Herzlich Willkommen in der Chaldäisch-Katholischen Gemeinde
„Mar Shimon Bar Sabai“ in Stuttgart–Rohracker

Jeden Sonntag um 16.00 Uhr Gottesdienst
in aramäischer, arabischer, deutscher Sprache

Wir feiern jeden Sonntag um 16.00 Uhr Gottesdienst in drei
Sprachen (aramäisch, arabisch, deutsch).
Für Jugendliche bieten wir jeden Samstag um 12:00 Uhr einen
gemeinsamen Treff an. Hier erfahren Sie mehr über die Bibel und
können
an
gemeinsamen
Aktivitäten
teilnehmen.
Die
Erstkommunionkinder werden in dieser Zeit speziell auf die
Erstkommunion vorbereitet.
Für weitere Fragen oder wenn Sie Hilfe brauchen, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Arabisch:

ﺍﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ ﺑﻛﻡ ﻓﻲ ﺧﻭﺭﻧﺔ ﻣﺎﺭﺷﻣﻌﻭﻥ ﺑﺭﺻﺑﺎﻋﻲ ﺍﻟﻛﻠﺩﺍﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻭﺗﻛﺎﺭﺕ
ﻧﺭﺣﺏ ﺑﻛﻡ ﻓﻲ ﺧﻭﺭﻧﺗﻧﺎ ﺧﻭﺭﻧﺔ ﻣﺎﺭﺷﻣﻌﻭﻥ ﺑﺎﺭ ﺻﺑﺎﻋﻲ ﺍﻟﻛﻠﺩﺍﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻭﺗﻛﺎﺭﺕ ﻭﻧﻭﺩ
16ﺍﻋﻼﻣﻛﻡ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻛﻝ ﺍﺣﺩ ﻗﺩﺍﺱ ﺍﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ:  ﻅﻬﺭﺍ ﻓﻲ ﻛﻧﻳﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﺗﻭﺗﻛﺎﺭﺕ٠٠
/ ﺍﺭﺍﻣﻲ(ﺭﻭﺭﺍﻛﺭ ﺑﺛﻼﺙ ﻟﻐﺎﺕ, ﻋﺭﺑﻲ, )ﺍﻟﻣﺎﻧﻲ, ﻭﻛﻝ ﺳﺑﺕ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺳﻳﺣﻲ ﻟﻼﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ
١٢ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ:  ﻅﻬﺭﺍ ﻭﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﻟﻠﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻻﻭﻝ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ٠٠
ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺿﻣﻬﺎ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻟﺟﺎﻟﻳﺗﻧﺎ ﺍﻟﻛﻠﺩﺍﻧﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻟﻠﻛﻧﻳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﻪ
:

Chaldäisch-Katholische Gemeinde
Mar Shimon Bar Sabai
Kirche/ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﺔund Büro/ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺗﻠﻳﻔﻭﻥ
Dürrbachstr. 81, 70329 Stuttgart
Pfarrer Sizar Happe
Pfarramtssekretärin Rasha Safar
E-Mail:. Chaldaeische.Gemeinde@sankturban.de
Telefon: 0711 22012800
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Kurdisch:

Persisch:

ﻥ ﺑۆ ﻛﻪﻧﻳﺳﻪی )ﻣﺎﺭ ﺷﻣﻌﻭﻥ ﺑﺭ ﺻﺑﺎﻋﻲ(ی ﻛﻠﺩﺍﻧﯽ ﻟﻪ ﺷﺗﻭﺗﮕﺎﺭﺕ7ﺭﺑ7ﺑﻪﺧ:

ﺟﻣﺎﻋﺕ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻛﻠﻳﺳﺎﻱ ﺣﺿﺭﺕ ﺷﻳﻣﻭﻥ ﺑﺎﺭﺳﺎﺑﻲ ) ﻛﻠﻳﺳﺎﻱ ﭘﻭﻟﻭﺱ ﺳﺎﺑﻖ

ﺭﻫﺎﺗﻧﺗﺎﻥ ﺩﻩﻛﻪﻳﻥ ﻟﻪ ﻛﻪﻧﻳﺳﻪی (ﻣﺎﺭ ﺷﻣﻌﻭﻥ ﺑﺭ ﺻﺑﺎﻋﻲ)ی ﻛﻠﺩﺍﻧﯽ ﻟﻪ ﺷﺗﻭﺗﮕﺎﺭﺕ ﻭ7ﺑﻪﺧ
،ﻧﻳﻥ ﻛﻪ ﻫﻪﻣﻭﻭ ﺭۆژی ﻳﻪﻛﺷﻪﻡ ﻗﺩﺍﺳﻣﺎﻥ ﻫﻪﻳﻪ ﺑﻪ ﺳ= ﺯﻣﺎﻥ )ﺋﺎﺭﺍﻣﯽ7ﺗﺎﻥ ﺭﺍﺩﻩﮔﻪ7ﭘ
، ی ﻧﻳﻭﻩﺭۆ ﻟﻪ ﻛﻪﻧﻳﺳﻪﻛﻪﻣﺎﻥ ﻟﻪ ﺷﺗﻭﺗﮕﺎﺭﺕ \ ﺭۆﺭﺋﺎﻛﺎﺭ16:٠٠ ﺋﻪﻟﻣﺎﻧﯽ( ﺳﻪﻋﺎﺕ،ﻋﻪﺭﻩﺑﯽ
 ی ﻧﻳﻭﻩﺭۆ ﻫﻪﻟﺩﻩﺳﺗﻳﻥ ﺑﻪ ﺋﺎﻣﺎﺩﻩ ﻛﺭﺩﻧﯽ١٢:٠٠ﻫﻪﺭﻭﻩﻫﺎ ﺭۆژﺍﻧﯽ ﺷﻪﻣﻣﻪ ﺳﻪﻋﺎﺕ
، ﻟﻪﮔﻪﻝ ژﻣﺎﺭﻩﻳﻪﻛﯽ ﺯۆﺭ ﻟﻪ )ﻣﻧﺩﺍﻟﻪﻛﺎﻧﺗﺎﻥ ﺑۆ )ﺍﻟﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻻﻭﻝ،ﺭﻛﺭﺩﻧﯽ ﺋﻳﻧﺟﻳﻠﯽ ﭘﻳﺭۆﺯ7ﻭ ﻓ
ﺕ7ﭼﺎﻻﻛﯽ ﺟۆﺭﺍﻭﺟۆﺭ ﻛﻪ ﻟﻪﻻﻳﻪﻥ ﻛﻪﻧﻳﺳﺎﻛﻪﻣﺎﻥ ﺋﺎﻣﺎﺩﻩ ﺩﻩﻛﺭ.

 ﺭﻭﺭﺍﻛﺭ ﺧﻭﺵ-ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪء ﻛﻠﻳﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺗﻭﻟﻳﻛﻲ ﻣﺎﺭﺷﻳﻣﻭﻥ ﺑﺎﺭﺳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﺷﺗﻭﺗﮕﺎﺭﺕ
ﺍٓﻣﺩﻳﺩ.
ﻋﺭﺑﻲ ﻭ ﺍٓﻟﻣﺎﻧﻲ( ﻋﺑﺎﺩﺕ، ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻛﻠﻳﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺯﺑﺎﻥ ) ﺍٓﺭﺍﻣﻲ16:٠٠ ﻣﺎ ﻫﺭ ﻳﻛﺷﻧﺑﻪ ﺳﺎﻋﺕ
 ﮔﺭﺩﻫﻣﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﻭ ﺷﻣﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ١٢:٠٠  ﺑﺭﺍﻱ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻧﺑﻪ ﺳﺎﻋﺕ.ﻣﻲ ﻛﻧﻳﻡ
ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺍٓﻣﻭﺧﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎﻱ ﺩﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﻲ ﺷﺭﻛﺕ ﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﻛﺭﺩ.
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 ﻳﺎﻥ ﺳﺭﺩﺍﻧﯽ ﻛﻪﻧﻳﺳﻪﻛﻪﻣﺎﻥ ﺑﻛﻪﻥ،ﺭی ﻛﻪﻧﻳﺳﻪ ﺑﻛﻪﻥ7ﺑۆ ﺯﺍﻧﻳﺎﺭی ﺯﻳﺎﺗﺭ ﭘﻪﻳﻭﻩﻧﺩی ﺑﻪ ﺳﻛﺭﺗ
ﻟﻪ:

.ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻗﺭﺑﺎﻧﻲ ﻣﻘﺩﻱ ﺍﻭﻟﻳﻪ ﺭﺳﻳﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﺍٓﻣﺎﺩﻩ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﻧﻣﻭﺩ
 ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﺭﺳﺗﺎﻥ ﻫﺳﺗﻳﻡ، ﺑﺭﺍﻱ ﺳﺋﻭﺍﻻﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻧﻳﺎﺯﻣﻧﺩﻱ ﺑﻪ ﻛﻣﻙ.

