
1 

Liturgische Gebräuche und Ordnungen 

In der Syrisch Orthodoxen Kirche 

1 - Wenn du die Kirche beitrittst sage:  
Ich komme mit Brandopfern in dein Haus, 

ich erfülle dir meine Gelübde. 

1a - Neige dein Haupt vor dem  Altar-

tisch und sprich:  

Gott, dein Haus habe ich betreten,  und 

vor deinem Thron habe ich mich verneigt, 

himmlischer König, vergib mir meine 

Vergehen, die ich vor dir begangen habe. 

2 - Fange dann an zu beten dreimal:  

Qurie eleison. Qurie eleison. Qurie elei-

son. 

3 -  Dann bekreuze dich und bete: 

Bshem Abo 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des heiligen Geistes, ein wahrer Gott. 

Amen.  

HYODE UTUKOSO BHITO 

SURYOYTO 

1. Inaqla dhebrat li Hito glozem

demmat:  

Gdothe no lubaytaydhuch b´Iqoro 

gumwafe (gdobeno) eluch ana-

dhraydhi. 

1a. Sḡad qmu Fothuro dahaye umar 

Haucha: 

Lubaytaydhuch Aloho Haberno qmu 

Kursiyayduch Sḡedhli. Malko 

Shmayono Msamehli kulmede 

dhatino qumuch. 

2- Inaqla demsharat bislutho 3 

naqlat glozem demmat: (Qur 

yelayson)  (Marham ahlayna) 

3 - Bether greshmat unisho duslibo 

hal fothuch glozem demmat:  

Bshem Abo wabro uruho Qaddisho 

had Aloho Shariro. Amin. 

ܒܥܕܬܐ ܣܐܘܛܘܟ ܥ̈ܝܕܐ
 ܣܘܪܝܝܬܐ

ܠ ܐ̱ܰܢܬ  ܐ܆
ܶ
ܰܡܬܝ ܕܳܥܐ

ܶ
ܽܟܠ ܐ

ܐ 
ܳ
 ̰ܐܰܡܪ:ܠܥܺܕܬ

ܐ ܠܰܒܝܳܬܟ ܺܒܐܝܳܩܳܪܐ 
ܶ
ܬ
ܺ
ܶܘܐܦܪܳܥܟ ܐ

ܶܢܕܰܪܝ.
 ܰܡܪ:ܰܚܝ ܶܐ ܘܐ̰  ܣܽܓܘܕ ܩܳܕܡ ܳܦܽܬܘܪ

ܳܗܐ ܶܥܶܠܬ ܰܘܩܳܕܡ  
ܳ
ܠܰܒܝܳܬܟ ܰܰܐ

ܬ ܰܡܠܳܟܐ ܫܰܡܝܳܢܳܐ  ܺܒܝܡ ܺܕܝܳܠܟ ܶܣ݂ܓܶܕ݂
ܰܚܳܣܐ ܺܠܝ ܽܟܠ ܰܕܚܺܛܝܬ ܳܠܟ܀

ܐ ܒ܆
ܳ
ܬܳܠܬ  ܳܡܐ ܰܕܡܰܫܶܪܐ ܐ̱ܰܢܬ ܰܒܨܽܠܘܬ

ܐܰܡܪܙܰܒܢܺܝ ܢ 
ܺ
ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܣܘܢ:  :ܳܙܶܕܩ ܕܬ

ܽܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ: ܽܩܘܪܝܶܐܰܠܝܣܘܢ܀

݀ܳܐ ܰܕܨܠܺ  ܓ܆
ܳ
ܬ
ܳ
ܝܳܒܐ ܘܶܟܢ ܪܽܫܘܡ ܐ
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ܳܗܐ ܰܫܺܪܝܳܪܐ 

ܳ
ܰܘܒܳܪܐ ܘܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܚܕ ܰܰܐ

 ܐܰܺܡܝܢ܀
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4 -      Qadisch, qadisch, qadisch 

Heilig, heilig, heilig Herr, allmächtiger 

Gott. Himmel und Erde sind erfüllt von 

deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. 

Gesegnet, der gekommen ist und kommen 

wird im Namen des Herrn, Gottes. 

Hosanna in der Höhe.  

5 -                 Qadischat Aloho 
Heilig bist du o Gott. Heilig bist du, All-

mächtiger. Heilig bist du, Unsterblicher, 

der du für uns gekreuzigt wurdest. Erbar-

me dich unser  ( 3 x ) 

Herr, habe Erbarmen mit uns, Herr,      

hab Mitleid und Erbarmen mit uns. Herr, 

nimm unsere Anbetung und unsere Gebe-

te an  und hab Erbarmen mit uns.  

Ehre sei dir, o Gott. Ehre sei dir, o Schöp-

fer. Ehre sei dir, Christus-König, der du 

Erbarmen mit den Sündern, deinen Die-

nern hast. 

4 -   Qadisch, qadisch, qadisch 

Qaddish, qaddish qaddish Moryo 

haylthono hau damleyn Shmayo 

warho men teshbhothe ushahno 

bamraume brích detho wothe bash-

me dmoryo Alohan, teshbuhto bam-

raume. 

5 -     Qadischat Aloho 

Qadishat Aloho, Qadishat 

haylthono, Qadishat lo moyuto 

destlebt hlofayn, ethraham'layn.  

(3 Naqlat) 

Moran ethrahamhlayn, moran hus 

urahemhlayn, moran qabel 

teshmeshtan waslawothan, ethraham 

hlayn. 

Shubho loch Aloho, Shubho loch 

boruyo, shubho loch Malko Mshiho, 

dhoyen lhatoye Habdayk 

barechmor. 

 ܕ܆           ܰܩܺܕܝܫ
ܰܩܺܕܝܫ ܰܩܺܕܝܫ ܰܩܺܕܝܫ ܳܡܪܝܳܐ ܰܚܝܠܳܬܳܢܐ 
ܰܗܘ ܰܕܡܶܠܝܢ ܫܰܡܝ ܳܐ ܰܘܐܪܳܥܐ ܶܡܢ 
ܘܰܫܥܢܳܐ ܰܒܡܰܪܘܶܡܐ. 

ܽ
ܳܚܶܬܗ. ܐ ܫܒ 

ܶ
ܬ

ܐ
ܶ
ܐ ܳܘܐܬ

ܳ
ܕܳܡܪܝܳܐ  ܰܒܫܶܡܗ  ܒܺܪܝܟ ܶܕܐܬ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܰܒܡܰܪܘܶܡܐ܀
ܶ
ܳܗܐ ܬ

ܳ
ܰܰܐ
ܳܗܐ܆ ܗ

ܳ
ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܰܰܐ

ܰܚܝܠܳܬܳܢܐ.  ܳܗܐ. ܰܩܺܕܝܰܫܬ
ܳ
ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܰܰܐ

ܐ. ܕܶ 
ܳ
ܨܛܶܠܒܬ ܐܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܳܠ ܳܡܝܽܘܬ

ܬܰܪܰܚܡ
ܶ
)ܬܳܠܬ ܥܰܠܝܢ܀ܚܳܠܰܦܝܢ ܐ

ܙܰܒܢܺܝ ܢ(
ܬܰܪܰܚܡ

ܶ
ܥܰܠܝܢ. ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ  ܳܡܰܪܢ ܐ
ܰܩܶܒܠ ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢ. ܳܡܰܪܢ

ܫܶܡܫܰܬܢ ܰܘܨܠܰ 
ܶ
ܬܰܪܰܚܡ ܬ

ܶ
ܢ ܐ

ܰ
ܬ ܘ ܳ

  ܥܰܠܝܢ܀
ܳܗܐ. ܫܽ 

ܳ
ܘܒܳܚܐ ܳܠܟ ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ ܰܰܐ

 ܰܡܠܳܟܐܳܒܽܪܘܝܳܐ. ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ 
ܢ ܠܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰܥܒܰܕܝ ܟ. 

ܶ
ܕܳܚܐ ܡܺܫܝܳܚܐ

ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ܀



3 

6 -              Abun dbashmayo 
Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im 

Himmel so auf Erden. Unser tägliches 

Brot  gib uns heute, und vergib uns unsere 

Sünden, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. Führe uns nicht in Versu-

chung, sondern erlöse uns von dem Bö-

sen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit und in Ewigkeit. 

Amen. 

7 - Wenn der Diakon mit dem Weih-

rauchfass durch die Kirche geht, strecke 

deine rechte Hand aus und empfange  den 

wohlriechenden Weihrauch. Dabei bete:  

Der wohlriechende Rauch duftet nun in 

der Luft, empor zur  Jungfrau Maria, die 

Gottesgebärerin. Uns soll durch ihre Ge-

bete geholfen werden.  

6 -         Abun dbashmayo 

Abun dbashmayo nethqadash 

shmoch, tithe Malkuthoch nehwe 

sebyonoch aykano dbashmayo of 

barho. hablan Lahmo dsunqonan 

yawmono washbuq lan haubayn wa-

htohayn. Aykano dof hnan shbaqan 

lhayobayn, lo tahlan lnesyuno elo 

fason men Bisho metul d-diloch hi 

Malkutho, haylo uteshbuhto, lholam 

holmin, Amin. 

7 - Inaqla dkorech ushamosho baynu 

Hamo ufirmo biydhe, fshat (mau-

rech) iyduch umaqbel lu Hetro ba-

simo umar: 

Riho basimo kofoyeh boyar, 

labthulto Maryam yoldath Aloho, 

demhadrolan baslawothaydhah. 

 ܐܰܒܘܢ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ܆    ܘ
ܟ. 

ܳ
ܐ ܰܡܠܽܟܘܬ

ܶ
ܐܬ
ܽ
ܶܢܬܰܩܰܕܫ ܫܳܡܟ. ܬ

ܦ 
ܳ
ܶܢܗܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܝܰܟܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ. ܐ
ܳܩܢܰܢ. ܰܒܐܪܳܥܐ. ܰܗܒܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ ܕܽܣܘܢ

ܰܒܝܢ  ܝܰܘܳܡܢܳܐ ܰܘܫܽܒܘܩ ܰܠܢ ܰܚܘ 
ܦ ܚܢܰܢ ܫܰܒܩܢ 

ܳ
ܳܛܰܗܝܢ. ܐܰܝܰܟܢܳܐ ܕܐ ܰܘܚ 

ܥܰܠܢ ܠܢܶܣܝܽܘܳܢܐ. 
ܰ
ܠܰܚܝܳܰܒܝ ܢ. ܘܳܳܠ ܬ

ܳܳܠ 
ܶ
ܢ ܶܡܢ ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܽܛܠ ܕܺܕܝܳܠܟ ܰܦܨܳ ܐ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ 
ܶ
ܐ. ܘܰܚܝܳܳܠ ܘܬ

ܳ
ܝ ܰܡܠܽܟܘܬ ̱ܗܺ

ܠܥܰܳܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢ. ܐܰܺܡܝܢ܀

ܕܳܟܶܪܟ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ ܘܰܡܥܰܛܪ ܆ܙܙ ܳܡܐ
ܦܽܫܘܛ  ܰܥܳܡܐ. ܬܺܦܝܪܳܡܐ ܰܒܝܢܳ 

ܝܳܕܟ ܘܰܩܶܒܠ ܠܶܥܛܳܪܐ ܰܗܢܺܝܳܐܐ ܘܐ̰ 
ܺ
:ܰܡܪܐ

ܺܪܝܳܚܐ ܰܒܺܣܝܳܡܐ ܳܗܐ ܳܦܐܰܚ ܳܒܐܐܰܪ. 
ܗܳ 
ܳ
ܐ. ܰܠܒܬܘܠܳܬܐ ܰܡܪܝܰܡ ܝܳܠܰܕܬ ܰܰܐ

̇ܗ܀
ܳ
ܳܘܬ
ܰ ܰܘܚܢܰܢ ܶܢܬܰܥܰܕܪ ܰܒܨܠ 
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8 - Während der Lesung des Evangeli-

ums bete nicht, sei aber ordentlich und 

empfange still den Frieden des Herrn und 

sage: 

Wir glauben und bekennen. 
9 - Wenn der Priester sich zum Volk 

wendet und mit  ausgestreckten Händen 

sagt: ’’Meine geliebten Brüder, vergebt 

mir und betet für mich ,dass der Herr 

meine  Opfergabe Qurbono oder 

Gebete Betend  strecke  auch  du deine 

Hände aus und sage: 

Der Herr nehme deine Opfergabe oder 

Gebete ( Husoyo /Teschmeschto) an, und 

er möge uns helfen durch deine Gebete. 

10 - Der Ministrant neigt sein Haupt zur 

Tür des Altars und spricht leise: 

Ich werde zum Altar des Herren treten, 

zum Herren, der meine Kindheit erfreut. 

11 - Neigt sein Haupt vor dem  Altar-

tisch und spricht: 

Gott, dein Haus habe ich betreten,  und 

vor deinem Thron habe ich mich verneigt, 

himmlischer König, vergib mir meine 

Vergehen, die ich vor dir begangen habe. 

8 - Inaqla du-kohno dqore umgalyun 

hat lo mssalat. Hway mtakso ukalyo 

maqbel Ushlomo demshiho glozem 

demmat. 

Mhaymninan umaudenan 

9 - Inaqla dukohno dkofoshet (Mou-

rech) iydhothe lafu Hamo komer: 

Ahay uhabibay 

Hat ste fshat (Mourech)  iydhotuch 

glozem demmat: Moryo maqbel 

(Qurbonoch, Teshmeshtoch, Hus-

oyoch) welan demhader baslawo-

thayduch. 

10 - Inaqla dhober ushamosho 

lumadhbho gdomer: 

Gdothe no su Madhbho daloho. 

Ugab Aloho dkomafseh   

italyuthaydhi. 

11 – Gsoḡedh qmu fothuro dahaye 

gdomer Haucha: 

Lubaytaydhuch Aloho Haberno qmu 

Kursiyayduch Sḡedhli. Malko 

Shmayono Msamehli kulmede 

dhatino qumuch. 

ܰܘܢܶܓܠܝܽܘܢ ܳܳܠ ܬܰܨܳܶܠ.  ܆ܚ
ܶ
ܒܶܩܪܝܳܢܳܐ ܕܐ
ܰܘܟܢܺܝܳܟܐ ܰܩܶܒܠ  ܗܺܘܝ ܡܰܛܟܳܣܐ 

ܐܰܡܪ:
ܺ
ܰܠܫܳܠܳܡܐ ܳܡܳܪܳܢܝܳܐ ܘܳܙܶܕܩ ܕܬ

 ܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ.
̱ܗܝ  ܆ܛ ܝܰܕܘ 

ܺ
ܳܡܐ ܕܳܟܗܳܢܐ ܳܦܶܫܛ ܐ

 ܐܰܰܚܝ  ܘܰܚܺܒܝ ܰܒܝ. :ܳܘܐܰܡܪܠܳܘܬ ܰܥܳܡܐ 
ܝܳܕܟ ܘܳܙܶܕܩ 

ܺ
ܐ̱ܰܢܬ ܶܕܝܢ ܳܗܰܟܢܳܐ ܦܽܫܘܛ ܐ

ܐܰܡܪ:
ܺ
ܳܡܪܝܳܐ ܢܰܩܶܒܠ ܽܩܘܪܳܒܢܳܟ )ܐܰܘ  ܕܬ

ܫܶܡܫܳܬܟ
ܶ
ܘܰܠܢ ܢܥܰܰܕܪ   (ܽܚܘܳܣܝܳܟܐܰܘ  ܬ

ܟ܀
ܳ
ܳܘܬ
ܰ  ܰܒܨܠ 
ܠ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ ܠܰܡܕܒܳܚܐ  ܆ܝ

ܶ
ܰܟܕ ܳܥܐ

 
ܳ
 ܰܡܪ:ܐ

ܺ
 ܐ
ܶ
ܐ. ܗܳ ܰܳܐ ܗ ܕܰ ܕܒܚܶ ܬ ܡܰ ܐ ܠܘܳ ܬ

 ܠܘܳ ܘܰ 
ܳ
ܘܬܝ.ܠܝܽ ܐ ܛܰ ܕܶ ܡܚܰ ܐ ܕܰ ܗܳ ܬ ܰܰܐ

ܳܣܶܓܕ ܩܳܕܡ ܳܦܽܬܘܪ ܰܚܝ ܶܐ ܳܘܐܰܡܪ:܆ ܝܐ
ܳܗܐ ܶܥܶܠܬ ܰܘܩܳܕܡ ܺܒܝܡ 

ܳ
ܠܰܒܝܳܬܟ ܰܰܐ

ܬ ܰܡܠܳܟܐ ܫܰܡܝܳܢܳܐ ܰܚܳܣܐ  ܺܕܝܳܠܟ ܶܣ݂ܓܶܕ݂
 ܺܠܝ ܽܟܠ ܰܕܚܺܛܝܬ ܳܠܟ܀
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12 - Er küsst die Ecken vom Altartisch 

und spricht leise: 

Herr Gott erleuchte uns, und Binde Herr, 

unsere Feste mit den Ketten bis zu den 

Ecken deines Altars, du bist mein Gott, 

dir danke ich, und dich will ich rühmen. 

13 - Er zieht seine Kleider aus und sagt: 

Entkleide mich o Herr von den Gewän-

dern die verunreinigt sind. 

14- Wenn der Ministrant sich mit seinem 

Weissen Messgewand kleidet spricht er: 

Kleide mich o Herr mit den Kleidern des 

Lobes. 

15 - Und wenn er sich sein Orurion um-

legt spricht er: 

Zähle mich o Herr, mit den Seraphim zu 

Engeln die deine Gottheit heiligen. 

16 - Der jenige, der den Friedensgruß 

weiterreicht sagt: Der Friede unseres 

Herrn Jesus Christus. 

Der jenige, der den Friedensgruß emp-

fängt, sagt: Er sei mit uns und unter uns. 

12- Gnosheq aqarnotho du Madhbho 

gdomer haucha: 

Moryo Aloho manher lan, umaser 

ahedhaydhan ba Haleqyotho 

(Zinecir) hulla Qernawotho 

dumadhbhaydhuch. Alohaydhi 

gmaude no luch. Alohaydhi hat 

gemshabahno luch. 

13 - Inaqla dsholeh albushaydhe 

gdomer: Mashlehli Moryo Aloho 

albushe dketne mlaute. 

14 - Inaqla dkolowesh ushamosho 

iqemesto Heworto dashamoshe 

komer: malweshli Moryo Aloho al-

bushe diteshbuhto. 

15 - Ukomahet hali Qemesto Uroro   

ukomer: Hshauli (bnayli) hama 

Srofe a´Malachayduch dkomqadshi 

li Alohuthayduch. 

16- Buzabno du Qurobo inaqla 

damhaymne  dkoben Shlomo 

lehdhodhe hawo dkobe  ushlomo 

komer  haucha: Shlomeh dmoran 

walohan. 

Uhawo dkomaqbel ushlomo komer: 

ukomer:Howe ahman ubaynothan 

ܳܢܶܫܩ ܩܰܪܳܢܶܬܗ ܰܕܬܳܪܘܳܢܘܣ ܒ܆ܝ
 ܪܝܳ ܡܳ ܳܘܐܰܡܪ:

ܳ
ܢ܆ ܪ ܠܰ ܢܗܰ ܐ ܐܰ ܗܳ ܐ ܰܰܐ

ܥܺ ܥܰ ܘܪܐܣܽ ܘܰ  ܕܰ ܕ  ܠܳ ܝܢ ܒܫܺ ܐ ܐ ܡܳ ܐ ܥܕܰ ܬܳ ܫ 
 ܕܒܚܳ ܗ ܕܡܰ ܬܶ ܪܢܳ ܠܩܰ 

ܳ
̱ܢܬ ܗܝ ܐܰ ܟ. ܰܰܐ

 ܐ ܠܳ ܘܕܶ ܐܰ 
ܳ
 ܗܝ ܐܰ ܟ. ܰܰܐ

ܶ
ܟ.ܒܚܳ ܫܰ ̱ܢܬ ܐ

̱ܗܝ ܳܘܐܰܡܪ:  ܆ܝܓ ܘܳܫܰܠܚ ܳܡܐܢܰܘ 
ܐ.
ܶ
ܐ ܳ ܳܗܐ ܡܐܢ ܐ ܨ 

ܳ
ܐܰܫܰܠܰܚܝܢܝ ܳܡܪܝܳܐ ܰܰܐ

ܝܢܳܐ  ܆ܝܕ
ܺ
ܰܟܕ ܳܠܶܒܫ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ ܽܟܘܬ

ܰܡܪ:
ܳ
ܐ ܐ
ܳ
ܐ ܰܕܡܰܫܡܳܫܢܽܘܬ

ܳ
ܶܒܰܫܝܢܝ ܰܰܐ  ܶܚܳܘܪܬ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ.
ܶ
ܶܐ ܕܬ ܳܗܐ ܳܡܐܢ 

ܳ
ܳܡܪܝܳܐ ܰܰܐ

ܡ ܥܰܠܘ  ܆ ܝܗ
ܶ
ܘܳܪܶܪܗ ܳܘܐܰܡܪ: ܘܳܣܐ

ܽ
ܐ

ܳܗܐ ܰܥܡ ܣܳܪܶܦܐ 
ܳ
ܰܰܐ ܡܢܺܝܢܝ ܳܡܪܝܳܐ

ܟ.
ܳ
ܰܡܳܰܠܰܟܝ ܟ ܰܕܡܰܩܕܺܫܝܢ ܳܰܠܳܠܽܗܘܬ

ܰܒܙܰܒܢ ܽܩܘܳܪܳܒܐ ܰܟܕ ܝܳܗܺܒܝܢ  ܆ܝܘ
ܳܕܶܕܐ: ܰܗܘ ܕܝܶܳܗܒ ܫܳܠܳܡܐ  ܫܳܠܳܡܐ ܰܠܚ 

ܰܡܪ:
ܳ
ܰܗܢ ܐ

ܳ
 :ܫܳܠܶܡܗ ܕܳܡܰܪܢ ܘܰܰܐ

 ܶܒܠ ܰܠܫܳܠܳܡܐ ܰܡܗܶܦܟ:ܰܗܘ ܰܕܡܩܰ 
ܶܢܗܶܘܐ ܰܥܰܡܢ ܘܰܒܝܢܰܳܬܢ:
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17 - Wenn der Priester sagt: ’’Der Friede 

sei mit euch allen’’,  

antworte: Und mit deinem Geiste. 

18 - Während der Priester das heilige 

Brot bricht und die Einsetzungsworte 

spricht, bekenne:  

Ich glaube, dass dies dein Leib ist, der die 

Sünden vergibt. 

Sage ebenfalls während des Kelches: 

Ich bekenne, dass dies dein Blut ist, das 

reinigt. 

19 - Während der Brechung und Vermi-

schung und während  der Erhebung der 

Mysterien verhalte dich ruhig und or-

dentlich. Dabei bete:  

Gedenke meiner, Sohn Gottes, wie du 

dem Zöllner und der Sünderin gedacht 

hast. 

17 -  Inaqla du-kohno dkofoshet 

(Mourech) iydheh lafu Hamo 

ukomer: Shlomo lkulchun. Hat ste 

glozem demmat: Uham ruho diloch.  

18 - Inaqla dukohno dqosse (dtower) 

U-Tauho (u`Lahmo yani u`faḡro)  

Hat glozem demmat: komhaymanno 

du Lahmano dketyo ufaḡrayduch 

umsamhono. 

Inaqla dukohno demqadesh uhamro 

dketyo bukoso glozem demmat: 

komhaymanno uhamrawo dketyo 

uwadmo mnadhfono demshiho. 

19- Buzabno dkemmi ashamoshe 

ilutaniya (Qatuliqi) hway kalyo 

mtakso umar Haucha: 

Mathkerli u`bro daloho chudu 

Mochso, wihatayto wugayoso dket-

wa buyaminaydhuch. (Zöllner, Sün-

derin, Räuber) 

ܝܶܕܗ ܠܳܘܬ  ܆ܝܙ
ܺ
ܳܡܐ ܕܳܟܗܳܢܐ ܳܦܶܫܛ ܐ

... ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠܟܘܢ :ܳܘܐܰܡܪܰܥܳܡܐ 
ܘܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠܟ. ܐ̱ܰܢܬ ܶܕܝܢ ̱ܐܰܡܪ:

ܳܡܐ ܕܳܟܗܳܢܐ ܳܩܶܨܐ ܰܘܡܰܩܶܕܫ  ܆ܝܚ
ܳܐ  ܠܰܦܓܳܪܐ ܐ̱ܰܢܬ ܐܰܡܪ: ܡܰܗܝܶܡܢ ܐܢ 

ܝܰܬܘ̱ܗܝ ܰܦܓܳܪܟ ܡܰܚܣܝܳܢܳܐ.ܐܕܺ 

ܳܙܶܕܩ ܫ ܠܳܟܳܣܐ ܳܗܰܟܢܳܐ ܳܡܐ ܰܕܡܰܩܕܶ ܘ
ܐܰܡܪ: 

ܺ
 ܕܬ

ܳܐ ܕܺ  ܝܰܬܘ̱ܗܝ ܕܳܡܟ ܡܰܕܟܝܳܢܳܐ.ܐܰܡܘܶܕܐ ܐܢ 

ܰܛܢܺܝܰܐ ܘܽ  ܆ܝܛ ܝܳܚ ̱ܐܳܪܶܙܐ ܒܶܥܳܕܢ ܠܘ  ܙܘ 
ܝܶܐ ܗܘܺ  ܗ ܳ

ܳ
ܺ  ܝܰܰܐ ܳܟܐ ܰܘܡܰܛܟܳܣܐ ܟܢ ܝ 

 ܘ̱ܐܰܡܪ:
ܬܰܕܟܰܪܝܢܝ

ܶ
ܳܗܐ ܐܰܝܟ ܳܡܟܳܣܐ ܒ ܐ

ܳ
ܳܪܐ ܕܰܰܐ

ܢܳܝܳܐ.ܳܬܐ ܘܰܓܝܳܳܣܐ ܝܰܡܺ ܘܰܚܳܛܝ ܝ 
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20- Wenn der Priester spricht: lasst uns 

rufen und sagen dann sollst du beten: An-

gebetet und Verherrlicht ist der Vater und 

der Sohn und der  Heilige Geist von 

Ewigkeit zur Ewigkeit. Ihm sei Ehre, Hal-

leluja. 

21 - Wenn der Priester die heiligen Mys-

terien tragend zum  Eingang des Altars 

kommt,  sagt er: ’’ Herr Jesus Christus, 

lass deinen heiligen Leib, den wir geges-

sen haben, und dein versöhnendes Blut, 

das wir getrunken haben, uns nicht zum 

Gericht oder zur Verdammnis gereichen, 

sondern  zum Leben in Ewigkeit und zu 

unser aller Erlösung.  Erbarme dich unser 

aller.’’  Dann sagst du: Sie sollen uns zur 

Vergebung unserer  Schuld und Ver-

zeih-ung unserer Sünden  werden, und 

zu  einem vertraulichen Ansehen vor 

dir, unser Herr und Gott, in Ewigkeit. 

22 - Bei der Entlassung sagt der Priester: 

Geht in Frieden, geliebte Brüder … und 

betet für mich. Dann sagst du: O ehren-

würdiger Priester, bleibe in Frieden, und 

wir mögen Hilfe finden durch deine Ge-

bete. 

20- Inaqla dukohno domer Nazheq 

unimar hat ste sḡad umar haucha: 

Sḡidhoyo wamshabahoyo, Abo 

wabro uruho qadisho me holam 

hulla dore dothen ele teshbuhto 

Haleluya. 

21- Inaqla dukohno dtohen la`Roze 

Alohoye (Koso, Finko yani u`Faḡro 

wadmo) wothe lu´Tarho du 

Madhbho ukomer:  

Ufaḡraydhuch uhayo dachilan 

wu`Admaydhuch umhasyono desht-

elan: Hat ste gdemmat: Howen 

lu`Husoyo dadaynaydhan 

ulushubqono dahtohaydhan dhowe-

lan fothothe galye (Serbestiye) 

qumuch moran walohan lholmin. 

22 - Biharayto ukohno komer:  

Zelun Bashlomo umsaleyu ahli 

Hatste gdemmat: Fush bashlomo 

Aloho mhadarlan baslawothayduch. 

ܰܡܪܳܡܐ  ܆ܟ
ܳ
ܪ: ܐܡܰ ܶܥܩ ܢܺ ܢܰܙ ܕܳܟܗܳܢܐ ܐ
ܣܓܽ  ܕ ܐ̱ܰܢܬ ܶܕܝܢ  ܘ̱ܐܰܡܪ:  ܘ 

ܕ ܰܘܡܰܫܰܒܚ ܐܰܳܒܐ ܰܘܒܳܪܐ ܘܪ ܳܚܐ ܣܓܝ  ܘ 
 ܶܠܗ ܳܕܪܝ ܢܰܩܕܝ ܳܫܐ ܶܡܢ ܳܥܰܠܡ ܰܘܠܳܕܪ

ܚܳܬܐ ܰܗܶܠܠܘ ܫܒܘ 
ܶ
ܝܰܗ.ܬ

ܳܗܝ ܶܐ ܳܡܐ ܕܳܟܗܳܢܐ ܳܛܶܥܢ ܳܠ̱  ܆ܟܐ
ܳ
ܳܪܶܙܐ ܰܰܐ

ܰܡܪ: ܰܦܓܳܪܟ ܰܚܝܳܐ 
ܳ
ܰܠܬܰܪܥ ܰܡܕܒܳܚܐ ܘܐ

ܝ ܢܰܢ. ܫܬܺ ܐܕܶ  ܰܟܠܢܰܢ ܰܘܕܳܡܟ ܡܰܚܣܝܳܢܳܐܐܕܶ 
 ̱ܢܬ ̱ܐܰܡܪ.ܐܰ 

ܳܣܝܳܐ ܕܰܚܘܰܒܝ ܢܠܚܽ ܶܢܗܽܘܘܢ ܘ 
ܒܳܩܢܳܐ ܰܕܚܳܛܰܗܝ ܢ ܰܘܠܫܽ  ܬ ܘܰܘܠܰܓܠܝܽ ܘ 

ܐ ܰܕܩܳܕܰܡܝܟ
ܶ ܰܗܢ ܐܰܦ 

ܳ
ܳܡܰܪܢ ܘܰܰܐ

ܢ.ܥܳܠܡܺ ܠ ܝ 
ܰܡܪ.  ܆ܒܟ

ܳ
ܳܡܐ ܳܟܗܳܢܐ ܐ

ܳ
 ܒܽܚܘܬ

ܶܙܠܘ̇ܢ ܰܒܫܳܠܳܡܐ. ܰܘܥܰܠܝ ܰܨܰܠܘ. 
ܰܒܫܳܠܳܡܐ  ܐ̱ܰܢܬ ܶܕܝܢ ̱ܐܰܡܪ: ܽܦܘܫ

ܟ.
ܳ
ܬ  ܰܘܚܢܰܢ ܶܢܬܰܥܰܕܪ ܰܒܨܰܠܘ ܳ
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23 - Danach nimmst du das vom geseg-

netem Brot (Burktho)  und sagst: 

Schenke mir dein gesegnetes Brot. 

24 - Anschließend betest du für deine 

Verstorbenen. Du kannst auch die Begrü-

ßung des Engels beten: 

Gegrüßt seist du Jungfrau Maria voll der 

Gnade, der Herr ist  mit dir. du bist ge-

benedeit unter den Frauen und gebenedeit 

ist  die Frucht deines Leibes Jesu. Heili-

ge Maria Mutter Gottes, bitte für uns 

Sünder jetzt und in der Stunde unseres 

Todes. Amen. 

25 - Beim Verlassen der Kirche 

Bleibe in Frieden heilige Kirche, 

bleibe in Frieden Haus Gottes. 

23 – Bether shqal Burktho umar 

haucha: Hauli Burktho msam-

honitho. 

24 - Bether msali lahanidhayduch, 

udebhat msali islutho du`Shlomo 

du`Malacho dhuwle l-Maryam: 

Shlomo elach bthulto Maryam 

dkettat mliytho Taybutho. Umoray-

dhan ahmachyo, mbarachto hat 

banneshe, umbarchoyo ufiro dketyo 

bkarsach, Moran Yeshuh. O Qa-

dishto Maryam Emo dmouladlach 

Aloho: Msali lashanayna (hlofayna) 

ahna dketna Hatoye, uhdo ubishoh-

tho dumautaydhan. Amin. 

25 - Inaqla dnefqat mi Hito glozem 

demmat:  

Fush Bashlomo Hito Qadishto, Fush 

bashlomo Bayto daloho. 

 ܘܠ ܠܽܒܘܪܟܳܬܐܘܶܟܢ ܫܩܽ  ܆ܟܓ
ܰܫܶܟܢ ܺܠܝ ܽܒܘܪܟܳܬܟ : ̰ܐܰܡܪ

 ܡܰܚܣܝܳܢܺܝܳܬܐ܇
ܢ ܳܨܶܒܐ  ܘܶܟܢ ܰܨܳܳܠ ܠܥܰܢܺܝ ܰܕܝܟ܆ ܆ܟܕ

ܶ
ܘܐ

ܫܳܠܳܡܐ ܰܡܳܰܠܳܟܝܳܐ ܬܢܺܝ ܐ̱ܰܢܬ
ܫܳܠܡ ܶܠܟܝ ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܰܡܪܝܰܡ 
ܐ. ܳܡܰܪܢ ܰܥܶܡܟܝ 

ܳ
ܰܡܠܝܰܬ ܰܛܝܽܒܘܬ

ܘ  ܐ. ܰܘܡܰܒܰܪܟ ̱ܗܽ ܶ ܡܰܒܰܪܟܳܬܐ ܐ̱ܰܢܬܝ ܒܢܶܫ 
ܘ 
ܳ
ܺܦܐܳܪܐ ܰܕܒܰܟܪܶܣܟܝ ܳܡܰܪܢ ܝܽܶܫܘܥ. ܐ

ܳܗܐܩܰ 
ܳ
. ܺܕܝܫܳܬܐ ܰܡܪܝܰܡ ܝܳܠܰܕܬ ܰܰܐ

ܰܨܳܠܝ ܚܳܠܰܦܝܢ ܰܚܳܛܝ ܶܐ. ܳܗܳܫܐ 
ܢ ܐܰܺܡܝܢ܀ ܰܘܒܳܫܥܰܬ

ܰ
ܰܡܘܬ

ܐ  ܆ܟܗ
ܳ
ܘܳܡܐ ܕܳܢܶܦܩ ܐ̱ܰܢܬ ܶܡܢ ܺܥܕܬ

ܐܰܡܪ
ܺ
ܐ  :ܳܙܶܕܩ ܕܬ

ܳ
ܽܦܘܫ ܰܒܫܳܠܳܡܐ ܺܥܕܬ
ܰܒܫܳܠܳܡܐ ܰܒܝܳܬܐ  ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ. ܽܦܘܫ

ܳܗܐ.
ܳ
 ܕܰܰܐ
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26 - Das Bekenntnis, das die Gläubigen 

während der Beichte  bekennen – vor dem 

Empfangen der heiligen Kommunion: 

Ich bekenne (glaube an) Gott, dem All-

mächtigen, und (an)  seinen Sohn Jesus 

Christus und (an) den Heiligen Geist; und 

die heilige Gottesgebärerin, Maria, die 

immerwährende Jungfrau; die Engeln, die 

Propheten, die Aposteln und die Verkün-

diger, den Glauben der 3 heiligen Konzi-

lien, Nizäa, Konstantinopel, Ephesus; die 

Autorität der Priesterschaft, die dir anver-

traut ist, mit der du (Sünden) vergibst und 

bindest. Ich bekenne, dass ich ein Sünder 

bin in meinen inneren und äußeren Sinne, 

in meinem Reden, handeln und Verstand. 

Meine Sünden sind sehr, sehr groß. Des-

wegen bekehre ich mich ganz, und sie 

tun mir leid, Ich bin einverstanden mit 

dem Tod, aber nicht mit der Sünde. 

Mit der heiligen Anordnung befreie mich 

von den Fesseln meiner Sünden, damit ich 

würdig werde der Gnade der Vergebung. 

26 - Maudyonutho (Istihraf) Itiraf 

Komhaymanno Baloho, Uwabo 

dketyo kulmede biydhe, ubuwabray-

dhe uhabibo Yeshuh Mshiho ubu-

ruhaydheh uqadisho. I-qadishto 

Yoldath Aloho Maryam Bthultoyo 

bkulzabno. Ba`Malache, u´Banbiye, 

uba 12 Shlihe, uba 72 Msabrone. 

komhaymanno batloth Sunnedu Qa-

dishotho, Dniqiya (Nizäa) dkust-

antinufolis, (Konstantinopel) udefesus 

(Ephesus). Ubushultono dikohnutho 

dmaslmo biydhothuch, dkibuch 

shorat umasrat. Komaudeno dhatino 

bareḡshaydhi dlauḡel ularwal, hatino 

bimeltho, (Mammlo, Cḡaliyye) buhbod-

ho (Fehhel) ubimahshabtho (bufek-

ker, buhauno). Ahtohaydhi Rabene 

ḡalabe, Twotho (Nadame) kamelto 

melebi kule komandamno ahlayye. 

Komaqbal-no umauto uleg-

maqbalno ihtitho. Bushultonawo 

uqadisho dikohnutho shrayli mutes-

siro dahtohaydhi dsimili, lashan 

dshoweno litaybutho du Shubqono. 

ܐ   ܆ܟܘ
ܳ
ܬܢܺܝ ܽܨܘܰܪܬ ܰܡܘܕܝܳܢܽܘܬ

ܳܐ ܰܡܘܶܕܐ  ܰܐܳܒܐܰܒܐܳܠܳܗܐܐܢ 
 ܰܚܺܒܝܳܒܐܘܰܒܒܶܪܗ ܽܟܠ. ܰܐܺܚܝܕ

 ܰܘܒܽܪܘܶܚܗ ܡܺܫܝܳܚܐ. ܝܽܶܫܘܥ
ܳܗܐܝܳܠܰܕܬ ܰܘܒܰܩܺܕܝܫܳܬܐܰܩܺܕܝܳܫܐ.

ܳ
 ܰܰܐ

 ܒܽܟܠܙܰܒܢ. ܒܽܬܘܰܠܬ ܳܗܝ ܰܡܪܝܰܡ
ܐ
ܶ ܟ 
ܰ
 ܘܰܒܫܺܠܝ ܶܚܐ. ܘܰܒܢܺܒܝ ܶܐ ܰܘܒܰܡܳܠ

ܐ ܘܰܒܡܰܣܒܳܪܶܢܐ.
ܳ
 ܰܕܬܳܠܬ ܰܘܒܰܗܝܳܡܢܽܘܬ

ܽܕܘ ܳܬܐܽܣܘܢܢܶܗ   ،ܕܢܺܝܺܩܝܰܐ ܰܩܺܕܝܫ ܳ
 ܘܶܕܐܶܦܽܣܘܣ ܽܩܘܣܰܛܢܺܛܢܽܘܽܦܘܺܠܝܣܰܘܕ

ܐ ܰܘܒܽܫܘܠܳܛܢܳܐ
ܳ
 ܕܰܡܓܥܰܠ ܕܳܟܗܢܽܘܬ

 ܰܐ̱ܢܬ. ܳܘܐܰܣܪ ܰܐ̱ܢܬ ܳܫܶܪܐ ܘܶܒܗ ܺܒܐܝ ܰܕܝܟ.
ܳܐ ܘܰܡܘܶܕܐ   ܒܶܪܓܰܫܝ ܰܕܚܺܛܝܬ ܐܢ 
 ܘܰܒܥܳܒܳܕܐ ܒܶܡܠܳܬܐ ܘܰܒܳܪܝܶܐ ܰܓܳܘܝ ܶܐ

 ܰܪܘܪܺܒܝܢ ܰܪܘܪܺܒܝܢ ܚܳܛܰܗܝ  ܰܘܒܰܡܚܰܫܒܳܬܐ 
ܐ. ܰܣܺܓܝ

ܳ
ܳܐ ܬܶܘܐ ܡܰܫܡܰܠܝܳܬܐ ܰܘܬܳܘܬ  ܐܢ 

ܳܐܡܰܩܶܒܠܝܗܘ̇ܢ.ܥܠܰ  ܐ ܐܢ 
ܳ
 ܘܳܠܳ  ܰܡܘܬ

ܳܐ ܡܰܩܶܒܠ  ܽܫܘܠܳܛܢܳܐ ܒܰܗܘ ܚܺܛܝܳܬܐ. ܐܢ 
ܝ ܰܐܽܣܘܶܪܐܶܡܢ ܫܺܪܝܢܝ̱  ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰ  ܰܕܚܳܛܗ 

ܫܬܶܘܐ
ܶ
ܐ ܕܐ

ܳ
ܕܽܫܘܒܳܩܢܳܐ܀ ܠܰܛܝܽܒܘܬ
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27 -   Die 7 Sakramente der Kirche: 

Die Taufe, der heilige Myron, die Eucha-

ristiefeier, die Beichte, die Priesterweihe, 

die Ehe und die Krankensalbung. 

28 -       Die Zehn Gebote Gottes 

Die Göttlichen Gebote sind die zehn Ge-

bote, die Gott dem Israelitischen Volk 

durch den Propheten Mose gegeben hat.  
Der Herr Jesus Christus hat sie aber zu-

sammengefasst im doppelten Gebot der 

Liebe zu Gott und zum Nächsten. 

1. Du sollst den Herrn, deinen Gott,

lieben aus deinem ganzen  Herzen. 
2. Du sollst deinen Nächsten lieben

wie dich selbst! 

27 -       7 Roze Qadishe 

1. Mahmuditho, 2. Murun,

3. Qurbono (Faḡro) 4. Tyobutho,

5. Kohnutho, 6. Zuwoḡo (Berocho

dahathne udakalotho) 7.  Qandelo. 

28 -           10 Fuqdone  

Afuqdone 10 ne Aloho maslmile 

l-Mushe u`Nbiyo. 4 Fuqdone daloho 

ne. 6 hrene duqariwo ne.  

elo moran Yeshuh Mshiho hbishile 

batre (2) Fuqdonani: 

1. Rham lumoryo Alohaydhuch

me kule lebuch.

2. Rham luqariwayduch chud ru-

huch.

ܐ   ܆ܟܙ
ܳ
 ܰܫܒܥܳܐ ̱ܐܳܪܶܙܐ ܕܺܥܕܬ
ܽܩܘܪܳܒܢܳܐ، ، ܰܡܥܽܡܘܺܕܝܳܬܐ، ܽܡܘܽܪܘܢ

ܐ ܙܽܘܳܘܳܓܐ، ܶܡܫܳܚܐ 
ܳ
ܐ، ܳܟܗܢܽܘܬ

ܳ
ܬܝܽܳܒܘܬ
 ܰܕܟܺܪܝܶܗܐ.

ܩܕܳ ܶܥܣܳܪܐ܆ܟܚ ܐܢܶ ܽܦܘ 
ܳܕܶܢܐ ܢܽ ܶܥܣܳܪܐܽܦܘܩ 

ܶ
ܫܶܠܡܐܕܰ  ܳܗܢܽܘܢܘܢܐ

ܢܽ 
ܶ
ܳܗܐܘܢܐ

ܳ
ܐܰܪܒܥܳܐ ܢܺܒܝܳܐ.ܠܽܡܘܶܫܐܰܰܐ
 ܕܰ  ܶܡܢܽܗܘܢ

ܳ
ܢܽ  ܳܗܐܰܐ

ܶ
̱ܐܚܳܪܶܢܐܶܘܫܳܬܐ.ܘܢܐ

ܢܽ ܕܰܩܺܪܝܳܒܐ
ܶ
.ܘܢܐ

ܢܽ  ܚܰܒܫܝܽܶܫܘܥ ܘܳܡܰܪܢ
ܶ
ܰܒܬܶܪܝܢܘܢܐ

ܶܢܐ ܳ ܳܗܶܠܝܢ:ܽܦܘܩܕ 
ܳܗܟܠܳܡܪܝܐܐܶܰܚܒ ܐ:

ܳ
ܗܽܟܠܶ ܶܡܢܰܰܐ

ܶܠܳܒܟ.
ܢܰܦܳܫܟ.ܐܰܝܟܠܰܩܺܪܝܳܒܟܪܰܚܡ ܒ:
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29 -      Die Zehn Gebote 

1. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst

neben mir keine anderen Götter haben. 

2. Du sollst dir kein Gottesbildnis ma-

chen, du sollst dich nicht vor anderen 

Göttern niederwerfen und dich nicht ver-

pflichten, ihnen zu dienen. 

3. Du sollst den Namen des Herrn,

deines Gottes, nicht missbrauchen. 

4. Gedenke des Herrn Tag, halte ihn

heilig.

5. Ehre deinen Vater und deine Mutter.

6. Du sollst nicht morden.

7. Du sollst nicht die Ehe brechen.

8. Du sollst nicht stehlen.

9. Du sollst nicht falsch gegen deinen

Nächsten aussagen. 

10. Du sollst nicht das Gut deines

Nächsten begehren. 

29 -          10  Fuqdone 

1. Ono no umoryo Alohayduch lo

saymat Alohe larwal meni. 

2. Lo saymat luch kul Salme ukul

Surtothe ulo suḡdatte ulo Felhatte. 

3. Lo yomat beshmeh dumoryo Alo-

hayduch badugle. 

4. Mathker (lo tohat) uyaumo daloho

demqadshatleh. 

5. Myaqer Emuch ubabuch.

6. Lo qutlat.

7. Lo gayrat (zonat)

8. Lo gunwat.

9. Lo suhdhat hal hauruch badugle.

10. Lo mahtat Hayno halkulmede

dketleh lu Qariwayduch. 

ܳܕܶܢܐܶܥܣܳܪܐ܆   ܟܛ ܽܦܘܩ 
ܳܢܐ ܐ:

ܶ
ܳܐ ܐ ܳܗܟܳܡܪܝܳܐܐܢ 

ܳ
ܶܢܗܽܘܘܢܳܠܳ  ܰܰܐ

ܺܗܝ   ܳܠܟ
ܳ
ܶܡܢܝ. ܠܰܒܪ̱ܐܚܳܪܢܺܝܢܢܰܰܐ

ܥܶܒܕ ܳܠܳ  ܒ:
ܶ
ܘܽܟܠ ܨܶܠܡܽܟܠ ܳܠܟ ܬ
ܣܽܓܘܕܳܠܳ  ܕܽܡܘ.

ܶ
ܘܳܠܳ ܘܢܠܗܽ ܬ

ܦܽܠܘܚ
ܶ
ܢܽ  ܬ

ܶ
. ܘܢܐ

ܐܶܡܐ ܳܠܳ  ܓ:
ܺ
  ܕܳܡܪܝܳܐܰܒܫܶܡܗܬ

ܳ
ܳܗܟܰܰܐ

ܐ.
ܳ
ܒܰܕܳܓܽܠܘܬ

ܬܰܕܟܪܕ:
ܶ
ܗ.ܕܳܡܪܝܳܐ ܝܰܘܶܡܗ ܐ

ܶ
ܰܠܡܰܩܳܕܽܫܘܬ

ܘܳܶܠܳܡܟ.ܳܰܠܽܒܘܟ ܝܰܰܩܪ ܗ:
ܩܽܛܘܠ.ܳܠܳ  ܘ:

ܶ
ܬ

ܬܽܓܘܪ.ܳܠܳ  ܙܙ:
ܓܢܽܘܒ. ܳܠܳ  ܚ:

ܶ
ܬ

ܣܰܗܕ ܳܠܳ  ܛ:
ܶ
ܐܰܚܒܳܪܟܰܥܠ ܬ

ܳ
ܳܣܗܽܕܘܬ

 ܰܕܳܓܠܳܬܐ.
ܰܪܓ ܳܠܳ  ܝ:

ܶ
ܝܬ ܳܡܐ ܽܟܠ ܬ

ܺ
ܶܠܗܕܐ

ܠܰܩܺܪܝܳܒܟ.
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30 -         Die 7  Gebote der Kirche 
1. Du sollst den Sonntag und die anderen

gebotenen Feiertage halten. 

2. Du sollst am Sonntag und an den ande-

ren gebotenen hohen Feiertagen die Gött-

liche Liturgie (den heiligen Qurobo) mit-

feiern. 

3. Du sollst das große Fasten und auch die

übrigen Fasten, die gebotenen Fasttage, 

halten. 

4. Du sollst deine Sünden jährlich wenigs-

tens einmal bekennen. 

5. Du sollst jährlich wenigstens einmal

und das heilige Qurbono empfangen, und 

zwar zur österlichen Zeit.  

6. Du sollst den Kirchenzehnten geben.

7. Du sollst zu verbotenen Zeiten (Fasten)

keine feierliche Hochzeit halten. 

31 -                Fastenzeiten: 

1. Das vierzigtägige Fasten Das Pascha- 

    fasten 50 Tage 

2. Die Fastenzeit zu Weihnachten 10 Tage

3. Das Ninivefasten 3 Tage

4. Das Fasten der Apostel 3 Tage

5. Das Fasten der Jungfrau Maria  5 Tage

30 -    7 Fuqdone dihito 

1. Ntar ayaume dahushabe.

2. Shmah luqurobo Alohoyo bayau-

me dahushabe uda´Hedhe. 

3. Sum Saumo rabo waSaume hrene.

4. Maudi (mhashker, mestahref)

ahtohayduch bunoqusso hdo naqla bi 

Shato.  

5. Shqal Qurbono bunoqusso hdo

naqla bi Shato. (bayaumotho du 

Fesho) 

6. Mwafi (hau) amahsore (10%)

7. Lo saymat meshtawotho bayau-

motho mtahme (ba´saume) 

31 - Ayaumotho da`Saume 

1. Saumo Rabo (50 Yaume)

2. Saumo duhedho dumaulodo dmo-

ran (10 Yaume) 

3. Saumo D´Ninwe (3 Yaume)

4. Saumo dashlihe (3 Yaume)

5. Saumo dyoldath Aloho 10 Yaume

ܶܢܐ ܰܫܒܥܳܐ܆  ܠ ܳ ܐܽܦܘܩܕ 
ܳ
ܕܺܥܕܬ

ܳܬܐܪܛܰ  ܐ:
ܰܶܒܐ. ܕܰܚܕ ܝܰܘܡ ܳ ܒܫ 

ܳܗܝܳܐܠܽܩܘܳܪܳܒܐܫܰܡܥ ܒ:
ܳ
ܰܡܝܰܰܐ ܒܝܰܘ 

ܶܒܐ ܰܚܕ ܰ ܶܐ. ܒܫ  ܕ  ܘܺܥܐ
ܐ.ܡܶ ܕܰܨܘ   ܘܰܫܪܳܟܐ ܰܪܳܒܐ ܰܨܘܳܡܐ ܽܨܘܡ ܓ:
ܶܦܢܚܳܛܰܗܝ ܟܐܰܘܳܕܐ ܕ:

ܳ
ܙܰܒ̱ܢܳܬܐܚܳܕܐܐ

 ܒܰܫ̱ܢܳܬܐ.
ܶܦܢܽܩܘܪܳܒܢܳܐ ܰܣܒ ܗ:

ܳ
ܙܰܒ̱ܢܳܬܐܚܳܕܐ ܐ

 ܒܶܦܨܳܚܐ.
ܠܰܡܥܳܣܶܪܐ.ܦܽܪܘܥ ܘ:
ܬܟܰܠܝܙܙ:

ܶ
ܐܘܳ ܬܕܶܡܫ  ܟܺܠܝܳܳܠ ܶܡܢ ܐ

ܳ
ܬ

ܢܶܐ ܰܕܡܰܬܚܺܡܝܢ.ܒܙܰܒ 
ܢܽܘܢ ܐܰܝܶܠܝܢ ܆ܳܠ

ܶ
ܶܡܐܐ ܰܕܓܺܙܝܺܪܝܢܰܨܘ 

؟ܥܰܠܝܢ
ܰܪܳܒܐ.ܰܨܘܳܡܐ ܐ܆
ܕܝܰܠܳܕܐ.ܰܨܘܳܡܐ ܒ܆
ܕܢܺܝܢܶܘܐ.ܘܰܨܘܳܡܐ ܓ܆
ܰܕܫܺܠܝ ܶܚܐ.ܘܰܨܘܳܡܐ ܕ܆
ܳܗܐܘܰܨܘܳܡܐ ܗ܆

ܳ
.ܕܝܳܠܰܕܬ ܰܰܐ
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6. Das Fasten an den Tagen des Mittwoch

und Freitags jeder Woche Es ist üblich, 

dass die Kirche in der Zeit zwischen Os-

tern und Pfingsten die Fastentage, den 

Mittwoch und den Freitag, nicht fastet. 

32 -    Das Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an den einen Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, der al-

les geschaffen hat. Himmel und Erde, 

die sichtbare und unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Chris-

tus, Gottes eingeborenen Sohn, aus 

dem Vater geboren vor allen Zeiten. 

Licht vom Licht, wahrer Gott vom 

wahren Gott, gezeugt, nicht geschaf-

fen, eines Wesens mit dem Vater, 

durch ihn ist alles geschaffen.  

Für uns Menschen und zu unserem 

Heil ist er vom Himmel gekommen, 

hat Fleisch angenommen durch den 

Heiligen Geist von der Jungfrau Ma-

ria und ist Mensch geworden. Er 

wurde für uns gekreuzigt unter Pon-

6. Usaumo dyaume darbho uyaume

dehrubto bishato kula (balhud mu 

Hedho diqyamto dmoran hulu Hed-

ho Dfantiqusti layto Saumo) 

31 -Thumo(Qonuno d`Haymonutho 

Mhaymninan bhadh Aloho 

Uwabo dketyo kulmede biydhe. 

Usayomo (Chaloqo) dishmayo u-

diyarho dkulleh ayna dkomehzen 

udlo komehzen. Bha Moryo Yeshuh 

Mshiho dketyo yhidoyo (belhudhe) 

uwabro daloho. Hawo dmu Abo 

mauled meqem me kulle aholme 

(azabne). Nuhro  dmu Nuhro, Aloho 

Shariro dme Aloho Shariro, maul-

doyo ulatyo simo (Chliqo), msau-

yoyo bi Iythutho (Cauharaye) hamu 

babaydhe, dbiydhe hawi kulmede. 

Hawo dlashanayna abnaynosho 

metul u`Furqonaydhan (lashan 

dmachlaslan) nahet mi Shmayo 

medleh Gushmo mu Ruho Qadisho 

ume Maryam i´Bthulto yoldath 

Aloho uhawi barnosho. Sliw hlofay-

na (lashanayna) bayaumotho 

ܰܘܥܽܪܘܒܳܬܐ ܐܰܪܒܥܳܐܕܝ ܰܘܰܡܝܘܰܨܘܳܡܐ ܘ܆
ܶܡܢ ܰܛܪ ܣ ̱ܢܳܬܐܕܫܰ ܟܽܪܘܟܝܳܐܕܽܟܠܗ
ܳܡܳܬܐ ܩܝܳܡܳܬܐܕܳܒܰܬܪܕܰܚܡܺܫܝܢܝܰܘ 
ܳܕܐܥܰܕܳܡܐ ܺܛܝ. ܕܰܦܢܺܛܝܽܩܘܣܠܥܺܐ

ܐܬܽܚܘܳܡܐ  ܆ܒܠ
ܳ
ܕܰܗܝܳܡܢܽܘܬ

ܳܗܐ܆ܒܰܚܕ ܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ
ܳ
ܰܰܐ

ܰܕܫܰܡܝܳܐܳܥܽܒܘܳܕܐ ܽܟܠ. ܐܺܰܚܝܕ ܐܰܳܒܐ
ܐܰܝܶܠܝܢܰܘܕܽܟܠܶܗܝܢܘܰܕܐܪܳܥܐ.
ܙܝܳܢ ܰ ܙܝܳܢ. ܰܘܕܳܠܳ ܕܶܡܬܚ  ܰ ܰܘܒܰܚܕܶܡܬܚ 

ܒܳܪܐܝܺܚܝܳܕܝܳܐܳܚܐܡܺܫܝܝܽܶܫܘܥܳܡܪܝܳܐ
ܳܗܐ.

ܳ
ܝܶܠܕܐܰܳܒܐ ܕܶܡܢ ܰܗܘ ܕܰܰܐ

ܺ
ܬ
ܶ
ܩܳܕܡ ܐ

ܶܡܐ.ܽܟܠܽܗܘܢ ܕܶܡܢ ܢܽܘܗܳܪܐܳܥܠ 
ܳܗܐܢܽܘܗܳܪܐ.

ܳ
ܳܗܐܕܶܡܢ ܰܫܺܪܝܳܪܐܰܰܐ

ܳ
ܰܰܐ

ܰܘܫܶܘܐܥܺܒܝܳܕܐܘܳܠܳ ܝܺܠܝܳܕܐܰܫܺܪܝܳܪܐ.
ܽܟܠ. ܗܳܘܐ ܝܶܕܗܐܕܒܺ  ܳܰܠܽܒܘ̱ܗܝܽܒܐܘܺܣܝܰܐ

ܘܶܡܽܛܠܒܢܰܝ ܢܳܳܫܐܕܶܡܽܛܳܠܰܬܢܰܗܘ
ܫܰܡܝܳܐ.ܢܡܶ ܢܶܚܬܽܦܘܪܳܩܢܰܢ.

ܘܶܡܢܰܩܺܕܝܳܫܐ.ܽܪܘܳܚܐܶܡܢ ܬܰܓܰܫܡܐܘܶ 
ܳܗܐܝܳܠܰܕܬ ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܰܡܪܝܰܡ

ܳ
ܰܘܗܳܘܐܰܰܐ
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tius Pilatus, hat gelitten und ist be-

graben worden, ist am dritten Tage 

auferstanden gemäß seinem Willen.  

Er ist aufgefahren in den Himmel. Er 

sitzt zur Rechten des Vaters 

und wird wiederkommen in großer 

Herrlichkeit, zu richten die Lebenden 

und die Toten, seiner Herrschaft wird 

kein Ende sein. Wir glauben an den 

einen lebendigen Heiligen Geist, der 

Herr ist und lebendig macht, der aus 

dem Vater ausgeht. Er wird mit dem 

Vater und dem Sohn angebetet und 

verherrlicht.  

Er hat gesprochen durch die Prophe-

ten und Apostel. Und an die eine, 

heilige, katholische (Universale) und 

apostolische Kirche Wir bekennen 

die eine Taufe zur Vergebung der 

Sünden. Wir erwarten die Auferste-

hung der Toten und das neue Leben 

der kommenden Welt. Amen.  

d´Pontius Pilatus, hzin (mḡamem) 

umayeth uqwir uqayem batlotho 

yaume aydarbe dabeh. 

Usaleq lishmayo uyatuw mu Yami-

no duabaydhe. Unaqla hreto gdothe 

bshubho rabo ghokem layna dketne 

bahhaye ulamiythe, ulimalkuthaydhe 

harayto (shulomo, tyomo) layto. 

(Komhaymnina) Bha Ruho Qadisho 

dketyo moryo mahyono (dkobe 

haye) lkulnosho hawo (Ruho Qadis-

ho) konofeq mu Abo uhamu Abo 

uhamu Bro komesḡedh ukomisha-

beh.  

hawo (Ruho Qadisho) dmecghele 

ba´Nbiye ubashlihe ubehdo Hito, 

Qadishto, Qatuliqi (Gowonoyto, 

Universal), weshlihoyto. Komaudina 

(Komhaymnina) hdo yo imahmu-

ditho lushubqono dahtohe. Kokolina 

(konetrina) liqyomto dammithe, 

ulahaye hathe buholmo dothe. Amin 

Barechmor. 

Stowmenqalus Quryelayson.  

ܰܡܝܚܳܠܰܦܝܢܨܛܶܠܒܐܘܶ ܰܒܪܳܢܳܫܐ. ܒܝܰܘ 
ܘܺܡܝܬܰܚܫܺܦܝܰܠܽܛܘܣܶܦܢܺܛܝܳܘܣ
ܺܡܝܢܰܠܬܳܠܳܬܐܘܳܩܡܶܘܐܬܩܰܒܪ ܐܰܝܟ ܝܰܘ 
ܰܕܨܳܒܐ.

ܝܺܰܡܝܢܳܐ ܶܡܢ ܺܘܝܶܬܒ ܰܠܫܰܡܝܳܐܰܘܣܶܠܩ
ܘܒ ܰܕܐܽܒܘ̱ܗܝ

ܽ
ܐܘܬ

ܶ
ܬ
ܳ
ܰܪܳܒܐܘܒܳܚܐܒܫܽ  ܐ

ܰܗܘܰܘܠܺܡܝ ܶܬܐܠܰܚܝ ܶܐܰܠܡܳܕܢ
ܗ
ܶ
ܝܬ.ܳܠܳ ܽܫܘܳܠܳܡܐ ܰܕܠܰܡܠܽܟܘܬ

ܺ
ܐ

ܳܡܪܝܳܐ ܺܕܐܝܰܬܘ̱ܗܝ ܩܰܺܕܝܳܫܐܽܪܘܳܚܐܰܘܒܰܚܕ
ܳܢܶܦܩ ܐܰܳܒܐ ܕܶܡܢ ܰܗܘ ܕܽܟܠܰܡܚܝܳܢܳܐ
ܶܡܣܬܶܓܕܒܳܪܐ ܘܰܥܡ ܐܰܳܒܐ ܰܥܡ

ܰܒܢܺܒܝ ܶܐܕܰܡܶܠܠ ܰܗܘ ܘܶܡܫܰܬܰܒܚ.
ܐ ܘܰܒܚܳܕܐ ܘܰܒܫܺܠܝ ܶܚܐ

ܳ
ܩܰܺܕܝܫܳܬܐܺܥܕܬ

ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢܰܘܫܺܠܝܳܚܝܳܬܐ.ܺܩܝܰܩܽܬܘܺܠܝ
ܠܽܫܘܒܳܩܢܳܐܰܡܥܽܡܘܺܕܝܳܬܐ ̱ܗܝ ܰܕܚܳܕܐ

ܐ. ܶ ܰܠܩܝܳܡܳܬܐܰܘܡܰܣܶܟܝܢܰܢܰܕܚܳܛܗ 
ܐܰܘܠܰܚܝ ܶܐܕܺܡܝ ܶܬܐ

ܶ
ܬ ܰܕܒܥܳܠܳܡܐܰܚܕ 

ܶܪܟܳܡܪܝܒܰ ܐܰܺܡܝܢܰܕܥܺܬܝܕ
ܽܩܘܪܝܶܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ܣܳܛܘܶܡܢܰܩܐܽܠܘܣ


