ﺕ ﺗﻌﻠﻣﻳﻥ
ِ ﻫﻝ ﻛﻧ

Mary, did you know?
Mary, did you know
That your baby boy
Mary, did you know
That your baby boy

Will one day walk on water?
Will save our sons and daughters?

ﺳﻳﻣﺷﻲ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎء
ﻳﺧﻠﺹ ﺍﻟﺧﻁﺎﺓ

ﺃﻥ ﺍﺑﻧﻙ ﻳﺳﻭﻉ
ﺃﻥ ﺍﺑﻧﻙ ﺍﻟﺣﺑﻳﺏ

ﺕ ﺗﻌﻠﻣﻳﻥ
ِ ﻫﻝ ﻛﻧ
ﺃﻩ ﻫﻝ ﺗﻌﻠﻣﻳﻥ

ﻳﻣﻧﺣﻧﺎ ﺍﻟﻔﺩﺍء
ﻳﻣﻧﺣﻧﺎ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ

ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻣﻳﻥ
ّ
ﺃﻥ ﻳﺳﻭﻉ ﺟﺎء
ﺃﻥ ﺍﺑﻧﻙ ﺍﻟﻭﻟﻳﺩ

ﺳﻳﻔﺗﺢ ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ
ﻳﺄﻣﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺳﻛﻭﻥ

ﻫﻝ ﻛﻧﺕ ﺗﻌﻠﻣﻳﻥ
ﺃﻥ ﺍﺑﻧﻙ ﺍﻟﺣﻧﻭﻥ
ﻭﺑﻳﺩﻩ ﻳُﻬ ِﺩﺃ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ

ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
ﻓﺫﺍ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻟﻪ

ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻣﻳﻥ
ﺃﻥ ﻟﻪ ﺗﺳﺟﺩ
ﻭﺇﺫ ﺗﻘﺑﻠﻳﻪ

ﺳﻳﺳﻣﻌﻭﻥ
ﻭﻳﻧﻁﻘﻭﻥ

ﺳﻳﺑﺻﺭﻭﻥ
ﺑﻝ ﻭﻳﻣﺷﻭﻥ

ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ
ﺃﻥ ﺍﺑﻧﻙ ﺍﻟﻭﻟﻳﺩ
ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺭﺿﻳﻊ ﻣﻠﻛﻪ ﻳﺳﻭﺩ

ﻫﻝ ﻛﻧﺕ ﺗﺩﺭﻛﻳﻥ
ﺃﻭ ﻫﻝ ﺗﻌﻠﻣﻳﻥ

ﺫﺑﻳﺣﺔ ﺍﻟﻔﺩﺍء
ﻫﻭ ﺍﻹﻟﻪ

ﻫﻝ ﺗﻌﻠﻣﻳﻥ
ﺃﻥ ﺍﺑﻧﻙ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻧﺎﺋﻡ ﻓﻲ ﺣﺿﻧﻙ

ﺳﻳﺳﻣﻌﻭﻥ
ﻭﻳﻧﻁﻘﻭﻥ

ﺳﻳﺑﺻﺭﻭﻥ
ﺑﻝ ﻭﻳﻣﺷﻭﻥ

Did you know
That your baby boy
Has come to make you new?
This child that you've delivered Will soon deliver you
Mary, did you know
That your baby boy
Mary, did you know
That your baby boy

Will give sight to a blind man?
Will calm a storm with his hand?

Did you know
That your baby boy
Has walked where angels trod?
And when you kiss your little baby You've kissed the face of God
Mary, did you know?
The blind will see
The deaf will hear
And the dead will live again
The lame will leap
The dumb will speak
The praises of the lamb
Mary, did you know
That your baby boy
Mary, did you know
That your baby boy

Is lord of all creation?

ﻛﺫﺍ ﻳﺣﻳﺎ ﺍﻷﻣﻭﺍﺕ
ﺩﻭ ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺑﻳﺣﺎﺕ

Will one day rule the nations?

Did you know
That your baby boy
Is heaven‘s perfect lamb?
This sleeping child you're holding Is the great „I am“.
(Text: CeeLo Green, Mel.:)

ﻛﺫﺍ ﻳﺣﻳﺎ ﺍﻷﻣﻭﺍﺕ
ﺩﻭ ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺑﻳﺣﺎﺕ

(:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﻗﺩ ﺟﺎء ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻔﺎﺩﻱ

Es kommt ein Schiff, geladen, EG 8
1

Es kommt ein Schiff, geladen
trägt Gottes Sohn voll Gnaden,

bis an sein‘ höchsten Bord,
des Vaters ewigs Wort.

2

Das Schiff geht still im Triebe,
das Segel ist die Liebe,

es trägt ein teure Last;
der Heilig Geist der Mast.

3

Der Anker haft‘ auf Erden,
da ist das Schiff am Land.
Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt.

4

Zu Bethlehem geboren
gibt sich für uns verloren;

im Stall ein Kindelein,
gelobet muss es sein.

5

Und wer dies Kind mit Freuden
muss vorher mit ihm leiden

umfangen, küssen will,
groß Pein und Marter viel,

danach mit ihm auch sterben
das ewig Leben erben,

und geistlich auferstehn,
wie an ihm ist geschehn.

6

Text: Daniel Sudermann nach einem Marienlied, Mel.: Köln 1608

ﻭﺣﻣﻠﻪ ﺛﻘﻳﻝ
ﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﻣﺛﻳﻝ

ﻗﺩ ﺟﺎء ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻔﺎﺩﻱ
ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

1

ﻭﺣﻣﻠﻪ ﺛﻣﻳﻥ
ﻭﺭﻭﺣﻪ ﺍﻷﻣﻳﻥ

ﻳﺳﻳﺭ ﻓﻲ ﺩﻧﻳﺎﻧﺎ
ﺑﺣﺑﻪ ﻧﺟﺎﻧﺎ

2

ﻟﻳﻧﻘﺫ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩ
ﻗﺩ ﺟﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻭﺣﺩ
ﻓﻲ ﺍﻻﺑﻥ ﺑﺎﻟﻣﻳﻼﺩ
ﻓﺎﻵﺏ ﻗﺩ ﺗﺟﺳﺩ

3

ﺗﺄﻧﺱ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ
ﻓﻼﺳﻣﻪ ﺍﻟﺗﺳﺑﻳﺢ

ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺫﻭﺩ ﺍﻟﻌﺟﻳﺏ
ﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺫﻧﻭﺑﻲ

4

( ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﺇﻓﺭﺣﻭﺍ ﺟﻳﺵ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ

Freuet euch, ihr Christen alle, EG 34
Halleluja, Halleluja, …
1

Freuet euch, ihr Christen, alle,
Gott hat viel an uns getan.
Freuet euch mit großem Schalle,
sich mit uns befreund’t gemacht.

Refr.:
2

3

4

ﺇﻓﺭﺣﻭﺍ ﻣﻥ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ
freue sich, wer immer kann;
dass er uns so hoch geacht‘,

Freude, Freude über Freude: Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne: Christus ist die Gnadensonne.

Siehe, siehe, meine Seele,
brennt in Liebe für und für,
dass er in der Krippen Höhle
dich zu lösen durch sein Blut.

wie dein Heiland kommt zu dir,
harte lieget dir zugut,

Jesus, wie soll ich dir danken?
Ich bekenne, dass von dir
meine Seligkeit herrühr,
so lass mich von dir nicht wanken. Nimm mich dir zu eigen hin,
so empfindet Herz und Sinn
Jesu, nimmt dich deiner Glieder
schenke, was man bitten kann,
und erquick uns alle wieder;
Frieden und ein seligs Jahr.

ferner noch in Gnaden an;

ﺇﺫ َﺣ َﺑﺎ ُﻛ ُﻡ ﺍﻹﺧﺎء
ﺃﺑﻌ َﺩ ﺍﻟﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﻅﺎﻟﻡ
ﺇﻧﻪ ﺷﻣﺱ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻡ
ﻛﻳﻑ ﻳﺄﺗﻳﻙ ﺍﻟﻔﺩﺍ
َ ﺷ
ﻑ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﺣﺗﻣﻝ
َ
ُ ﻅ
ﻭﺧﻼﺻﻲ ﻭﺍﻟﺳﺭﻭﺭ
ﻭﺍﺟﻌﻠﻧﻲ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻟﻙ

gib der ganzen Christenschar

Halleluja, Halleluja, …
Text: Christian Keimann, Mel.: Andreas Hammerschmidt

ﺣﺎﻣﻼً ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻧﻌﻳﻡ
ﻓﺎﻣﻧﺣﻧﺎ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ

ﺇﻓﺭﺣﻭﺍ ﺟﻳﺵ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ
ﺳﺎﻋﺩ ﷲ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ
ﻭﺍﺭﻓﻌﻭﺍ ﺻﻭﺕ ﺍﻟﻣﺩﻳﺢ
ﻓﺎﺷﻛﺭﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻁﺎء
ﺳﺭﻭﺭ
ﻓﺭ ٌﺡ ﺛﻡ
ٌ
ﺣﺑﻭﺭ
ﺑﻬﺟﺔٌ ﺛﻡ
ٌ

1

:ﻗﺭﺍﺭ

ﻳﺎ ﻧﻔﺳﻲ ﻫﻳﺎ ﻭﺍﻧﻅﺭﻱ
ﻓﻬﻭ ﺑﺎﻟﺣﺏ َﺑ َﺩﺍ
ﺍﻟﻣﻐﺎﺭ
ﻋﻧﻙ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ
ِ
ِ
ﻭﺩﻣﺎﻩ ﻗﺩ ﺑﺫﻝ
ﻛﻳﻑ ﻻ ﺃُﻅﻬﺭ ﺷﻛﺭﻱ
ﻣﻧﻙ ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ
ﻗﻭ ﺇﻳﻣﺎﻧﻲ ﻭﻓﻛﺭﻱ
ِّ
ﺃﻧﺕ ﻳﺎ ﺧﻳﺭ ﻣﻠﻙ
ﻋﺩ ﺇﻟﻳﻧﺎ ﻳﺎ ﻳﺳﻭﻉ
ُ
ﻣﻧﻌﺵ ﺍﻟﻅﺎﻣﻲ ﺍﻟﺳﻘﻳﻡ
ﻟﻠﺑﺭ ﻧﺟﻭﻉ
ّ ِ ﻧﺣﻥ
ﻋﻳﺵ ﻭﺳﻼﻡ
ٍ ﺳﻌﺩ

2

3

4

( ﺃﻧﻁﻭﺍﻥ ﺃﺑﻲ ﻋﻘﻝ، ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﺇﺑﺗﻬﺞ ﻗﻠﺑﻲ ﱠ
ﺗﻐﻥ

Fröhlich soll mein Herze springen, EG 36
1

Fröhlich soll mein Herze springen dieser Zeit, da vor Freud
alle Engel singen.
Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft: Christus ist geboren!

ﻗﺩ ﻋﻼ ﺍﻟﺗﺳﺑﻳﺢ
ﺭﺑﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ

ﺑﺎﻟﺳﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺣﺑﻭﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺑﺎﻟﻧﺩﺍء

ﺇﺑﺗﻬﺞ ﻗﻠﺑﻲ ﱠ
ﺗﻐﻥ
ﺻﻭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﱠ
ﺭﻥ

1

2

Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt
reißt aus allem Jammer.
Gott wird Mensch dir, Mensch, zugute, Gottes Kind, der verbind’t
sich mit unserm Blute.

ﻛﻝ ﺫﻱ ﺇﻳﻣﺎﻥ
ﺻﺎﺭ ﻛﺎﻹﻧﺳﺎﻥ

ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﻛﻲ ﻳﺭﻳﺢ
ﺇﺑﻥ ﷲ ﺑﺭﺿﺎﻩ

ﺟﺎء ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻣﺎﻩ
ﻫﻭﺫﺍ ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻹﻟﻪ

2

ﻣﻧﻌﻣﺎ ً ﺇﻧﻌﺎﻣﺎ
ﻗﺩﻣﻭﺍ ﺍﻹﻛﺭﺍﻡ

ﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﻭﻳﻔﻳﺩ
ﺑﺎﻟﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ

ﺇﻧﻣﺎ ﷲ ﺣﺑﺎﻧﺎ
ﻣﺑﻌﺩﺍ ً ﻋﻣﺎ ﺧﻁﺎﻧﺎ

3

ﺑﺎﻟﻛﻼﻡ ﺍﻷﺟﻣﻝ
ﻓﺎﻟﺳﻼﻡ ﺃﻗﺑﻝ

ﻗﺩ ﺩﻋﺎ ﻣﻥ ﻭﻋﺎ
ﻣﺎ ﻳﺷﻳﻥ ﻭﻳﻬﻳﻥ

ﺃﻧﺯﺭﻭﺍ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻳﺳﻭﻋﺎ
ً ﺃﺑﻌﺩﻭﺍ ﻋﻧﻛﻡ ﺳﺭﻳﻌﺎ

4

ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﺻﻐﺎﺭ
ﺍﻟﻛﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻝ

ﺃﺳﺭﻋﻭﺍ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻳﻪ
ﻭﺍﻧﻅﺭﻭﺍ ﺍﻟﻧﺟﻡ ﻓﻔﻳﻪ

5

ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻥ ﺩﺍﺋﻡ
ﻓﻳﻙ ﺃﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻡ

ﺃﻥ ﺃﻛﻭﻥ ﻳﺎ ﺣﻧﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺕ

ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﺩﻋﻧﻲ
ﺃﻧﺕ ﻳﺎ ﺭﺑﻲ ﺃﻋﻧﻲ

6

ﺃﺑﻘﻰ ﺩﻭﻣﺎ ً ﻫﺎﺋﻡ
ﻧﺣﻭ ﻣﺟ ٍﺩ ﺩﺍﺋﻡ

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺳﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺣﺑﻭﺭ

ﻓﻳﻙ ﺃﺣﻳﺎ ﻳﺎ ﺭﺣﻳﻡ
ﻓﻳﻙ ﺃﺭﻗﻰ ﻳﺎ ﻛﺭﻳﻡ

7

3

Soll tuns Gott nun können hassen, der uns gibt, was er liebt
über alle Maßen?
Gott gibt, unserm Leid zu wehren, seinen Sohn aus dem Thron
seiner Macht und Ehren.

4

Er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran,
unser Lamm zu werden,
unser Lamm, das für uns stirbet und bei Gott für den Tod
Gnad und Fried erwirbet.

6

Ei so kommt und lasst uns laufen, stellt euch ein, groß und klein,
eilt mit großen Haufen!
Liebt den, der vor Liebe brennet, schaut den Stern, der euch gern
Licht und Labsal gönnet.

7

Die ihr schwebt in großem Leide, sehet, hier ist die Tür
zu der wahren Freude;
faßt ihn wohl, er wird euch führen an den Ort,
da hinfort euch kein Kreuz wird rühren.

9

12

Die ihr arm seid und elende, kommt herbei füllet frei
eures Glaubens Hände.
Hier sind alle guten Gaben und das Gold, da ihr sollt euer Herz mit laben.
Ich will dich mit Fleiss bewahren; ich will dir leben hier,
dir will ich hinfahren;
mit dir will ich endlich schweben voller Freud ohne Zeit
dort im andern Leben.

Text: Paul Gerhardt, Mel.: Johann Crüger

ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﻣﻭﻉ
ﺭﺑﻧﺎ ﻳﺳﻭﻉ

( ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻟﻼﺑﻥ ﺍﻟﺷﻔﻳﻊ

Gelobet seist du, Jesu Christ, EG 23
1

Gelobet seist du, Jesu Christ,
von einer Jungfrau, das ist wahr;
Kyrieleis.

dass du Mensch geboren bist
des freuet sich der Engel Schar.

2

Des ewgen Vaters einig Kind
in unser armes Fleisch und Blut
Kyrieleis.

jetzt man in der Krippen find’t;
verkleidet sich das ewig Gut.

3

Den aller Welt Kreis nie beschloss, der liegt in Marien Schoß;
er ist ein Kindlein worden klein,
der alle Ding erhält allein.
Kyrieleis.

4

Das ewig Licht geht da herein,
gibt der Welt ein‘ neuen Schein;
es leucht‘ wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht.
Kyrieleis.

5

Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der Welt hier ward
und führt uns aus dem Jammertal, macht uns zu Erben in seim Saal.
Kyrieleis.

6

Er ist auf Erden kommen arm,
und in dem Himmel mache reich
Kyrieleis.

7

dass er unser sich erbarm
und seinen lieben Engeln gleich.

Das hat er alles uns getan,
sein groß Lieb zu zeigen an.
Des freu sich alle Christenheit und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis.

Text: Martin Luther, Mel.: Medingen und Wittenberg

ﺻﺎﺭ ﺇﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﻭﺿﻳﻊ
ﺳﺭ ﻋﺟﻳﺏ
ٌ ﻣﻥ ﻣﺭﻳﻡ

ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻟﻼﺑﻥ ﺍﻟﺷﻔﻳﻊ
ﻓﻲ ﻣﻭﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺣﺑﻳﺏ
ﻛﻳﺭﻳﺎﻟﻳﺱ

ﻗﺩ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺧﻼﺹ ﺭﺍﻓﻌﺎ ً ﻋﻧﺎ ﺍﻟﻘﺻﺎﺹ
ﺗﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺗﺟﺳﺩ
ﺍﺑﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻷﻭﺣﺩ
ﻛﻳﺭﻳﺎﻟﻳﺱ

1

2

ﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺿﻥ ﺍﻟﺑﺗﻭﻝ
ُﻬﻡ ﺍﻟﺣﻘﻳﺭ
ِ ﻓﻲ ﻣﺫﻭﺩ ﺍﻟﺑ

ﻣﻥ ﻓﺎﻕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﻝ
ﻳﺑﺩﻭ ﻟﻧﺎ ﻁﻔﻼً ﻣﻧﻳﺭ
ﻛﻳﺭﻳﺎﻟﻳﺱ

3

ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻓﻬﻭ ﺇﺷﺭﺍﻕ ﺟﺩﻳﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻭﺭ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﺳﻼﻡ

ﻫﻳﺎ ﺍﻧﻅﺭﻭﺍ ﺍﻟﻧﻭﺭ
ﺻﺭﻧﺎ ﻭﻗﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻅﻼﻡ
ﻛﻳﺭﻳﺎﻟﻳﺱ

4

ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭ ﺍﻹﺑﻥ ﺍﻛﺗﻣﻝ ﺻﺎﺭ ﺭﺑﺎ ً ﻻ ﺟﺩﻝ
ﻣﻠﻛﻭﺗﻪ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺍﻟﺛﻣﻳﻥ
ﻳﻌﻁﻲ ﺑﻧﻳﻪ ﺍﻟﻣﺅﻣﻧﻳﻥ
ﻛﻳﺭﻳﺎﻟﻳﺱ
ﺟﺎء ﺩﻧﻳﺎﻧﺎ ﺣﻘﻳﺭ
ﻫﻠﻝ ﻭﻛﺑﺭ ﻟﻠﻔﺩﺍء

ﺃﻋﻅﻡ ﺑﻣﻭﻻﻧﺎ ﺍﻟﻘﺩﻳﺭ
ﻛﻲ ﻳﻔﺗﺩﻱ ﺃﺳﺭﻯ ﺍﻟﻌﻧﺎء
ﻛﻳﺭﻳﺎﻟﻳﺱ

5

6

( :)ﻛﻠﻣﺎﺕ

Gottes Sohn ist kommen, EG 5
1

Gottes Sohn ist kommen
hier auf diese Erden
dass er uns von Sünde

uns allem zu Frommen
in armen Gebärden,
freie und entbinde.

2

Er kommt auch noch heute
wie sie sich von Sünden
von Irrtum und Torheit

und lehret die Leute,
zur Buß sollen wenden,
treten zu der Wahrheit.

3

Die sich sein nicht schämen
durch ein‘ rechten Glauben
denen wird er eben

und sein‘ Dienst annehmen
mit ganzem Vertrauen,
ihre Sünd vergeben.

4

Denn er tut ihn‘ schenken
sich selber zur Speisen,
dass sie sein genießen

in den Sakramenten
sein Lieb zu beweisen,
in ihrem Gewissen.

5

Die also fest glauben
dem Herren in allem
die werden mit Freuden

und beständig bleiben,
trachten zu gefallen,
auch von hinnen scheiden.

6

Denn bald und behende
da wird er vom Bösen
und sie mit sich führen

kommt ihr letztes Ende;
ihre Seel erlösen
zu der Engel Chören.

Wird von dannen kommen,
wenn die Toten werden
und zu seinen Füßen

wie dann wird vernommen,
erstehn von der Erden
sich darstellen müssen.

8

Da wird er sie scheiden:
erben dann die Frommen;
dahin, wo sie müssen

seines Reiches Freuden
doch die Bösen kommen
ihr Untugend büßen.

9

Ei nun, Herre Jesu,
dass wir, alle Stunden
darinnen verscheiden

richte unsre Herzen zu,
recht gläubig erfunden,
zur ewigen Freuden.

7

ﻟﻑ ِ◌ﺩﻯ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
ِ ﺇﺑﻥ ﷲ ﺟﺎء
ﻟﻔﺩﻯ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
ﺟﺎء ﻟﻸﺣﺯﺍﻥ
ﻭﺩﺍﺱ ﺍﻟﺧﻁﻳﺔ

ﺇﺑﻥ ﷲ ﺟﺎء
ﺗﺭﻙ ﺍﻟﺳﻣﺎء
ﺣﺭﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ

1

ﺑﺎﻟﺣﺏ ﺍﻟﻌﺟﻳﺏ
ﻣﻥ ﻣﻭﺕ ﻣﺭﻳﺏ
ﻳﻧﻌﺵ ﺍﻵﻣﺎﻻ

ﻭﻫﻭ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻵﻥ
ﻳﻔﺗﺩﻱ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
ﻳﺑﻌﺩ ﺍﻟﺿﻼﻻ

2

ﻭﺯﻟﺕ ﺧﻁﺎﻩ
ﻣﻥ ﻓﻘﺭ ﺍﻋﺗﺭﺍﻩ
ﻳﺗﻛﻝ ﻋﻠﻳﻪ

ﻣﻥ ﺿﻝ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ
ﻭﺍﺧﺗﺑﺭ ﺍﻟﺿﻳﻖ
ﺕ ﺇﻟﻳﻪ
ِ ﻓﻠﻳﺄ

3

ﺑﺭﻭﺡ ﺍﻹﻳﻣﺎﻥ
ﻟﻠﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﻧﺎﻥ
ﻳﺩﺧﻝ ﺍﻟﺧﻠﻭﺩ

ﻣﻥ ﻳﻌﺑﺩ ﺍﻟﺭﺏ
ﻭﻳﺧﻠﺹ ﺍﻟﺣﺏ
ﻳﻧﺎﻝ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ

4

ﺃﻭ ﺩﻗﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺇﻥ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻣﻧﻭﻥ
ﻳﻔﻳﺽ ﺷﻔﺎﻋﺔ
ﻗﻠﺑﻪ ﺍﻟﺣﻧﻭﻥ
ﻧﺣﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼء ﻣﻊ ﺟﻧﺩ ﺍﻟﺳﻣﺎء

5

ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻣﺎء ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺣﻣﻼﻥ
ﻳﻌﺩ ﺍﻟﻧﻳﺭﺍﻥ
ﻟﺻﻑ ﺍﻟﺟﺩﺍء
ﻟﻠﺷﺭ ﻋﻘﺎﺏ
ﻟﻠﺧﻳﺭ ﺛﻭﺍﺏ

6

ﻧﻬﺩﻳﻙ ﺍﻟﺛﻧﺎء
ﺗﺭﺟﻭﻙ ﺍﻟﺑﻘﺎء
ﻟﻣﺭ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ

ﺭﺑﻧﺎ ﻳﺳﻭﻉ
ﻭﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻣﻭﻉ
ﻧﺣﻳﺎ ﺑﺎﻹﻳﻣﺎﻥ

7

Text und Mel.: Böhmische Brüder

( ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﻳﺎ ﺍﺑﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻷﻭﺣﺩ

Herr Christ, der einig Gotts Sohn, EG 67
1

Herr Christ, der einig Gotts Sohn,
aus seim Herzen entsprossen,
er ist der Morgensterne,
vor andern Sternen klar.

Vaters in Ewigkeit,
gleichwie geschrieben steht,
sein Glänzen streckt er ferne

2

Für uns ein Mensch geboren
dass wir nicht wärn verloren
den Tod für uns zerbrochen,
das Leben wiederbracht:

im letzten Teil der Zeit,
vor Gott in Ewigkeit,
den Himmel aufgeschlossen,

3

lass uns in deiner Liebe
dass wir am Glauben bleiben,
dass wir hier mögen schmecken
und dürsten stets nach dir.

und Kenntnis nehmen zu,
dir dienen im Geist so,
dein Süßigkeit im Herzen

4

Du Schöpfer aller Dinge,
regierst von End zu Ende
Das Herz uns zu dir wende
dass sie nicht irrn von dir.

du väterliche Kraft,
kräftig aus eigner Macht.
und kehr ab unsre Sinne,

5

Ertöt uns durch dein Güte,
Den alten Menschen kränke,
und hier auf dieser Erden
und G’danken hab zu dir.

erweck uns durch dein Gnad.
dass der neu leben mag
den Sinn und alls Begehren

ﻭﺍﻵﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ
ﺻﺩﺭﺕ ﻳﺎ ﺣﻣﻝ
ﻟﻪ ﺿﻳﺎ ٌء ﺑﺎﻫﺭ

ﻳﺎ ﺍﺑﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻷﻭﺣﺩ
ﻋﻥ ﻗﻠﺏ ﺭﺑﻲ ﺍﻷﻣﺟﺩ
ﻧﺟﻡ ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻫﺭ
ﻻ ﻧﻭﺭ ﻟﻲ ﺳﻭﺍﻩ

1

ﻭﻟﺩﺕ ﻛﺎﻟﺑﺷﺭ
ﻧﻔﻭﺯ ﺑﺎﻟﻅﻔﺭ
ً ﻭﺍﻟﻌﺑ ُﺩ ﺃﺿﺣﻰ ﺣﺭﺍ

ﻓﻲ ﺁﺧﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ
ﺣﺗﻰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ
ً ﻗﺩ ﺩﺳﺕ ﻣﻭﺗﺎ ً ﻣﺭﺍ
ﻣﻧﺣﺗﻪ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ

2

ﻳﺎ ﺭﺏﱡ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ
ﻓﻲ ﺣﻳﺯ ﺍﻹﻳﻣﺎﻥ
ﺑﺭﻭﺡِ ﺭﺑﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

ﺑﺎﻟﺣﺏ ﺩﻋﻧﺎ ﻧﻧﻣﻭ
ﺑﺎﻟﺭﻭﺡ ﺩﻋﻧﺎ ﻧﺳﻣﻭ
ﻁﻳﺏ ﺍﻟﻔﺎﺩﻱ
ﻧﺫﻭﻕ
َ
ﻧﺷﺗﺎﻕ ﻟﻺﻟﻪ

3

ﻳﺎ ﺍﺑﻥ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻵﺏ
ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻭ ّﻫﺎﺏ
ﺃﻥ ﻳﻣﺗﻠﻲ ﺑﺎﻟﺣﺏ

ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻷﻛﻭﺍﻥ
ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ
ﻳﺎ ﺭﺏ ﺇﺟﻌﻝ ﻗﻠﺑﻲ
ﻭﻳﻁﻠ َﺑ ْﻥ ِﺭﺿﺎﻩ

4

ﻧُﻘﺎ ُﻡ ﺑﺎﻟﻧﻌﻣﺔ
ﻳﺎ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺣﻣﺔ
ﺍﻟﻳﻙَ َﺟﻬﺭﺍ

ﺑﺎﻟﻠﻁﻑ
ﺗُﻣﻳﻧُﻧﺎ
ِ
ُ ﺗﺣﻳ
ﻁﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻁﻑ
ﻣﻳﻭﻟﻧﺎ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﺍ ﺇﺟﺫﺏ
ﻧﻠﻖَ ﺑﻙَ ﺍﻟﻧﺟﺎﺓ

5

Text: Elisabeth Cruciger, Mel.: Erfurt 1524

( ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

Ich steh an deiner Krippen hier, EG 37
1

Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
und lass dir’s wohl gefallen.

2

Da ich noch nicht geboren war,
da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar,
eh ich dich kannt, erkoren.
Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.

3

4

8

9

Ich lag in tiefster Todesnacht,
die Sonne, die mir zugebracht
O Sonne, die das werte Licht
wie schön sind deine Strahlen!

du warest meine Sonne,
Licht, Leben, Freud und Wonne.
des Glaubens in mir zugericht,

Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen!
Du fragest nicht nach Lust der Welt noch nach des Leibes Freuden;
du hast dich bei uns eingestellt,
an unsrer Statt zu leiden,
suchst meiner Seele Herrlichkeit
durch Elend und Armseligkeit;
das will ich dir nicht wehren.
Eins aber, hoff ich, wirst du mir,
mein Heiland, nicht versagen:
dass ich dich möge für und für
in, bei und an mir tragen.
So lass mich doch dein Kripplein sein; komm, komm und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden.

Text: Paul Gerhardt, Mel.: Johann Sebastian Bach

ﺃﺟﺛﻭﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻬﺩﻙ
ﺃﺟﺛﻭﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻬﺩﻙ ﻳﺳﻭﻉ ﻳﺎ ﺣﻳﺎﺗﻲ
ﺃﻫﺩﻳﻙ ﻣﺎ ﺃﻫﺩﻳﺗﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﻬﺑﺎﺕ
ﺧﺫ ﻫﺎ ﻓﺅﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺿﻣﻳﺭ ﻧﻔﺳﻲ ﻭﺭﻭﺣﻲ ﻭﺍﻟﻣﺻﻳﺭ ﻭﺍﻟﻛﻝ ﻓﻲ ﺭﺿﺎﻛﺎ

1

ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺩﺕ ﻋﻳﻭﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺫﻭ ٍﺩ ﻧﺟﻭﻣﺎ
ﻛﺑﺎﺭﻧﺎ ﻧﻳﺎﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺭﺓٍ ﻧﺭﻯ
ﺍﻟﺗﺑﻥ ﻣﺿﺟﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻥ ﺑﻙ ﻳﻠﻳﻖ ﺍﻷﺭﺟﻭﺍﻥ ﻭﺃﻓﺧﺭ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ

2

ﺃﻻ ﺍﺑﻌﺩﻭﺍ ﺍﻟﻬﺷﻳﻡ ﺫﺍ ﻷﻓﺭﺵ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ
ً ﺑﻧﻔﺳﺟﺎ ً ﻭﺯﻧﺑﻘﺎ
ﻛﻲ ﺗﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺑﻳﺭ
ﻭﻓﻭﻕ ﺃﺟﻌﻝ ﺍﻟﻐﻁﺎ ﻗﺭﻧﻔﻼً ﻣﻧﻘﱠﻁﺎ ﻭﻧﺭﺟﺳﺎ ً ﻭﻭﺭﺩﺍ

3

ﻓﺎﺧﺭ ﻭﻧﺎﻋﻡ
ﻣﻥ
ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎ ﺃُﻗ ِ ّﺩ ُﻡ
ٍ
ﻓﻲ ﻁﻔﻠﻧﺎ ﻗﺩ ﻭﺟﺩ ﻓﻬﻭ َﺑﺭﻯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ
ّ ﻗﺩ ﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺑﻥ ﺍﻟﻭﺿﻳﻊ ﻟﻛﻲ ﻳﺧﻠﺹ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻭﻳﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﱠﻧ
ِﻲ
ﺃﻭ ﺭﺧﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻣﺎ ﻫﻣﻪ ﺍﻟﺳﺭﻭﺭ
ً
ﺃﺗﻰ ﻣﺳﻳﺣﺎ ً ﻭﻓﺎﺩﻳﺎ ﻋﻥ ﺟﻧﺳﻧﺎ ﺗﺄﻟﻡ
ﻧﻔﻭﺳﻧﺎ َﻓ ﱠﺭﺣﻬﺎ ﻗﻠﻭﺑﻧﺎ ﺃﺭﺍﺣﻬﺎ ﻓﺎﻟﺣﻣﺩ ﻟﻳﺳﻭﻉ
ﻲ
َ ﻟﻲ ﻁﻠﺑﺔُ ﻳﺎ ﺳﻳﺩﻱ ﻫﺑﻬﺎ ﻭ ًﺟﺩ
ﻋﻠَ ﱠ
ﻲ
ﺑﺄﻥ ﺃﺿﻣﻙ ﺇﻟﻰ
ﻗﻠﺑﻲ ﻭﺗﺣﻳﺎ ﻓ ﱠ
ﺩﻋﻧﻲ ﺃﻛﻭﻥ ﻣﺫﻭﺩﻙ ﻭﺍﺟﻌﻝ ﻓﺅﺍﺩﻱ ﻣﻧﺯﻟﻙ ﻫﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ

4

5

6

( ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﻗﻭﻣﻭﺍ ﻧﺳﺑﺢ ﺍﻹﻟﻪ

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, EG 27
1

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich,
der heut schließt auf sein Himmelreich

in seinem höchsten Thron,
und schenkt uns seinen Sohn.

2

Er kommt aus seines Vaters Schoß
er liegt dort elend, nackt und bloß

und wird ein Kindlein klein,
in einem Krippelein.

3

Er äußert sich all seiner G’walt,
und nimmt an eines Knechts Gestalt,

wird niedrig und gering
der Schöpfer aller Ding.

4

Er wechselt mit uns wunderlich:
und gibt uns in seins Vaters Reich

Fleisch und Blut nimmt er an
die klare Gottheit dran.

5

Er wird ein Knecht und ich ein Herr;
Wie könnt es doch sein freundlicher,

das mag ein Wechsel sein!
das herze Jesulein!

6

Heut schließt er wieder auf die Tür
der Cherub steht nicht mehr dafür.

zum schönen Paradeis;
Gott sei Lob, Ehr und Preis!

Text: Nikolaus Herman, Mel.: Nikolaus Herman

ﻳﺎ ﺷﻌﺑﻪ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ
ﻗﻭﻣﻭﺍ ﻧﺳﺑﺢ ﺍﻹﻟﻪ
ﻣﻥ ﻓﻭﻕ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻣﺎﻩ ﺟﺎء ﺍﺑﻧﻪ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ

1

ﻁﻔﻼً ﺑﺩﺍ ﺻﻐﻳﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺫﻭﺩ ﺍﻟﺣﻘﻳﺭ

ﻗﺩ ﺩﺍء ﻣﻥ ﺣﺿﻥ ﺃﺑﻳﻪ
ﻋﺭﻳﺎﻥَ ﻻ ﺷﻲء ﻳﻘﻳﻪ

2

ﺃﺿﺣﻰ ﻫﻧﺎ ﻳُﻬﺎﻥ
ﺍﻟﺧﺎﻟﻖ ﺍﻷﻛﻭﺍﻥ

ﻣﻥ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﻣﺟﺩ ﺍﻟﺑﻬﻲ
ﻭﺻﺎﺭ ﻛﺎﻟﻌﺑﺩ ﺍﻟﺷﻘﻲ

3

ﺑﺎﻟﻠﺣﻡ ﻭﺍﻟﺩﻡ
ﺇﻟﻳﻪ ﻧﻧﺗﻣﻲ

ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﻣﺛﻠﻧﺎ
ﻭﻫﺑﻧﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻧﺎ

4

ً ﻣﻥ ﺻﺎﺭ ﻋﺑﺩﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻧﻰ ﺟﻌﻠﻧﻲ ﺣﺭﺍ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺭﻯ ﻁﺭﺍ
ﻣﺎ ﻣﺛﻝ ﻟﻁﻔﻪ ﻫﻧﺎ
ﻗﺩ ﺃﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﻼﻙ
ﻧﻔﺳﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ

ﻋﻥ ﺑﺎﺏ ﻓﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﻧﻌﻳﻡ
ﻭﺃﻧﻘﺫ ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ

5

6

( :)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﻫﻳﺎ ﺍﺭﻓﻌﻭﺍ ﻳﺎ ﻣﺅﻣﻧﻳﻥ ﺃﺑﻭﺍﺏ ﺩﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻳﻥ

Macht hoch die Tür, EG 1
1

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;
es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich,
ein Heiland aller Welt zugleich,
der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von Rat.

2

Er ist gerecht, ein Helfer wert;
sein Königskron ist Heiligkeit,
all unsre Not zum End er bringt,
Gelobet sei mein Gott,

3

Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Zepter ist Barmherzigkeit;
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
mein Heiland groß von Tat.

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat.
Wohl allen Herzen insgemein,
da dieser König ziehet ein.
Er ist die rechte Freudensonn,
bringt mit sich lauter Freud und Wonn.
mein Tröster früh und spat.
Gelobet sei mein Gott,

4

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, eu’r Herz zum Tempel zubereit‘.
Die Zweiglein der Gottseligkeit
steckt auf mit Andacht, Lust und Freud;
so kommt der König auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich.
Gelobet sei mein Gott,
voll Rat, voll Tat, voll Gnad.

5

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist.
Ach zieh mit deiner Gnade ein;
dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr,
sei ewig Preis und Ehr.

Text: Georg Weissel, Mel.: Halle 1704

ﺃﺑﻭﺍﺏ ﺩﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻳﻥ
ﺫﻭ ﺍﻟﻣﺟﺩ ﻭﺍﻟﺣﻖ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ
ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺧﻼﺹ ﺍﻟﻣﻧﺗﻅﺭ
ﻭﺍﻟﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻘﺩﻳﺭ

ﻫﻳﺎ ﺍﺭﻓﻌﻭﺍ ﻳﺎ ﻣﺅﻣﻧﻳﻥ
ﻛﻲ ﻳﺩﺧﻝ ﺍﻵﺗﻲ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ
ﻗﺩ ﺟﺎء ﻋﻭﻧﺎ ً ﻟﻠﺑﺷﺭ
ﻓﻣﺟﺩﻭﺍ ﺍﻟﻣﺟﻳﺭ

1

ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺩﻳﻊ ﺍﻟﻣﻘﺗﺩﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻭﻟﺟﺎﻥ
ﺇﺑﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻷﻭﺣﺩ
ﻣﺧﻠﺹ ﺍﻷﻧﺎﻡ

ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻣﻠﻳﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺻﺭ
ﻓﺎﻟﻌﻁﻑ ﻳﺑﺩﻭ ﻭﺍﻟﺣﻧﺎﻥ
ﻫﻳﺎ ﺍﻫﺗﻔﻭﺍ ﻟﻠﺳﺭﻣﺩﻱ
ﺳﺑﺣﺎﻥ ﺫﻱ ﺍﻹﻧﻌﺎﻡ

2

ﻗﺩ ﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻟﺻﻣﺩ
ﻳﺄﻭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻁﻬﻭﺭ
ﺗﺟﻠﻭ ﻅﻼﻡ ﺍﻟﻧﺎﺋﺑﺎﺕ
ﻣﻌﺯﻱ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩ

ﻁﻭﺑﻰ ﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺑﻠﺩ
ﻁﻭﺑﻰ ﻟﻘﻠﺏ ﺃﻭ ﺻﺩﻭﺭ
ﻛﺎﻟﺷﻣﺱ ﻳﻌﻁﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﻓﺑﺎﺭﻛﻭﺍ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ

3

ﻣﻥ ﻗﺩ ﺃﺗﻰ ﻟﻠﻣﺗﻌﺑﻳﻥ
ﺃﻏﺻﺎﻥ ﺇﻳﻣﺎﻥ ﺻﺣﻳﺢ
ﻗﺩ ﺟﺎء ﻋﻣﺩﺍ ً ﻟﻠﻔﺩﺍء
ﻭﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻌﻁﻭﻑ

ﻫﻳﺎ ﺍﻫﺗﻔﻭﺍ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﻥ
ﺛﻡ ﺍﺭﻓﻌﻭﺍ ﻟﻠﻣﺳﻳﺢ
ﺃﻫﻼ ﺑﻣﻥ ﺧﻠﱠﻰ ﺍﻟﺳﻣﺎء
ﻓﺎﻟﺷﻛﺭ ﻟﻠﺭﺅﻭﻑ

4

ﺗﻌﺎﻝ ﻭﺍﺣﺭﺱ ﻣﺿﺟﻌﻲ
ﻓﺎﻧﺯﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻛﻥ ﻣﻌﻲ
ﻗﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻌﻳﻡ
ﻟﺭﺑﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ

ﻳﺳﻭﻉ ﻳﺎ ﻣﻥ ﻗﺩ ﻣﻠﻙ
ﻓﺗﺣﺕ ﻗﻠﺑﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻟﻙ
ﺑﺭﻭﺣﻙ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺣﻠﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﺩ ﻭﺍﻟﺗﺳﺑﻳﺢ

5

( :)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﺑﺎﻟﺟﺩ ﻳﺎ ﺃﻧﺎﻡ

Mit Ernst, o Menschenkinder, EG 10
1

Mit Ernst, ihr Menschenkinder,
bald wird das Heil der Sünder,
den Gott aus Gnad allein
versprochen hat zu geben,

das Herz in euch bestellt,
der wunderstarke Held,
der Welt zum Licht und Leben
bei allen kehren ein.

2

Bereitet doch fein tüchtig
macht seine Steige richtig,
macht alle Bahnen recht,
macht niedrig, was hoch stehet,

den Weg dem großen Gast;
lasst alles, was er hasst;
die Tal lasst sein erhöhet,
was krumm ist, gleich und schlicht.

3

Ein Herz, das Demut liebet,
ein Herz, das Hochmut übet,
ein Herz, das richtig ist,
das kann sich recht bereiten,

bei Gott am höchsten steht;
mit Angst zugrunde geht;
und folget Gottes Leiten,
zu dem kommt Jesus Christ.

4

Ach mache du mich Armen
aus Güte und Erbarmen,
Zieh in mein Herz hinein
so werden Herz und Lippen

zu dieser heilgen Zeit
Herr Jesu, selbst bereit.
vom Stall und von der Krippen,
dir allzeit dankbar sein.

Text: Valentin Thilo, Mel.: Lyon 1557

ﻧﻘﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ
ﺍﻟﻐﺎﻓﺭ ﺍﻟﺫﻧﻭﺏ
ﺑﺎﻟﻧﻭﺭ ﻭﺍﻟﺣﺑﻭﺭ
ﺩﻋﺎءﻧﺎ ﻳﺟﻳﺏ

ﺑﺎﻟﺟﺩ ﻳﺎ ﺃﻧﺎﻡ
ﻓﺎﻟﺑﻁﻝ ﺍﻟﻬﻣﺎﻡ
ﻣﺟﻳﺋﻪ ﻗﺭﻳﺏ
ﺑﻧﻌﻣﺔ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ

ﻭﻣﻬﺩﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ
ﻟﺿﻳﻔﻧﺎ ﺍﻟﺻﺩﻳﻖ
ﻭﺳﻬﻠﻭﺍ ﺍﻟﺟﺑﺎﻻ
ﻭﻳﺳﺭﻭﺍ ﺍﻷﻣﻭﺭ

ًﻫﻳﺎ ﺍﺳﺗﻌﺩﻭﺍ ﺣﺎﻻ
ﻭﺍﺣﺳﻧﻭﺍ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻻ
ﺛﻡ ﺍﺗﺭﻛﻭﺍ ﺍﻟﺷﺭﻭﺭ
ﻭﺍﻟﻐﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﻼﻻ

ﻟﺗﻔﺭﺡ ﺍﻟﺳﻣﺎء
ﻳﺅﻭﻝ ﻟﻠﻔﻧﺎء
ﻳﺣﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ
ﻭﺗﺳﻌﺩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩ

ﺗﺯﺍﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﺭﺏ
ﻓﻛﺑﺭﻳﺎء ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻧﻘﺎﻭﺓ ﺍﻟﻔﺅﺍﺩ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻳﺢ

3

ﻳﺳﻭﻉ ﻳﺎ ﺫﺍ ﺍﻟﺭﺣﻣﺔ ﺇﻧﻲ ﻓﺗﻰ ﻣﺳﻛﻳﻥ
ﻲ ﻛﻝ ﺣﻳﻥ
ﻓﺟﺩ ﺑﻔﻳﺽ ﺍﻟﻧﻌﻣﺔ ﻋﻠ ﱠ
ﻣﻥ ﻣﺫﻭ ٍﺩ ﺣﻘﻳﺭ
ﺃﻧﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺑﻲ
ﻣﻥ ﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺭﺏ
ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺳﺭﻭﺭ

4

1

2

( ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﻝ

Die Nacht ist vorgedrungen, EG 16
1

Die Nacht ist vorgedrungen,
So sei nun Lob gesungen
Auch wer zur Nacht geweinet,
Der Morgenstern bescheinet

der Tag ist nicht mehr fern.
dem hellen Morgenstern!
der stimme froh mit ein.
auch deine Angst und Pein.

2

Dem alle Engel dienen,
Gott selber ist erschienen
Wer schuldig ist auf Erden,
Er soll errettet werden,

wird nun ein Kind und Knecht.
zur Sühne für sein Recht.
verhüll nicht mehr sein Haupt.
wenn er dem Kinde glaubt.

3

Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf!
Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf
von Anfang an verkündet,
seit eure Schuld geschah.
Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah.

4

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und –schuld.
Doch wandert nun mit allen
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr,
von Gottes Angesichte
kam euch die Rettung her.

5

Gott will im Dunkel wohnen
Als wollte er belohnen,
Der sich den Erdkreis baute,
Wer hier dem Sohn vertraute,

und hat es doch erhellt.
so richtet er die Welt.
der lässt den Sünder nicht.
kommt dort aus dem Gericht.

Text: Jochen Klepper, Mel.: Johannes Petzold

ﻭﺍﻟﻧﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺿﺎﺡ
ﻟﻛﻭﻛﺏ ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ
ﻓﻲ ﻅﻠﻣﺔ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ
ﻟﻠﺻﺑﺢ ﺑﺎﺭﺗﻘﺎﺏ

ﺍﻟﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﻝ
ﺗﺭﻧﻳﻣﺔ ﺍﺑﺗﻬﺎﻝ
ًﻓﻣﻥ ﺑﻛﻰ ﻁﻭﻳﻼ
ﻳﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﺗﻬﻠﻳﻼ

1

ﻳﻁﻳﻌﻪ ﺍﻟﻣﻼﻙ
ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺍﻩ
ﻟﻳﻣﺣﻭ ﺧﻁﺎﻙ
ﻗﺩ ﺟﺎء ﻣﻥ ﺳﻣﺎﻩ
ﻻ ﻳﺧﺗﺷﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﻓﻛﻝ ﺫﻱ ﺫﻧﻭﺏ
ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﻠﻭﺏ ﺑﻠﻭﻏﻪ ﺍﻟﻧﺟﺎﻩ
ٌ

2

ﺍﻟﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻔﺎﺽ ﻟﻠﻣﺫﻭﺩ ﺍﻟﻭﺿﻳﻊ
ﺗﺩﻭﻡ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ
ﻓﻣﻧﺣﺔ ﺍﻟﺧﻼﺹ
ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﻗﺩﻳﻣﺎ ً ﻣﻧﺫ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺍﻟﺳﻔﺎﻩ
ﺍﻟﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻹﻟﻪ
ﻓﺄﺭﺳﻝ ﺍﻟﻌﻠﻳﻣﺎ

3

ﻭﺗﻛﺛﺭ ﺍﻟﺫﻧﻭﺏ
ﺗﺣﻠﻭ ﻟﻙ ﺍﻟﻠﻳﺎﻟﻲ
ﻓﺎﻟﻧﺟﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺎﻟﻲ ﻳﻧﻭﺭ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ
ﻳﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﻅﻼﻡ
ﻓﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﻣﻧﻳﺭ
ﻳﺧﻠﺹ ﺍﻷﻧﺎﻡ
ﻭﺣﺑﻪ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ

4

ﻣﻧﻭﺭﺍ ً ﻣﺑﻳﻥ
ﻳﺳﺎﻛﻥ ﺍﻟﻅﻼﻣﺎ
ﻭﻳﻣﻧﺢ ﺍﻟﺳﻼﻣﺎ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﻳﺩﻳﻥ
ﻣﻥ َﻛ ﱠﻭﻥَ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩﺍ ﻳﻘﻳﻪ ﻣﻥ ﻫﻼﻙ
ﻓﺄﻋﺑﺩ ﻫﻧﺎ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺍ ﺗﻠﻖَ ﺍﻟﻧﺟﺎ ﻫﻧﺎﻙ

5

( ﺃﻧﻁﻭﺍﻥ ﺃﺑﻲ ﻋﻘﻝ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

Nun singet und seid froh, EG 35
1

Nun singet und seid froh,
jauchzt alle und sagt so:
Unsers Herzens Wonne
liegt in der Krippen bloß
und leucht doch wie die Sonne in seiner Mutter Schoß.
Du bist A und O.

2

Sohn Gottes in der Höh,
Tröst mir mein Gemüte,
durch alle deine Güte,
Zieh mich hin zu dir.

nach dir ist mir so weh.
o Kindlein zart und rein,
o liebstes Jesulein.

3

Groß ist des Vaters Huld,
Wir warn all verdorben
so hat er uns erworben
O welch große Gnad!

der Sohn tilgt unsre Schuld.
durch Sünd und Eitelkeit,
die ewig Himmelsfreud.

4

Wo ist der Freuden Ort?
da die Engel singen
und die Psalmen klingen
Eia, wärn wir da.

Nirgends mehr denn dort,
mit den Heilgen all
im hohen Himmelssaal.

Text: nach „In dulci jubilo“, Mel.: 14. Jh

ﻫﻳﺎ ﺗﺭﻧﻣﻭﺍ ﻁﺭﺍ ً ﻭﻋﻅﻣﻭﺍ
ﻁﺭﺍ ً ﻭﻋﻅﻣﻭﺍ
ﻓﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﻭﺿﻳﻊ
ﻓﺩ ﺑﺎﺕ ﻣﺗﺿﻊ
ﺑﺩء ﻭﺍﺧﺗﺗﺎﻡ

ﻫﻳﺎ ﺗﺭﻧﻣﻭﺍ
ﺑﻬﺟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ
ﻭﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻛﺭﻭﺏ
ﺃﻧﺕ ﻟﻸﻧﺎﻡ

1

ﻭﺍﻟﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻳﻙ ﻳﺎ ﻛﺭﻳﻡ
ﻣﻥ ﺟﻭﺩﻙ ﺍﻟﻌﻣﻳﻡ
ﻧﺣﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﻙ

ﻳﺎ ﺍﺑﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻵﺏ
ﻧﻔﻭﺳﻧﺎ ﺗﺷﺗﺎﻕ
ﻓﻲ ﻋﻳﺷﻬﺎ ﺗﺭﻭﻕ
ﻟﻳﺗﻧﺎ ﻫﻧﺎﻙ

2

ﻯ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ
ُ ﻭﺑﺎﺭ
ﺑﺩﻣﻪ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ
ﻁﺭﻳﻘﻪ ﺍﻟﻘﻭﻳﻡ
ﻧﺣﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﻙ

ﺃﺏٌ ﻟﻛﻝ ﺟﻭﺩ
ﻓﺎﺑﻧﻪ ﺍﺷﺗﺭﺍﻧﺎ
ﻭﻁﻔﻠﻪ ﻫﺩﺍﻧﺎ
ﻟﻳﺗﻧﺎ ﻫﻧﺎﻙ

3

ﺇﻟﻬﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ
ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺭﻧﻣﻳﻥ
ﻓﻲ ﺣﺿﺭﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ
ﻧﺣﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﻙ

ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﺩﻳﺢ
ﻫﺏ ﺑﺄﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻧﻳﻧﺎ
ﻟﻳﺗﻧﺎ ﻫﻧﺎﻙ

4

( ﺧﻠﻳﻝ ﻏﺑﺭﻳﻝ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﻳﺷﻔﻖ ﷲ ﻋﻠﻳﻧﺎ

O du fröhliche, EG 44
1

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!

ﻭﻟﻳﺑﺎﺭﻛﻧﺎ ﺍﻻﻟﻪ
ﺍﻟﺑﺎﻫﻲ ﺿﻳﺎﻩ

ﻳﺷﻔﻖ ﷲ ﻋﻠﻳﻧﺎ
ﻭﻟﻳﻧﺭﻧﺎ ﻛﻝ ﺣﻳﻥ ﻭﺟﻬﻪ

1

2

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

ﺗﺣﻣﺩ ﷲ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ
ﻭﺑﻪ ﺗﺣﻳﺎ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ

ﺗﺣﻣﺩ ﷲ ﺍﻟﺑﺭﺍﻳﺎ
ﺗﻔﺭﺡ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺟﻣﻳﻌﺎ

2

3

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringede Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

ﻋﺎﺩﻻ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺧﺻﺎﻡ
ﻣﻭﺿﺣﺎ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺳﻼﻡ

ﻫﻭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻳﻘﺿﻲ
ﻭﺷﻌﻭﺏ ﺍﻻﺭﺽ ﻳﻬﺩﻱ

3

ﺗﺣﻣﺩ ﷲ ﺍﻻﻣﻡ
ﺫﺍﺕ ﺧﺻﺏ ﻭﺩﺳﻡ

ﻧﺣﻣﺩ ﷲ ﺟﻣﻳﻌﺎ
ﺍﻋﻁﺕ ﺍﻻﺭﺽ ﻏﻼﻻ

4

ﻭﻟﻳﺑﺎﺭﻛﻧﺎ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ
ﻳﺧﺷﻰ ﺍﺳﻣﻪ ﺍﻟﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ

ﻓﻠﻳﻔﺽ ﺧﻳﺭﺍ ﻋﻠﻳﻧﺎ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ

5

Text: Johannes Daniel Falk, Heinrich Holzschulter, Mel.: Sizilien

( ﻧﺎﺻﻑ ﺍﻟﻳﺎﺯﺟﻲ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﻣﺧﻠﺻﻲ ﺷﻖ ﺍﻟﺳﻣﺎ

O Heiland, reiß die Himmel auf, EG 7
1

O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf,
reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für.

2

O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, ließ.
Ihr Wolken, brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus.

3

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal grün alles werd.
O Erd, herfür dies Blümlein bring, o Heiland, aus der Erden spring.

4

Wo bleibt du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt?
O komm, ach komm vom höchsten Saal,
komm tröst uns hier im Jammertal.

5

O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern;
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein in Finsternis wir alle sein.

6

Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod.
Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland.

7

Da wollen wir all danken dir, unserm Erlöser, für und für;
da wollen wir all loben dich zu aller Zeit und ewiglich.

Text: Friedrich Spee, Mel.: Köln 1638

ﻣﺧﻠﺻﻲ ﺷﻖ ﺍﻟﺳﻣﺎ ﻭﺍﻧﺯﻝ ﺇﻟﻳﻧﺎ ﻣﺳﺭﻋﺎ
ﺇﻗﺗﺣﻡ ﺍﻷﺑﻭﺍﺏ ﻻ ﺗﺑﻁﺊ ﺗﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺟﻝ

1

ﺇﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﺭﺏﱠ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩ ﺗﻘﻳﻡ ﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﺑﺗﻌﺎﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩُﻧﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻅﻼﻝ
ﻣﻥ ﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺗﻌﺎﻝ

2

ﻣﺭﺁﻙ ﻟﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻬﻧﺎء
ﻋ ﱠﻡ ﺍﻟﺩُﻧﻰ ﺛﻭﺏ ﺍﻟﻅﻼﻡ

ﻳﺎ ﺷﻣﺱ ﻳﺎ ﺑﺩﺭ ﺍﻟﺳﻣﺎء
ﻟﻭﻻﻙ ﻳﺎ ﺷﻣﺱ ﺍﻟﺳﻼﻡ

3

ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻡ ﻳﺑﻖَ ﻟﻧﺎ ﺇﻻ ﺷﻘﺎء ﻭﻋﻧﺎ
ﻓﺎﻧﺯﻝ ﻭﻣﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺩﻣﻭﻉ ﻗﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺭﺑﻭﻉ

4

( ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

Stille Nacht, heilige Nacht / Silent night, EG 46
1

Stille Nacht, heilige Nacht!
nur das traute, hochheilige Paar.
schlaf in himmlischer Ruh,

Alles schläft, einsam wacht
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh.

2

Stille Nacht, heilige Nacht!
durch der Engel Halleluja
Christ, der Retter, ist da,

Hirten erst kundgemacht,
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter, ist da!

3

Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.

Text: Joseph Mohr, Mel.: Franz Xaver Gruber

1

Silent night, Holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin, mother and child Holy infant, tender and mild
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

2

Silent night, Holy night
Radiant beams from thy holy face
Jesus, Lord at thy birth

3

Silent night, Holy night
Shepherds quake, at the sight
Glories stream from heaven above Heavenly, hosts sing Hallelujah.
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born.

Text: Mark Hanson

Son of God, love's pure light
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at thy birth.

 ﻟﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ،ﺑﺎﻟﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﺳﻼﻡ
ﺑﺎﻟﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﺳﻼﻡ ﻟﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ
ﻭﺍﻫﺗﻔﻲ ﻭﺳﻁ ﺍﻟﻅﻼﻡ
ﺑﺷﺭﻱ ﻛﻝ ﺍﻷﻧﺎﻡ
.ﻭﺍﻻﺧﺎء ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﻧﺷﻳﺩ ﺍﻟﻔﺩﻯ

1

ﻟﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ
ﻓﺎﺽ ﻣﻥ ﻧﺟﻡ ﺍﻟﻔﺩﺍء
ﻅﻠﻣﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ

ﺑﺎﻟﺭﺟﺎء ﺑﺎﻟﺭﺟﺎء
ﺍﻣﻠﺋﻳﻧﺎ ﻓﺎﻟﺿﻳﺎء
ﻣﺎﺣﻳﺎ ً ﺳﻧﺎﻩ

2

ﻟﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ
ﻟﻠﺧﻠﻭﺩ ﻟﻠﺧﻠﻭﺩ
ﺍﻳﻘﻅﻲ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﻠﺣﻭﺩ ﻟﻳﺭﻭﺍ ﺭﺏ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ
ﻣﺭﺗﺟﻰ ﺍﻷﻧﺎﻡ
ﻛﻭﻛﺏ ﺍﻟﺑﺭﺍﻳﺎ

3

( :)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﻭﺍﻓﻳﺕ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻣﺎ

Vom Himmel hoch, EG 24
1

„Vom Himme hoch, da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär;
der guten Mär bring ich so viel, davon ich singn und sagen will.

2

Euch ist ein Kindlein heut geborn von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein, das soll eu’r Freud und Wonne sein.

3

Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führn aus aller Not,
er will eu’r Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein.

4

Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat bereit‘,
dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben un und ewiglich.

5

So merket nun das Zeichen recht: die Krippe, Windelein so schlecht,
da findet ihr das Kind gelegt, das alle Welt erhält und trägt.“

6

Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehn hinein,
zu sehn, was Gott uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt.

8

Sei mir willkommen, edler Gast! Den Sünder nicht verschmähet hast
und kommst ins Elend her zu mir: wie soll ich immer danken dir?

9

Ach Herr, du Schöpfer aller Ding, wie bist so worden so gering,
dass du da liegst auf dürrem Gras, davon ein Rind und Esel aß!

13

Ach mein herzliebes Jesulein, mach dir ein rein saft Bettelein,
zu ruhn in meines Herzens Schrein, dass ich nimmer vergesse dein.

15

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.
Des freuet sich der Engel Schar und singet uns solch neues Jahr.

Text: Martin Luther, Mel.: Martin Luther

ﺑﻧﺑﺈ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ
ﺑﺷﺭﺍﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ

ﻭﺍﻓﻳﺕ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻣﺎ
ﺇﻧﻲ ﺃﺯﻑ ﻟﻠﻣﻼ

1

ﻗﺩ ﻭﻟﺩﺕ ﺧﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﻥ
ﺑﺷﺭﺍ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻥ

ﺇﻥ ﺍﻟﺑﺗﻭﻝ ﻣﺭﻳﻣﺎ
ﻁﻔﻼً ﺟﻣﻳﻼً ﻗﺩﻣﺎ

2

ﻭﻫﻭ ﻟﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﻳﻥ
ﻭﻳﻐﻔﺭ ﺍﻹﺛﻡ ﺍﻟﺩﻓﻳﻥ

ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﺭﺑﻧﺎ
ﻳﻧﻘﺫﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎ

3

ﺇﻟﻬﻧﺎ ﺍﻵﺏ ﺍﻟﺻﻣﺩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺳﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺩ

ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻳﻣﻧﺣﻧﺎ
ﻳﻣﺗﻌﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻫﻧﺎ

4

ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺫﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﻭﺩﻳﻊ
ﻣﻥ ﺃﻭﺟﺩ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﺳﻳﻊ

ﻭﺍﻋﺟﻳﺑﺎ ً ﺷﺎﻉ ﺍﻟﺧﺑﺭ
ﻳﺑﺩﻭ ﻓﻘﻳﺭﺍ ً ﻣﺣﺗﻘﺭ

ﻭﻟﻧﻬﺗﻔﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ
ﻭﺣﻳﺩﻩ ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﺧﻁﺎﺓ

ﻓﻠﻧﺑﺗﻬﺞ ﺟﻣﻳﻌﻧﺎ
ﷲ ﻗﺩ ﻭﻫﺑﻧﺎ

ﻟﻡ ﻳﺣﺗﻘﺭ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺫﻧﻭﺏ
ﺃﻫﻼً ﺑﻪ ﺿﻳﻔﺎ ً ﻛﺅﻳﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺿﻳﻖ ﺯﺍﺭﻧﻲ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ﻓﺎﻟﺷﻛﺭ ﻳﻬﺩﻯ ﻟﻠﺣﺑﻳﺏ
ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻓﻘﻳﺭ
ﻓﻲ ﻣﺫﻭﺩ ﺑﺩﺍ ﺣﻘﻳﺭ

ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻘﺎ ً ﻫﺫﻱ ﺍﻟﺩﱡﻧﻰ
ﻣﺣﺗﻣﻼً ﻛﻝ ﺍﻟﻌﻧﺎ

ﺳﻊ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﺳﻳﺢ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻠﺅﻩ ﺍﻟﺫﻫﺏ
ّ ِ ﻟﻭ ﻭ
ﻟﺿﺎﻕ ﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺳﻳﺢ ﻭﻟﻳﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﺟﺏ

5

6

7

8

9

( ﺷﺩﻳﺩ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

Go tell it on the mountain / Geht, ruft es von den Bergen
Refr.

1

Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born
While shepherds kept their watching
Over silent flocks by night
Behold throughout the heavens
There shone a holy light

2

The shepherds feared and trembled
When lo! above the earth
Rang out the angels chorus
That hailed the Savior's birth

3

Down in a lowly manger
The humble Christ was born
And God sent us salvation
That blessèd Christmas morn

Refr.

Geht, ruft es von den Bergen,
Über die Hügel, weit ins Land
Geht, ruft es von den Bergen:
„Der Heiland ist gebor’n.“

1

Ein Engel sagt’s den Hirten:
„Steht auf, habt keine Furcht.
Ich bringt euch große Freude,
Für euch uns alle Welt.“

2

„Wollt ihr das Kindlein finden,
So geht nach Bethlehem.
Dort liegt es in der Krippe
Und ist doch Christ der Herr.“

ﺭﻭﺡ ﺯﻭﺭﻫﻥ ﺑﺑﻳﺗﻬﻥ
ﺑﻳﺗﻥ ﻓﻘﻳﺭ ﻣﺎ ﻋﻧﺩﻥ ﺷﻲ
ﻗﻠﻥ ﻭﻟﺩ ﻳﺳﻭﻉ

ﺭﻭﺡ ﺯﻭﺭﻫﻥ ﺑﺑﻳﺗﻬﻥ
ﺭﻭﺡ ﺯﻭﺭﻫﻥ ﺑﺑﻳﺗﻬﻥ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ

ﺩﻫﺏ ﻟﻬﻥ ﺷﻲ ﻧﻬﺎﺭ
ﻟﻭﻥ ﺳﻭﺍﺩ ﺗﻳﺎﺑﻬﻥ
ﻋﻠﻖ ﻗﻣﺭ ﻋﺎ ﺑﻭﺍﺑﻬﻥ ﻓﻲ ﺑﺭﺩ ﺧﺩﻟﻥ ﻧﺎﺭ

1

ﻋﺗﻘﺕ ﺳﻧﻳﻥ ﻋﻳﺎﺩﻫﻥ ﻣﺎ ﻳﻭﻡ ﻟﺑﺳﻭﺍ ﺟﺩﻳﺩ
ﻭﺑﻌﺩﻥ ﺻﻐﺎﺭ ﻭﻻﺩﻫﻥ ﻳﺎ ﻋﻳﺩ ﺯﻭﺭﻥ ﻳﺎ ﻋﻳﺩ

2

ﺑﻳﺗﻥ ﻓﻘﻳﺭ ﻣﺎ ﻋﻧﺩﻥ ﺷﻲ
 ﺍﻟﻠﻳﻠﺔ ﺧﻠﻖ ﻳﺳﻭﻉ... ﻗﻠﻥ ﺧﻠﻖ ﻳﺳﻭﻉ

ﺭﻭﺡ ﺯﻭﺭﻫﻥ ﺑﺑﻳﺗﻬﻥ
ﺭﻭﺡ ﺯﻭﺭﻫﻥ ﺑﺑﻳﺗﻬﻥ
(:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﺷﺭﻑ
ّ ِ ًﺃﻫﻼً ﻭﺳﻬﻼ

Wie soll ich dich empfangen? EG 11
1

2

Wie soll ich dich empfangen
o aller Welt Verlangen,
O Jesu, Jesu, setze
damit, was dich ergötze,

und wie begegn ich dir,
meiner Seelen Zier?
mir selbst die Fackel bei,
mir kund und wissend sei.

Dein Zion streut dir Palmen
und ich will dir in Psalmen
Mein Herze soll dir grünen
und deinem Namen dienen,

und grüne Zweige hin;
ermuntern meinen Sinn.
in stetem Lob und Preis
so gut es kann und weiß.

3

Was hast du unterlassen
zu meinem Trost und Freud,
als Leib und Seele saßen
in ihrem größten Leid?
Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht,
da bist du, mein Heil kommen, und hast mich froh gemacht.

4

Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los;
ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß
und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut,
das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut.

5

Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt
als das geliebte Lieben,
damit du alle Welt
in ihren tausend Plagen
und großen Jammerlast,
die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast.

Text: Paul Gerhardt, Melodie: Johann Crüger

ﻭﺃﻧﻌﻡ
ﺃﻛﺭﻡ
ﺷﺭﻑ
ّ ِ ًﺃﻫﻼً ﻭﺳﻬﻼ
ِ
ﻳﺎ ﺧﻳﺭ ﻗﺎﺩﻡ
ﻳﺎ ﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﻠﻭﻙ
 ﻣﺷﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻳﺩﻱ-ﻳﺳﻭﻉ ﺃﻧﺕ ﺿﻊ ﻟﻲ ﺍﻝ
ﻟﻣﺟﺩ ﺳﻳﺩﻱ
ﺣﺗﻰ ﻳﻔﻳﺽ ﻧﻭﺭﻱ

1

ﺑﺄﺧﺿﺭ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ
ﺛﻧﺎﻙ ﻳﺎ ﺟﻠﻳﻝ
ﻳﺩﻳﻡ ﻣﺩﺣﻛﺎ
ﻭﻳﺣﻣﺩ ﺍﺳﻣﻙ

َﻛﺭﻣﺗﻙ
ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ﱠ
ﻭﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺷﻳﺩ
ﺑﺑﻬﺟﺔ ﻓﺅﺍﺩﻱ
ﻭﻳﺭﻓﻊ ﺍﻟﺗﻬﻠﻳﻝ

2

ﺳﻧﺎء ﻣﺟﺩﻙ
ﻣﻥ ﻓﺭﻁ ﺣﺑﻛﺎ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺗﻌﻳﺱ
ﺑﺎﻟﻧﻔﺱ ﻭﺍﻟﻧﻔﻳﺱ

ﻓﺄﻧﺕ ﻗﺩ ﺗﺭﻛﺕ
ﻭﺟﺋﺕ ﻟﻠﻌﺫﺍﺏ
ﺑﺭﺣﻣﺔ ﺭﺛﻳﺕ
َﻭﻓﻲ ﻓﺩﺍﻩ ﺟﺩﺕ

3

ﻳﻌﻭﺩ ﻛﻲ ﻳﺩﻳﻥ
ﻭﻛﻲ ﻳﺯﻳﺩ ﺃﺟﺭ
ﺗﻌﺎﻝ ﻳﺎ ﻳﺳﻭﻉ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﻣﻌﻙ

4

ﻣﻥ ﺭﻓﺿﻭﺍ ﻓﺩﺍﻩ
ﻣﻥ ﻅ ﱠﻝ ﻓﻲ ﺭﺿﺎﻩ
ﻭﺍﺧﻁﻑ ﺧﺭﺍﻓﻛﺎ
ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﻋﺭﺳﻛﺎ

( ﺧﻠﻳﻝ ﻏﺑﺭﻳﻝ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

ﻫﻠﻡ ﺑﻧﺎ ﻣﻌﺷﺭ ﺍﻟﻣﺅﻣﻧﻳﻥ

Herbei, o ihr Gläub’gen, EG 45 /
O come, all ye faithful
1

Herbei, o ihr Gläub'gen, fröhlich triumphierend,
O kommet, o kommet
nach Bethlehem!
Sehet das Kindlein,
uns zum Heil geboren!

ﺍﻟﻰ ﺑﻳﺕ ﻟﺣﻡ ﻧﺳﺭ ﻣﻧﺷﺩﻳﻥ
 ﻟﻪ ﻋﺎﺑﺩﻳﻥ،ﺏ
ٍ ﻟﻧﺳﺟﺩ ﺑﺣ

ﻫﻠﻡ ﺑﻧﺎ ﻣﻌﺷﺭ ﺍﻟﻣﺅﻣﻧﻳﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﻟﺩﻯ ﺳﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻥ

1

Refr. O lasset uns anbeten,
O lasset uns anbeten

o lasset uns anbeten,
den König, den Herrn!

ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺟﺎء ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺫﻭﺩ
 ﻟﻪ ﻋﺎﺑﺩﻳﻥ،ﺏ
ٍ ﻟﻧﺳﺟﺩ ﺑﺣ

ﻣﻠﻳﻙ ﺍﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺍﻟﺳﺭﻣﺩﻱ
ﺑﺭﺏ ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻠﻧﻘﺗﺩ

2

2

Du König der Ehren,
Verschmähst nicht,
Du wahrer Gott

Herrscher der Heerscharen,
zu ruhen in Marien Schoß,
von Ewigkeit geboren.

ﺑﻛﻝ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﻟﺫﻛﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ
ﻭﻧﺣﻧﻲ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ ﻟﻪ ﻋﺎﺑﺩﻳﻥ

ﺟﻧﻭﺩ ﺍﻻﻋﺎﻟﻲ ﺍﺷﻳﺩﻭ ﺍﻟﻣﺩﻳﺢ
ﻓﻳﻣﻼ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺿﺎء ﺍﻟﻔﺳﻳﺢ

3

3

Kommt, singet dem Herren, singt ihm, Engelchöre!
Frohlocket, frohlocket,
ihr Seligen:
Ehre sei Gott
im Himmel und auf Erden!

ﻫﻭ ﺍﺑﻥ ﺍﻻﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﻳﺭ ﺍﻻﺣﺩ ﻭﻛﻠﻣﺗﻪ ﻗﺩ ﺍﺗﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺳﺩ
ﻟﻧﺳﺟﺩ ﺑﺣﺏ ﻟﻪ ﻋﺎﺑﺩﻳﻥ
ﻭﻣﻥ ﻣﻠﻛﻪ ﺛﺎﺑﺕ ﻟﻼﺑﺩ

4

ﻟﻙ ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﺳﺭﻣﺩ ﻭﺷﻛﺭ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻻ ﻳﻧﻔﺫ
ﻧﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛﻧﺎ ﺷﺎﻛﺭﻳﻥ
ﻓﺎﺳﻧﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎﻳﺎ ﺍﺑﻧﻙ ﺍﻻﻭﺣﺩ

5

4

Ja, dir, der du heute
Herr Jesu, sei Ehre
Dir, fleischgewordnes

Mensch für uns geboren,
und Preis und Ruhm,
Wort des ewgen Vaters!

Text: Friedrich Heinrich Ranke (Adeste fideles), Melodie: John Reading

( ﺇﻟﻳﺎﺱ ﻣﺭﻣﻭﺭﻩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ
1

O come all ye faithful,
O come ye, O come ye
Come and behold Him

Joyful, and triumphant,
To Bethlehem!
Born the King of angels!

Chorus: O come, let us adore Him, Christ the Lord!
2

Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
O sing, all ye bright hosts Of heav'n above!
Give to our Father
glory in the highest!

3.

All hail, Lord, we greet Thee, Born this happy morning,
O Jesus, for evermore be Thy name adored.
Word of the Father,
Now in the flesh appearing!

Text: John Wade

2

3

4

Christ by highest heav'n adored,
Late in time, behold Him come,
Veiled in flesh the Godhead see,
Pleased as man with men to dwell,
Hark! the herald angels sing,

ﻣﻊ ﻣﻼﻙ ﷲ ﺟﻧﺩ

Christ the everlasting Lord:
Offspring of a virgin's womb.
Hail th'incarnate Deity!
Jesus our Immanuel.
"Glory to the newborn King."

Hail the heav'n born Prince of Peace! Hail the Sun of righteousness!
Light and life to all He brings,
Ris'n with healing in His wings.
Mild He lays His glory by,
Born that man no more may die,
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hark! the herald angels sing,
"Glory to the newborn King."
Come, Desire of nations, come,
Oh, to all Thyself impart,
Hark! the herald angels sing,
Peace on earth and mercy mild,
Hark! the herald angels sing,

Fix in us Thy humble home;
Formed in each believing heart!
Glory to the newborn King;
God and sinners reconciled!
Glory to the newborn King!

Text: Charles Wesley / George Whitefield, Melodie: Felix Mendelsohn-Bartholdy
1

Boten rufen überall:
Frieden auf der ganzen Erde.
Wer die Neuigkeit gehört,
das die Engel uns gelehrt:
Boten rufen überall:

„Rühmt das Königskind im Stall!
Gott und Mensch: ein neuer Bund!“
stimme ein in dieses Lied,
„Gott als Kind im Stall verehrt!
„Rühmt das Königskind im Stall!

2

Den Propheten einst schon sahn, künden Engel heute an.
Eine junge Frau gebar
den, der vor der Welt schon war.
Heil dem Gott in Knechtsgestalt! Ewigkeit sprang in die Zeit,
kehrte bei uns Menschen ein, uns „Immanuel“ zu sein.
Boten rufen überall:
„Rühmt das Königskind im Stall!

3

Friedensbringer unsrer Zeit! Sonne der Gerechtigkeit!
Licht und Leben, Trost und Heil
unter seinen Flügeln weilt.
Seine Krone legt er ab,
reißt die Menschheit aus dem Grab.
Eine neue Welt entspringt
durch ein kleines, schwaches Kind.
Boten rufen überall:
„Rühmt das Königskind im Stall!

Text:

ﻣﻊ ﻣﻼﻙ ﷲ ﺟﻧﺩ ﻟﺭﻋﺎﺓ ﻗﺩ ﻅﻬﺭ
ﺣﻭﻟﻪ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺗﺷﺩﻭ ﺑﺧﻼﺹ ﻟﻠﺑﺷﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻰ \ ﻣﺟﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﺳﻼﻡ
ﻭﺳﺭﻭﺭ ﻟﻼﻧﺎﻡ
ﻭﻟﻪ ﺷﻛﺭ ﻭﺣﻣﺩ
ٌ

1

ﺍﺳﻣﻌﻭﺍ ﻟﺣﻥ ﺍﻟﺛﻧﺎء ﻣﻥ ﺟﻧﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻩ
ﺳﺑﺣﻭﺍ ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻻﻟﻪ
ﺑﻘﻳﺎﺛﻳﺭ ﺍﻟﺳﻣﺎء
ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﻣﺿﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺫﻭﺩ
ﻣﻠﻛﻪ ﻣﻠﻙ ﺻﺣﻳﺢ ﺩﺍﺋﻡ ﻟﻼﺑﺩ

2

ﻭﺗﺭﺍﻧﻳﻡ ﺍﻟﺻﻔﺎ
ﺗﺎﺭﻛﺎ ﻣﺟﺩ ﻋﻼﻩ
ﺍﺷﺭﻗﺕ ﺷﻣﺱ ﺳﻧﺎﻩ ﺑﺟﻧﺎﺣﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﻔﺎ
ﻭﺍﺭﻓﻌﻲ ﺻﻭﺕ ﺍﻟﻣﺩﻳﺢ
ﻓﻬﻠﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺭﺍﻳﺎ
ﻫﻭﺫﺍ ﺍﻟﻣﺎﺣﻲ ﺍﻟﺧﻁﺎﻳﺎ ﺭﺑﻧﺎ ﺍﻟﻔﺎﺩﻱ ﻟﻣﺳﻳﺢ

3

( ﻣﺗﺭﻱ ﺍﻟﺣﺩﺍﺩ:)ﻛﻠﻣﺎﺕ

Hark! The herald angels sing /
Boten rufen überall
1

Hark! The herald angels sing
Peace on earth and mercy mild;
Joyful, all ye nations rise,
With angelic host proclaim,
Hark the herald angels sing,

"Glory to the newborn King;
God and sinners reconciled."
Join the triumph in skies;
"Christ is born in Bethlehem!"
"Glory to the newborn King."

ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ

Freue dich, Welt, dein König naht /
Joy to the world
1

Freue dich, Welt, dein König naht.
Er kommt nach seines Vaters Rat,

Mach deine Tore weit.
der Herr der Herrlichkeit,

2

Jesus kommt bald, mach dich bereit.
Sein Zepter heißt Barmherzigkeit

Er hilft aus Sündennacht.
und Lieb ist seine Macht,

3

Freuet euch doch, weil Jesus siegt,
Des Satans Reich darnieder liegt,

sein wird die ganze Welt.
weil Christ ihn hat gefällt,

Text: Johannes Haas

1

Joy to the world, the Lord is come!
Let every heart prepare Him room,

2

Joy to the earth, the Savior reigns!
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills and plains Repeat the sounding joy.

3

No more let sins and sorrows grow,
He comes to make His blessings flow

4

Let earth receive her King;
And heaven and nature sing.

Nor thorns infest the ground;
Far as the curse is found.

He rules the world with truth and grace, And makes the nations prove
The glories of His righteousness,
And wonders of His love.

Text: Isaac Watts, Melodie Lowell Mason / Georg Friedrich Händel

ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ ﻓﻠﺗﻔﺭﺡ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ
ﻟﻳﻐﻔﺭ ﺍﻟﺫﻧﻭﺏ
ﻓﻳﻪ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ

1

ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ ﻭﺑﻬﺟﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ
ﺑﺭﺣﻣﺔ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ
ﻧﻠﻧﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ

2

ﻭﺍﻓﺕ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﻼﻙ
ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻷﻓﻼﻙ

ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﺑﺷﺭﺕ ﺑﺎﻟﻣﻧﻘﺫ ﻓﻲ

3

ﺑﺎﻟﻛﻭﻛﺏ ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻧﻳﺭ
ﻓﻳﻪ ﺃﺗﺕ ﺭﺳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺭ ﻣﻥ ﺁﺧﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ

4

ﺑﻣﻭﻟﺩ ﺍﻟﺭﺏ
ﺗﺳﺑﻳﺣﺔ ﺍﻟﺣﺏ

ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﻧﻲ
ﻓﺳﺑﺣﻭﺍ ﺍﻟﻣﻭﻟﻰ ﺍﻟﻐﻧﻲ

5

( :)ﻛﻠﻣﺎﺕ

