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Am Anfang war 

das Wort.
Das Wort war bei Gott,  

und in allem war es Gott gleich.  

Von Anfang an war es bei Gott.

(Johannes 1,1-2)

يف البدء اكن 

الكلمة
 واللكمة اكن عند هلل. 

واكن اللكمة هو هلل .

هو اكن يف البدء عند هلل.

)2-1:1 )يوحنّا 
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Alles wurde durch das Wort geschaffen; 

und ohne das Wort ist nichts entstanden.  

In ihm war  

 das Leben, 
und dieses Leben war das Licht  

für die Menschen. 

Das Licht strahlt in der Dunkelheit,  

aber die Dunkelheit hat sich  

ihm verschlossen.

(Johannes 1,3-5)
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به تكّون لّك يشء،

 وبغريه مل يتكّون أّي يشء مّما تكّون.

فيه اكنت 

احلياة
 واحلياة هذه اكنت نور الّناس.

والّنور ييضء يف الّظالم، 

والّظالم مل ُيدِرك الّنور.

)يوحّنا 1: 5-3(
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Er, das Wort, war schon immer in der Welt, die Welt ist durch ihn geschaffen  worden, 
und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine  Geschöpfe, 
die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm  Glauben schenkten, 
verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche 
 Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues 
 Leben gibt. 

(Johannes 1,10-13)

Bereits sieben Jahrhunderte zuvor sagte der Prophet Jesaja voraus, dass Jesus auf die 
Erde kommen würde:

Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt!  
Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden: 

umsichtiger Herrscher
mächtiger Held

ewiger Vater
Friedensfürst (Jesaja 9,5)

اكن يف العامل، وبه تكون العامل، ومل يعرفه العامل.  وقد جاء إل من اكنوا خاّصته، ولكن هؤالء مل 
يقبلوه.  أّما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا بامسه، فقد منحهم احلّق يف أن يصريوا أوالد هلل، ومه 

الذين ولدوا ليس من دم، وال من رغبة جسد، وال من رغبة برش، بل من هلل.
)يوحّنا ١٠:١-١٣(

وقد تنّبأ الّنيب إشعياء قبل أن جييء املسيح لألرض بسبعة قرون عندما قال :

لّنه يولد لنا ولٌد وُيعىط لنا ابٌن حيمل الّرياسة عىل كتفه، وُيدىع امُسه: 

جعيبًامشريًا
إهلًا قديرًا
أََبًا أبدّيًا

رئيس الّسالم            )إشعياء ٦:٩(
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Er, das Wort, wurde ein Mensch. 
Er lebte unter uns.

Er wurde von der Jungfrau Maria zur Welt gebracht und bekam den Namen Jesus,  
so, wie es der Engel Gabriel angeordnet hatte.

aus Johannes 1,14

والكلمة صار بشراً 
وخّي بيننا 

قد ُولَِد للعذراء مرمي، وُدِعَ يسوع، مكا قال املالك جربائيل. 

)يوحّنا ١٤:١(
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