir sie lesen, sie betrachten, dann ist Christus mitten unter uns. Im
Wortgottesdienst ist also Christus gemäß seines Versprechens anwesend. Wir können uns im Gebet –
alleine oder auch in Gemeinschaft – an Jesus wenden. Wenn wir im Namen Jesu den Vater um etwas
bitten, dann werden wir auch erhört, so sein Versprechen.
18:- C. Jesus versprach den Aposteln den Heiligen Geist, den Beistand, der für immer bei euch
bleiben soll (Joh 14,16) und er hauchte die Apostel nach seiner Auferstehung an und sprach zu
ihnen: Empfanget den Heiligen Geist (Joh 20,22). Und schließlich kam der Heilige Geist mit Macht
am Pfingsttage (Apg 2). Er wirkt weiter in der Kirche und auch in einem jeden von uns ganz
persönlich, wenn wir uns ihm nur öffnen und uns von ihm ergreifen lassen. Hierfür müssen wir
hellhörig werden, um die Anregungen des Heiligen Geistes auch tatsächlich mitzubekommen; denn
Er kommt nicht mit Zwang und Lärm, sondern wie ein leichter Windhauch. Gott will unser
freiwilliges Tun, er will uns nicht zwingen. Er hat uns als freie Wesen geschaffen und respektiert
unsere Freiheit.
19:- D. Aber das ist nicht genug. Jesus wollte ganz persönlich mit jedem von uns - sozusagen unseren
(leiblich-geistlichen) Sinnen spürbar - in Verbindung kommen und bleiben. Hierfür setzte er die
Sakramente ein, diese besonderen Kanäle der Gnade Gottes, die uns eine persönliche Verbindung mit
Gott ermöglichen:
* Die Taufe, wodurch wir in die Familie Gottes eintreten, Kinder Gottes werden
20:- * Die Firmung, durch die wir die 7 Gaben des Heiligen Geistes (Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke,
Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht) und die 12 Früchte des Heiligen Geistes (Liebe, Freude,
Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut/Milde, Keuschheit/Enthaltsamkeit,
Selbstbeherrschung und Bescheidenheit) empfangen und den persönlichen göttlichen Beistand in
allen Lebenslagen erhalten, uns in der Liebe Gottes eingebettet wissen.
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 -:14ﺍﻟﻒ .ﺍﻭ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩ .ﺍﻭ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍی ﻗﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﻭی
ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ 12 ،ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﺍﺩ .ﺍﻭ ﭘﻄﺮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺨﺮﻩ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ )ﻣﺘﯽ 18 ،16 ،ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ( ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺩﺍﺩ» ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ« ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ
)ﻳﻮﺣﻨﺎ 15 ،21 ،ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ(.

ﻗﺪﺭﺕ

 -:15ﺏ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻴﺎﻡ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﻧﺴﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺍﻳﻤﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ :ﻭ
ﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻘﻔﺎﻥ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﭘﻄﺮﺱ،

ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺳﻘﻒ ﺭﻡ ﻳﺎ ﭘﺎپ ،ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﻫﺪ )ﺗﺴﻠﺴﻞ
ﺭﺳﻮﻟﯽ( .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻋﻴﺴﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻤﺎﺭﺩ.

 -:16ﺙ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ :ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺁﻳﻢ )ﻳﻮﺣﻨﺎ (18 ،14 ،ﻭ ﺍﻳﻨﮏ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﺎ
ﺍﻧﻘﻀﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ )ﻣﺘﯽ (20 ،28 ،ﻭ ﺯﻳﺮﺍ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺁﻧﺠﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﻡ )ﻣﺘﯽ.(20 ،18 ،
 -:17ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋﻴﺴﯽ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧ ِﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﺎﻥ
ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ،ﺩﻋﺎﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮی ﻫﺎی
ﭘﺪﺭﺍﻥ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﻭ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻼﻡ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺭﺳﻮﻻﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ
ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻳﻢ ،ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﮐﻼﻡ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ،ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﻋﺎ  -ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ  -ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺭﻭی ﺁﻭﺭﻳﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﻁﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺳﺨﻨﻤﺎﻥ ﺷﻨﻴﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻭﺳﺖ.
 -:18ﺝ .ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻻﻥ ،ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩ ،ﺗﺴﻠﯽ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ )ﻳﻮﺣﻨﺎ (16 ،14 ،ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰﺵ ،ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﻣﻴﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(22 ،20 ،ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ
ﭘﻨﻄﻴﮑﺎﺳﺖ )ﺍﻋﻤﺎﻝ (2 ،ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪ .ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﻭی
ﮔﺸﺎﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﻢ ،ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﺩ ،ﺑﺮﺍی ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﺵ
ﺷﻨﻮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻫﺎی ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ
ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮ ِﺩ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭی ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ.
 -:19ﺡ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻴﺴﯽ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺍﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺎﺭی ﻭﻳﮋﻩ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
• ﺗﻌﻤﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺁﻥ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ.
 -:20ﺥ • ﺍﺳﺘﻮﺍﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺁﻥ ﻣﺎ  7ﻋﻄﻴﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ )ﺣﮑﻤﺖ ،ﺑﺼﻴﺮﺕ ،ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﯽ ،ﻗﺪﺭﺕ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭی ﻭ
ﺧﺪﺍﺗﺮﺳﯽ( ﻭ  12ﺛﻤﺮﻩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ )ﻣﺤﺒﺖ ،ﺷﺎﺩی ،ﺻﻠﺢ ،ﺷﮑﻴﺒﺎﻳﯽ ،ﺑﺮﺩﺑﺎﺭی ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺩﺍﺭی ،ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی،
ﻣﻼﻁﻔﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭی ،ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ ،ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺩﺍﺭی ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ( ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺗﺴﻠﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﺩی ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ.
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21:- * Die Beichte, wo wir die Vergebung unserer Schuld erhalten, wenn wir unsere Sünden
aufrichtig bereuen und unsere Beziehung mit Gott wieder erneuern wollen.
* Die Krankensalbung, die uns eine Stärkung in Krankheit und Leiden ist und wenn wir nicht mehr in
der Lage sind, selbst zu sprechen, so wirkt wie eine Beichte.
* Die Ehe, die im Leben der Ehepartner ein Abbild der Liebe und der Treue von Christus zur Kirche
sein soll.
* Die Priesterweihe, die die Kontinuität des apostolischen Amtes in der Kirche sichert.
Und in ganz besonderem Maße
22:- * die heilige Eucharistie, die Kommunion oder auch das Allerheiligste Altarsakrament genannt,
wo wir Christus unter den Gestalten von Brot und Wein sakramental empfangen können.
23:- Auf dem Altar in der Kirche bringen wir Brot und Wein dar – Frucht der Erde/des Weinstocks
und menschlicher Arbeit - , die durch die Worte, die der Priester in persona Christi spricht, zu Leib
und Blut des Herrn werden. Jesus setzte die Eucharistie am Ende des Pascha-Mahles ein, vollzog das
Opfer ein für alle Mal zur Vergebung der Sünden auf Golgotha und lässt uns in jeder heiligen Messe
an seinem Opfer und an seiner Auferstehung teilhaben und vereinigt sich mit uns in der Kommunion.
Wie er uns gleichgeworden ist in der menschlichen Gestalt vor 2000 Jahren, so werde jetzt unser
Inneres neu geschaffen nach seinem Bild, so haben wir im Eingang gebetet.
24:- Indem wir ihn in der Kommunion in uns aufnehmen, können wir ihn bitten, uns nach seinem
Bild neu zu schaffen. Gott Vater sucht in uns das Bild seines Sohnes! Er findet es unmittelbar nach
der Kommunion für eine kurze Zeit voll verwirklicht in uns. Die heilige Kommunion ist Nahrung für
unsere Seele; sie hilft uns, in dem Umwandlungsprozess hin zum neuen übernatürlichen Leben
voranzuschreiten.
25:- Die hl. Eucharistie ist der höchste Ausdruck der Liebe. Eine innigere Vereinigung ist nicht
vorstellbar. In den 10 Minuten nach der Kommunion ist Jesus Christus wirklich physisch in uns
präsent. So wie ein frisch gewordener Vater sein Kind im Arm hält und vor Liebe und Glück am
liebsten in es beißen möchte, als Ausdruck der innigsten Liebe, so gibt sich Jesus Christus uns
tatsächlich hin im heiligsten Altarsakrament. Er vereinigt sich mit jedem von uns, wird wirklich eins
mit uns. Es ist nicht eine virtuelle, gegebenenfalls gefühlte Präsenz, sondern reale sakramentale
Gegenwart. Das sagt uns unser Glaube! In diesem Augenblick sind wir wirklich im Strom der Liebe,
die vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater fließt. Damit er voll wirksam wird, müssen wir
uns Gott öffnen und seinen Willen mit uns tun, gleichsam – um im Bild zu bleiben – das Rohr
senkrecht stellen, damit möglichst viel „Wasser“ durch uns vom Wasserfall (Vater) zum See (Sohn)
fließen kann.
26:- Von daher sollten wir diese kostbaren Minuten zum intensiven Gebet und zur Danksagung
nutzen und nicht direkt nach Ende der Messe die Kirche verlassen oder unsere Alltagsgespräche
beginnen. In vielen Kirchen spielt der Organist nach der Messe zum Ausklang noch etwas Musik und
lädt wenigsten so zum Verweilen ein.
27:- Auch im Laufe des Tages sollten wir uns immer wieder an den Moment des Empfangs der
Kommunion erinnern, um aus dieser Haltung heraus in der Gegenwart Christi unseren Alltag zu
leben, unser Inneres nach seinem Bild umzugestalten, ja neu zu schaffen.
28:- Aber es ist auch klar, dass wir vorbereitet sein müssen für den Empfang des Herrn in der
Kommunion. Als Vorbereitungsgebet kann uns das Gebet einer geistigen Kommunion helfen.
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 • -:21ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺸﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ،
ﻁﯽ ﺁﻥ ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎﻥ ﺑﺨﺸﻮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
• ﺗﺪﻫﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻗﻮﺗﯽ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻭ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ،ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
• ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭی ﮐﺸﻴﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻭﻳﮋﻩ:
 • -:22ﺁﻳﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ،ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﻁﯽ ﺁﻳﻴﻨﯽ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ.
 -:23ﻣﺎ ﻧﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺛﻤﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﺸﻴﺶ »ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻴﺢ« ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺑﻪ ﺗﻦ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺪﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻴﺴﯽ ،ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﺎﻡ ﻓﺼﺢ ،ﻋﺸﺎی
ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺠﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺍﻭ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﺩﻋﺎی ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺍﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﮔﺸﺖ 2000) ،ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ( ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ.
 -:24ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻗﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ،ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻮ
ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ .ﺧﺪﺍی ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ! ﺍﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮﺍی ﻟﺤﻈﻪ ﺍی
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻏﺬﺍی ﺭﻭﺡ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺩﺭ
ﺭﻭﻧﺪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺍﻁﺒﻴﻌﯽ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ.
 -:25ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ .ﺷﺮﺍﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻁﻨﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﺮﺩ.
ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ،ﺗﺎ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ
ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﭘﺪﺭی ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﮕﻴﺮﺩ ،ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﻳﻦ
ﺁﻳﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺠﺎﺯی
ﻣﻘﺪﺱ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻳﮏ ﺣﻀﻮﺭ
ِ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍی
ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ ،ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻭی ﮔﺸﺎﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﻢ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺭﻭﺍ ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  -ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ  -ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻳﻢ ،ﮐﺎﻣﻼً
ﻋﻤﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﺍﺳﺖ» ،ﺁﺏ« ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﺑﺸﺎﺭ )ﭘﺪﺭ( ﺑﻪ ﺳﻮی ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ )ﭘﺴﺮ(
ﺟﺎﺭی ﺷﻮﺩ.
 • -:26ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻗﺎﻳﻖ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍی ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺶ ،ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺭﺍ ﺗﺮک ﮐﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻫﺎی ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺎﻥ ﺷﻮﻳﻢ .ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ،
ﺍﺭگ ﻧﻮﺍﺯ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺳﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮑﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ
ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • -:27ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮐﻨﺶ ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﻴﺢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺫﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭ ﺷﮑﻞ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﻳﻢ.
 • -:28ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺮﺍی ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ،ﺩﻋﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺫﻫﻨﯽ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ.
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29:- Wenn wir betrunken sind oder in schwerer Sünde, können wir den Herrn nicht würdig
empfangen. * Wenn wir Hass oder Ablehnung empfinden gegenüber jemanden, können wir den
Herrn nicht wirklich empfangen. Das Liebesgebot umfasst, dass wir alle(s) lieben, was Gott auch
liebt. Daher zu Beginn der Messe das Sündenbekenntnis und die Bitte um Erbarmen im Kyrie und der
Friedensgruß vor der Kommunion. Durch die Vereinigung mit Christus in der Kommunion
vereinigen wir uns indirekt durch Christus mit allen anderen, die ihn empfangen haben.
30:- In allen Fällen, wo wir nicht zur Kommunion gehen können, sei es, weil wir noch nicht getauft
sind, sei es, weil wir als Katholiken nicht zur Kommunion bei Orthodoxen zugelassen werden, sei es
weil wir uns nicht würdig finden und erst zur Beichte gehen wollen/sollen, in all diesen Fällen ist uns
das Gebet einer geistigen Kommunion immer möglich und drückt unseren Wunsch aus, Christus zu
empfangen bei nächster Gelegenheit.
31:- Von den frühesten Zeiten des Christentums besteht die Übung, einige Hostien auf dem Altar
oder im Tabernakel aufzubewahren, um sie nach der Messe oder im Laufe der folgenden Tage
Kranken, Sterbenden und Gefangenen zu bringen. Hieraus entwickelte sich die Übung, den Herrn im
Tabernakel auch außerhalb der Messe zu besuchen und dort zu beten.
32:- Seit dem Mittelalter geht man in der katholischen Welt noch einen Schritt weiter. Man stellt die
Hostie in eine „Monstranz“ und ermöglicht so dem Gläubigen, den Herrn in sakramentaler Form
anzubeten und einen sakramentalen Segen zu empfangen. Das Fronleichnamsfest, wo die ganze
Gemeinde mit dem Allerheiligsten in der Monstranz durch den Ort zieht und den Segen für Feld und
Flur erbittet, ist eine weitere Frucht der Tradition, die aus dem Glauben in die Realpräsenz Christi in
der Hostie folgt.
33:- Noch ein Wort zu den Protestanten: Bei der Vielfalt der Praxis und der Lehren über das
Abendmahl in den protestantischen Gemeinden verschiedenster Denomination ist jedoch eins
gemeinsam: keiner der Pastoren, die die Wandlungsworte sprechen, sind in der apostolischen
Sukzession, insofern ist es eine symbolische Handlung, die sich darauf beruft, das Gedächtnis der
Herrn zu feiern und darauf setzt, dass, wenn zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, er
mitten unter uns ist. Das ist schon etwas Großes, aber leider sehen sie nicht, dass Gott noch mehr
geben will.
34:- Einen großartigen Ausdruck findet dieses Geheimnis des Glaubens an die Eucharistie in dem
Hymnus, den der heilige Kirchenlehrer Thomas von Aquin komponierte:
Adoro te devote, latens deitas …
35:- Gottheit tief verborgen, betend nah' ich dir. * Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. * Sieh,
mit ganzem Herzen schenk' ich dir mich hin, * weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin.
Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, * doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. *
Was Gott Sohn gesprochen, nehm' ich glaubend an; * er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann.
36:- Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz, * hier ist auch verborgen deine Menschheit
ganz. * Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier; * wie der Schächer ruf' ich, Herr, um Gnad' zu
dir.
37:- Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot, * bet' ich dennoch gläubig: „Du mein Herr
und Gott!“ * Tief und tiefer werde dieser Glaube mein, * fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein.
38:- Denkmal, das uns mahnet an des Herren Tod! * Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. *
Werde gnädig Nahrung meinem Geiste du, * dass er deine Wonnen koste immerzu.
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 • -:29ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺟﺪﻝ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﻢ.
ِ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻳﻢ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﻘﺪﺱ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭی ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺗﻮﺑﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻁﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮﺕ ،ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺑﺮﺍی
ﺟﻠﺐ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﻳﮑﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ.
 • -:30ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﻴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮﻭﻳﻢ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺭﺗﺪﮐﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ،ﭼﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ/ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮﻭﻳﻢ ،ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ،
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﻋﺎی ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﻓﺮﺿﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺭﺯﻭی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
 • -:31ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﻧﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺪﺱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ،ﻣﺤﺘﻀﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﺯ
ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺁﻧﺠﺎ ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
 • -:32ﺍﺯ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﺎ ،ﮐﻠﻴﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮏ ،ﮔﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ »ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ« ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،
ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺸﻦ ﺗﻦ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻣﺴﻴﺢ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻥ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎی ﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻗﺮﻳﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺱ
ِ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻁﻠﺒﻨﺪ ،ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 -:33ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺍی ﻫﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ
ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺩ ،ﻳﮏ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮک ﺍﺳﺖ :ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﮐﺸﻴﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻁﯽ ﻣﺮﺍﺳﻢ،
ﮐﻼﻡ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻦ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻣﺴﻴﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺟﺰﻭ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﻳﻦ،
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﻋﻴﺴﯽ ﺩﻭﺭ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ،ﺍﻣﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺁﻧﺎﻥ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭼﻴﺰی ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍی ﻓﻮﻕ
 -:34ﺩﺭ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺍی ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻓﻦ ﺁﮐﻮﺋﻴﻦ ،ﺍﻳﻦ ﻋﺎ ِﻟﻢ ﮐﻠﻴﺴﺎ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺯ
ِ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭﻣﯽ ﺁﻳﺪ:
Adore te devote, latens deitas
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻥ /ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭی /ﺑﻨﮕﺮ ،ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ
 -:35ﺍی
ِ
ﻫﺪﻳﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ /ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻳﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍی ،ﺩﺭﻳﻮﺯﻩ ﺍی ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
ﭼﺸﻤﺎﻥ ،ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭک ﺗﻮ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ /ﺍﻣﺎ ﻣﮋﺩﻩ ﮐﻼﻡ ،ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ /ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ
ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ /ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ،ﺁﻥ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮﺩ.
 -:36ﭘﺮﻭﺩﮔﺎﺭ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺻﻠﻴﺐ ،ﺷﮑﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺸﺎ ﺳﺎﺧﺖ /ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ /ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ /ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺟﻼﺩ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﺮﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ :ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﮐﻦ.
 -:37ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﺥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻢ /ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻧﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ» :ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻦ ﻭ ﺧﺪﺍی
ﻣﻦ« /ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻦ ژﺭﻑ ﻭ ژﺭﻑ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ /ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﻣﻴﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 -:38ﺍی ﻳﺎﺩﮔﺎﺭی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﺮگ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ! /ﺗﻮ ،ﺍی ﻧﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ ،ﻣﺎ ﺭﺍ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ /ﺗﻮ ﺑﺮﺍی ﺭﻭﺡ ﻣﻦ،
ﻏﺬﺍی ﺭﺣﻤﺖ ﺷﻮ /ﺗﺎ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺬﺕ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﭽﺸﺪ.
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39:- Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein; * wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. *
Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld,* bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld.
40:- Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, * stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht: *
lass die Schleier fallen einst in deinem Licht, * dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht.
Amen
Exkurs: die wunderbare Brotvermehrung
41:- Markus berichtet von zwei Brotvermehrungen: die Speisung der 5000 (Mk 6,30-44) und wenig
später die Speisung der 4000 (Mk 8,1-9). Matthäus folgt der Vorlage des Markusevangeliums (Mt
14,13-21; Mt 15, 32-39) während Lukas (Lk 9,10-17) und Johannes (Joh 6,1-13) nur von einer
berichten (die beiden Erzählungen werden zu einer zusammengesetzt).
Was bedeutet die Doppelung?
42:- Geographie: Der See Genezareth verband drei Landschaften: im Westen Galiläa (überwiegend
jüdisch mit Herodes Antipas als Landesherr und Tiberias als Hauptstadt), die Gaulanitis im
Nordosten (mit Herodes Philippus als Landesherr und Cäsarea Philippi als Hauptstadt überwiegend
jüdisch) und die Dekapolis im Süd-Osten (überwiegend heidnisch-hellenistisch).
43:- Seit frühkirchlicher Zeit wird die Speisung der 5000 am nordwestlichen Ufer des Sees geortet. In
Tabgha (heptapegon = Siebenquell)
44:- Juden sind es, die Jesus, von Kafarnaum kommend am Ufer vorauslaufen und ihn „am einsamen
Ort“ erwarten. Auf Anweisung Jesu hin lagern sie sich, wie sie es nach dem Auszug aus Ägypten auf
dem Weg ins Gelobte Land getan hatten, in Gruppen zu hundert und zu fünfzig (vgl. Ex 18,25). Und
wenn am Ende 12 Körbe übrig bleiben, so heißt das: für jeden der Stämme Israels ein Korb! Die
Zwölferzahl steht für die Ganzheit des Gottesvolkes, wie übrigens auch die Berufung der „12
Apostel“ die Sammlung und Wiederherstellung Israels signalisieren.
45:- Und die zweite Speisung? Sie findet am Ostufer des Sees statt, am Rande der Dekapolis (weil
vorher von Tyrus mit der Syrophönizierin und Sidon die Rede ist und Jesus mitten im Gebiet der
Dekapolis einen Taubstummen heilt). Hier kommen Heiden zu Jesus, um ihn zu hören. Auch die
Heiden sind in seine Sendung mit eingeschlossen. Deshalb zieht er von Tyrus in die Dekapolis östlich
des Sees. Sieben Brote und Sieben Körbe (die biblische Zahl der Fülle) lassen an die sieben
Heidenvölker denken, die oft in der Überlieferung Israels aufgezählt werden: Hetiter, Geresiter,
Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiwiter, Jebusiter (Dtn 7,1; Jos 3,10;24,11; vgl. Apg 13,19 „sieben
Völker hat er im Land Kanaa vernichtet und ihr Land ihnen zum Besitz gegeben“)
46:- Die zweifache Brotvermehrung ist also theologisches Programm. Das Reich Gottes, das Jesus
verkündet, drückt sich aus in prophetischen Zeichenhandlungen: in großen gemeinsamen Mahlzeiten,
zu denen er die Menschen sammelt (vgl. a. Jes 55,1-5!). Und diese Versammlungen des neuen
Gottesvolkes, die Kirche, besteht aus Juden und Heiden, d.h. aus Menschen aller Völker.
47:- Die eucharistische Rede nach der wunderbaren Brotvermehrung bei Joh 6,23 ff verweist auf den
tieferen Sinn dieses Wunders, die Ankündigung der Eucharistie, des Herrenmahles, das wir in jeder
heiligen Messe begehen und das auch schon bei Jes 55, 1-5 anklingt.
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ﻋﻴﺴﯽ ﻣﻦ ،ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍی ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﯽ /ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﭘﺎک ﮔﺮﺩﺍﻥ /ﺣﺘﯽ ﻗﻄﺮﻩ ﺍی ﮐﻮﭼﮏ
 -:39ﺗﻮ ﺍی
ِ
ﺯﻣﻴﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺎﻳﺪ /ﺗﻤﺎﻣﯽ
ِ
 -:40ﺍی ﻋﻴﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ /ﺷﻮﻕ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ ،ﺳﻴﺮﺍﺏ ﺳﺎﺯ /ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻧﻮﺭ ﺗﻮ ،ﭘﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻓﺘﻨﺪ /ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻓﺎﻡ ﭼﻬﺮﻩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻨﮕﺮﻡ.
ﺁﻣﻴﻦ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ :ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﻧﺎﻥ

 -:41ﻣﺮﻗﺲ ﺩﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻳﮑﯽ ﺧﻮﺍﺭک ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ  5000ﻧﻔﺮ )ﻣﺮﻗﺲ (44-30 ،6 ،ﻭ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺭﺍک ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ  4000ﻧﻔﺮ )ﻣﺮﻗﺲ .(9-1 ،8 ،ﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ )ﻣﺘﯽ21-13 ،14 ،؛
ﻣﺘﯽ ،(39-32 ،15 ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻗﺎ )ﻟﻮﻗﺎ (17-10 ،9 ،ﻭ ﻳﻮﺣﻨﺎ )ﻳﻮﺣﻨﺎ (13-1 ،6 ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
)ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(.
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮﺩ؟
 -:42ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎی ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ :ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺟﻠﻴﻞ ﺳﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ :ﺩﺭ ﻏﺮﺏ،
ﺟﻠﻴﻞ )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻬﻮﺩی ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﺁﻧﺘﻴﭙﺎﺱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺣﺎﮐﻢ ﻭ ﻁﺒﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ( ،ﻏﻼﻁﻴﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﯽ )ﺑﺎ ﻫﺮﻭﺩﺱ
ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﻭ ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻳﻬﻮﺩی ﻧﺸﻴﻦ( ﻭ ﺩﮐﺎﭘﻮﻟﻴﺲ ]ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺩﻫﮕﺎﻧﻪ[ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ
ﺷﺮﻗﯽ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﻳﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻫﻠﻨﯽ ﻫﺎ(.
ﻣﮑﺎﻥ ﺧﻮﺍﺭک ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ  5000ﻧﻔﺮ ،ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺗﻠﻘﯽ
 -:43ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﮐﻠﻴﺴﺎ،
ِ
ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻁﺎﺑﻐﻪ ) heptagonﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺵ(
 -:44ﺁﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ »ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ« ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﺯ ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ،ﻳﻬﻮﺩی ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﺻﺪ ﻧﻔﺮی ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮی ﺧﻴﻤﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ
ﻣﺼﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ )ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺝ .(25 ،18 ،ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ  12ﺳﺒﺪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ :ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻳﮏ ﺳﺒﺪ! ﻋﺪﺩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ،ﺑﻪ ﮐﻞ ﻗﻮﻡ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ،
ﮔﺰﻳﻨﺶ » 12ﺭﺳﻮﻝ« ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺁﻳﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻼی ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ِ
 -:45ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺧﻮﺭﺍک ﺭﺳﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ؟ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺩﮐﺎﭘﻮﻟﻴﺲ ﺭﺥ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ )ﺯﻳﺮﺍ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻮﺭ ﻭ ﺻﻴﺪﻭﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻥ ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻴﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﺩﮐﺎﭘﻮﻟﻴﺲ ﻓﺮﺩ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻟﯽ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ( .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﮔﻮﺵ
ﺩﻫﻨﺪ .ﺩﺭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺍﻭ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺻﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﮐﺎﭘﻮﻟﻴﺲ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻔﺖ ﻧﺎﻥ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺳﺒﺪ )ﻋﺪﺩ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ( ،ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻫﻔﺖ ﻗﻮﻡ ﮐﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ
ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩِ :ﺣﺘﻴﺎﻥِ ،ﺟﺮﺟﺎﺷﻴﺎﻥ ،ﺍﻣﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﮐﻨﻌﺎﻧﻴﺎﻥ ،ﻓِﺮﺯﻳﺎﻥِ ،ﺣﻮﻳﺎﻥ ﻭ َﻳﺒﻮﺳﻴﺎﻥ )ﺗﺜﻨﻴﻪ1 ،7 ،؛
ﺍﺷﻌﻴﺎ10 ،3 ،؛ 11 ،24؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ» (19 ،13 ،ﻫﻔﺖ ﻁﺎﻳﻔﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﮐﻨﻌﺎﻥ ﻫﻼک ﮐﺮﺩﻩ ،ﺯﻣﻴﻦ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ«(.
 -:46ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ،ﻁﺮﺣﯽ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺍﺳﺖ .ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭﻣﯽ ﺁﻳﺪ :ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎی ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﺷﻌﻴﺎء .(5- ،55 ،ﻭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺮ
ﺯﻣﻴﻦ ،ﺑﺮﺍی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺍﻭ ،ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻧﻴﺴﺖ  -ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺭﺍﺯ
ﻓﺼﺢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﻭﺩﺁﻣﺪﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ.
-:47ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ  23ﻭ ﺁﻳﺎﺕ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ  6ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻴﻞ
ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺸﺎی ﺭﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ،ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﭙﺎﺳﭙﮕﺰﺍﺭی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻫﺎی  1ﺗﺎ  5ﺍﺯ ﺑﺎﺏ  55ﺩﺭ ﺍﺷﻌﻴﺎء ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
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