Ostersonntag
43-37.a34,10 ﺍاﻋﻤﺎﻝل

 ﺍاﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥن ﺍاﻻﻣﺮ ﺍاﻟﺬﻱي ﺻﺎﺭر ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻮﺩدﻳﯾﺔ ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﻣﻦ.ﻓﻔﺘﺢ ﺑﻄﺮﺱس ﻓﺎﻩه ﻭوﻗﺎﻝل
 ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﺬﻱي ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﺎﺻﺮﺓة ﻛﻴﯿﻒ ﻣﺴﺤﻪﮫ.ﺍاﻟﺠﻠﻴﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﺍاﻟﻤﻌﻤﻮﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻛﺮﺯز ﺑﻬﮭﺎ ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ
ﷲ ﺑﺎﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﻭوﺍاﻟﻘﻮﺓة ﺍاﻟﺬﻱي ﺟﺎﻝل ﻳﯾﺼﻨﻊ ﺧﻴﯿﺮﺍا ﻭوﻳﯾﺸﻔﻲ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻤﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ
 ﻭوﻧﺤﻦ ﺷﻬﮭﻮﺩد ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﺭرﺓة ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻮﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﻓﻲ.ﺍاﺑﻠﻴﯿﺲ ﻻﻥن ﷲ ﻛﺎﻥن ﻣﻌﻪﮫ
 ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻗﺎﻣﻪﮫ ﷲ ﻓﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ.ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻗﺘﻠﻮﻩه ﻣﻌﻠﻘﻴﯿﻦ ﺍاﻳﯾﺎﻩه ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ. ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ
ﻟﻨﺎ. ﻭوﺍاﻋﻄﻰ ﺍاﻥن ﻳﯾﺼﻴﯿﺮ ﻅظﺎﻫﮬﮪھﺮﺍا ﻟﻴﯿﺲ ﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﺑﻞ ﻟﺸﻬﮭﻮﺩد ﺳﺒﻖ ﷲ ﻓﺎﻧﺘﺨﺒﻬﮭﻢ
 ﻭوﺍاﻭوﺻﺎﻧﺎ ﺍاﻥن ﻧﻜﺮﺯز ﻟﻠﺸﻌﺐ.ﻧﺤﻦ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺍاﻛﻠﻨﺎ ﻭوﺷﺮﺑﻨﺎ ﻣﻌﻪﮫ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﯿﺎﻣﺘﻪﮫ ﻣﻦ ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت
 ﻟﻪﮫ ﻳﯾﺸﻬﮭﺪ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻻﻧﺒﻴﯿﺎء.ﻭوﻧﺸﻬﮭﺪ ﺑﺎﻥن ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﻤﻌﻴﯿﻦ ﻣﻦ ﷲ ﺩدﻳﯾﺎﻧﺎ ﻟﻼﺣﻴﯿﺎء ﻭوﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت
ﺍاﻥن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﯾﺆﻣﻦ ﺑﻪﮫ ﻳﯾﻨﺎﻝل ﺑﺎﺳﻤﻪﮫ ﻏﻔﺮﺍاﻥن ﺍاﻟﺨﻄﺎﻳﯾﺎ

4-1,3 ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ

.ﻓﺎﻥن ﻛﻨﺘﻢ ﻗﺪ ﻗﻤﺘﻢ ﻣﻊ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻓﺎﻁطﻠﺒﻮﺍا ﻣﺎ ﻓﻮﻕق ﺣﻴﯿﺚ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻦ ﻳﯾﻤﻴﯿﻦ ﷲ
 ﻻﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﻣﺘﻢ ﻭوﺣﻴﯿﺎﺗﻜﻢ ﻣﺴﺘﺘﺮﺓة ﻣﻊ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ.ﺍاﻫﮬﮪھﺘﻤﻮﺍا ﺑﻤﺎ ﻓﻮﻕق ﻻ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض
 ﻣﺘﻰ ﺍاﻅظﻬﮭﺮ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺣﻴﯿﺎﺗﻨﺎ ﻓﺤﻴﯿﻨﺌﺬ ﺗﻈﻬﮭﺮﻭوﻥن ﺍاﻧﺘﻢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻣﻌﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺠﺪ.ﻓﻲ ﷲ

Apostelgeschichte 10,34a.37-43
In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen
Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in
der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für
alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an
den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt
und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den
von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten,
dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte
Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass
jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt.

Kolosser 3,1-4
Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus
zur Rechten Gottes sitzt! Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das
Irdische! Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott.
Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar
werden in Herrlichkeit.
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Lukas 24,13-35
Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein
Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah: Während
sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging
mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er
fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?
Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kleopas – antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in
diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm:
Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott
und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod
verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der
sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem
das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns
in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und
fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. Da
sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und
so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose
und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So
erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend,
der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.
Und es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den
Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der
Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach
Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da
erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er
das Brot brach.

35-13,24 ﻟﻮﻗﺎ

ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺍاﺛﻨﺎﻥن ﻣﻨﻬﮭﻢ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﻰ ﻗﺮﻳﯾﺔ ﺑﻌﻴﯿﺪﺓة ﻋﻦ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﺳﺘﻴﯿﻦ
. ﻭوﻛﺎﻧﺎ ﻳﯾﺘﻜﻠﻤﺎﻥن ﺑﻌﻀﻬﮭﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺤﻮﺍاﺩدﺙث.ﻏﻠﻮﺓة ﺍاﺳﻤﻬﮭﺎ ﻋﻤﻮﺍاﺱس
.ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻤﺎ ﻳﯾﺘﻜﻠﻤﺎﻥن ﻭوﻳﯾﺘﺤﺎﻭوﺭرﺍاﻥن ﺍاﻗﺘﺮﺏب ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻤﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻭوﻛﺎﻥن ﻳﯾﻤﺸﻲ ﻣﻌﻬﮭﻤﺎ
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻤﺎ ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻜﻼﻡم ﺍاﻟﺬﻱي ﺗﺘﻄﺎﺭرﺣﺎﻥن ﺑﻪﮫ.ﻭوﻟﻜﻦ ﺃأﻣﺴﻜﺖ ﺍاﻋﻴﯿﻨﻬﮭﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪﮫ
 ﻓﺎﺟﺎﺏب ﺍاﺣﺪﻫﮬﮪھﻤﺎ ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﺳﻤﻪﮫ ﻛﻠﻴﯿﻮﺑﺎﺱس ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻞ ﺍاﻧﺖ.ﻭوﺍاﻧﺘﻤﺎ ﻣﺎﺷﻴﯿﺎﻥن ﻋﺎﺑﺴﻴﯿﻦ
 ﻓﻘﺎﻝل.ﻣﺘﻐﺮﺏب ﻭوﺣﺪﻙك ﻓﻲ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻭوﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺍاﻻﻣﻮﺭر ﺍاﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻻﻳﯾﺎﻡم
ﻓﻘﺎﻻ ﺍاﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻴﯿﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻨﺎﺻﺮﻱي ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﺍاﻧﺴﺎﻧﺎ ﻧﺒﻴﯿﺎ ﻣﻘﺘﺪﺭرﺍا ﻓﻲ. ﻟﻬﮭﻤﺎ ﻭوﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻲ
 ﻛﻴﯿﻒ ﺍاﺳﻠﻤﻪﮫ ﺭرﺅؤﺳﺎء ﺍاﻟﻜﻬﮭﻨﺔ ﻭوﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﻟﻘﻀﺎء.ﺍاﻟﻔﻌﻞ ﻭوﺍاﻟﻘﻮﻝل ﺍاﻣﺎﻡم ﷲ ﻭوﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺸﻌﺐ
ﻭوﻟﻜﻦ ﻣﻊ.  ﻭوﻧﺤﻦ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﺍاﻧﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﻤﺰﻣﻊ ﺍاﻥن ﻳﯾﻔﺪﻱي ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ.ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﻭوﺻﻠﺒﻮﻩه
ّ  ﺑﻞ ﺑﻌﺾ ﺍاﻟﻨﺴﺎء ﻣﻨﺎ ﺣﻴﯿﺮﻧﻨﺎ ﺍاﺫذ.ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻛﻠﻪﮫ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﻟﻪﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﺍاﻳﯾﺎﻡم ﻣﻨﺬ ﺣﺪﺙث ﺫذﻟﻚ
ﻛﻦ
ّ  ﻭوﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﯾﺠﺪﻥن ﺟﺴﺪﻩه ﺃأﺗﻴﯿﻦ ﻗﺎﺋﻼﺕت ﺍا.ﺑﺎﻛﺮﺍا ﻋﻨﺪ ﺍاﻟﻘﺒﺮ
ﻧﻬﮭﻦ ﺭرﺃأﻳﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍا
 ﻭوﻣﻀﻰ ﻗﻮﻡم ﻣﻦ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺒﺮ ﻓﻮﺟﺪﻭوﺍا ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍاﻳﯾﻀﺎ.ﺍاﻧﻪﮫ ﺣ ّﻲ
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻤﺎ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻐﺒﻴﯿﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺒﻄﻴﯿﺌﺎ ﺍاﻟﻘﻠﻮﺏب ﻓﻲ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن.ﺍاﻟﻨﺴﺎء ﻭوﺍاﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻓﻠﻢ ﻳﯾﺮﻭوﻩه
. ﺃأﻣﺎ ﻛﺎﻥن ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺍاﻥن ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺘﺄﻟﻢ ﺑﻬﮭﺬﺍا ﻭوﻳﯾﺪﺧﻞ ﺍاﻟﻰ ﻣﺠﺪﻩه.ﺑﺠﻤﻴﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪﮫ ﺍاﻻﻧﺒﻴﯿﺎء
ﺛﻢ ﺍاﺑﺘﺪﺃأ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻭوﻣﻦ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻻﻧﺒﻴﯿﺎء ﻳﯾﻔﺴﺮ ﻟﻬﮭﻤﺎ ﺍاﻷﻣﻮﺭر ﺍاﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﯿﻊ
ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺛﻢ ﺍاﻗﺘﺮﺑﻮﺍا ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺮﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﺎ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﺗﻈﺎﻫﮬﮪھﺮ ﻛﺎﻧﻪﮫ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍاﻟﻰ
ﻓﺪﺧﻞ.  ﻓﺎﻟﺰﻣﺎﻩه ﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ ﺍاﻣﻜﺚ ﻣﻌﻨﺎ ﻻﻧﻪﮫ ﻧﺤﻮ ﺍاﻟﻤﺴﺎء ﻭوﻗﺪ ﻣﺎﻝل ﺍاﻟﻨﻬﮭﺎﺭر.ﻣﻜﺎﻥن ﺍاﺑﻌﺪ
 ﻓﺎﻧﻔﺘﺤﺖ. ﻓﻠﻤﺎ ﺍاﺗﻜﺄ ﻣﻌﻬﮭﻤﺎ ﺍاﺧﺬ ﺧﺒﺰﺍا ﻭوﺑﺎﺭرﻙك ﻭوﻛﺴّﺮ ﻭوﻧﺎﻭوﻟﻬﮭﻤﺎ.ﻟﻴﯿﻤﻜﺚ ﻣﻌﻬﮭﻤﺎ
 ﻓﻘﺎﻝل ﺑﻌﻀﻬﮭﻤﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺃأﻟﻢ ﻳﯾﻜﻦ ﻗﻠﺒﻨﺎ ﻣﻠﺘﻬﮭﺒﺎ ﻓﻴﯿﻨﺎ ﺍاﺫذ.ﺍاﻋﻴﯿﻨﻬﮭﻤﺎ ﻭوﻋﺮﻓﺎﻩه ﺛﻢ ﺍاﺧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻬﮭﻤﺎ
 ﻓﻘﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍاﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭوﺭرﺟﻌﺎ ﺍاﻟﻰ.ﻛﺎﻥن ﻳﯾﻜﻠﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻄﺮﻳﯾﻖ ﻭوﻳﯾﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺍاﻟﻜﺘﺐ
ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻭوﻭوﺟﺪﺍا ﺍاﻻﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﯿﻦ ﻫﮬﮪھﻢ ﻭوﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻣﻌﻬﮭﻢ ﻭوﻫﮬﮪھﻢ ﻳﯾﻘﻮﻟﻮﻥن ﺍاﻥن ﺍاﻟﺮﺏب ﻗﺎﻡم
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻤﺎ ﻓﻜﺎﻧﺎ ﻳﯾﺨﺒﺮﺍاﻥن ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙث ﻓﻲ ﺍاﻟﻄﺮﻳﯾﻖ ﻭوﻛﻴﯿﻒ.ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﯿﻘﺔ ﻭوﻅظﻬﮭﺮ ﻟﺴﻤﻌﺎﻥن
ﻋﺮﻓﺎﻩه ﻋﻨﺪ ﻛﺴﺮ ﺍاﻟﺨﺒﺰ
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