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 24,1-12
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben,
die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der
Stein vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu,
des Herrn, fanden sie nicht. Und es geschah: Während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die
Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen:
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist
auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in
Galiläa war: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten
das alles den Elf und allen Übrigen. Es waren Maria von Magdala, Johanna
und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz
und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte
sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war.

12-1,24 ﻟﻮﻗﺎ

ﺛﻢ ﻓﻲ ﺍاﻭوﻝل ﺍاﻻﺳﺒﻮﻉع ﺍاﻭوﻝل ﺍاﻟﻔﺠﺮ ﺃأﺗﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺒﺮ ﺣﺎﻣﻼﺕت ﺍاﻟﺤﻨﻮﻁط ﺍاﻟﺬﻱي ﺃأﻋﺪﺩدﻧﻪﮫ
ّ
 ﻓﺪﺧﻠﻦ ﻭوﻟﻢ ﻳﯾﺠﺪﻥن ﺟﺴﺪ ﺍاﻟﺮﺏب. ﻓﻮﺟﺪﻥن ﺍاﻟﺤﺠﺮ ﻣﺪﺣﺮﺟﺎ ﻋﻦ ﺍاﻟﻘﺒﺮ.ﻭوﻣﻌﻬﮭﻦ ﺍاﻧﺎﺱس
ّ  ﻭوﺍاﺫذ.ﺑﻬﮭﻦ ﺑﺜﻴﯿﺎﺏب ﺑﺮﺍاﻗﺔ
ّ ﻫﮬﮪھﻦ ﻣﺤﺘﺎﺭرﺍاﺕت ﻓﻲ ﺫذﻟﻚ ﺍاﺫذﺍا ﺭرﺟﻼﻥن ﻭوﻗﻔﺎ
ّ  ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ.ﻳﯾﺴﻮﻉع
ﻛﻦ
ّ
ّ
 ﻟﻤﺎﺫذﺍا ﺗﻄﻠﺒﻦ ﺍاﻟﺤﻲ ﺑﻴﯿﻦ.ﻟﻬﮭﻦ
ﻭوﺟﻮﻫﮬﮪھﻬﮭﻦ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻗﺎﻻ
ﺧﺎﺋﻔﺎﺕت ﻭوﻣﻨﻜﺴﺎﺕت
ّ
ﻛﻠﻤﻜﻦ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﻠﻴﯿﻞ ﻗﺎﺋﻼ ﺍاﻧﻪﮫ
 ﺍاﺫذﻛﺮﻥن ﻛﻴﯿﻒ. ﻟﻴﯿﺲ ﻫﮬﮪھﻮ ﻫﮬﮪھﻬﮭﻨﺎ ﻟﻜﻨﻪﮫ ﻗﺎﻡم.ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت
.ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺍاﻥن ﻳﯾﺴﻠّﻢ ﺍاﺑﻦ ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻓﻲ ﺍاﻳﯾﺪﻱي ﺍاﻧﺎﺱس ﺧﻄﺎﺓة ﻭوﻳﯾﺼﻠﺐ ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﯾﻘﻮﻡم
. ﻭوﺭرﺟﻌﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﻘﺒﺮ ﻭوﺍاﺧﺒﺮﻥن ﺍاﻻﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻭوﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺒﺎﻗﻴﯿﻦ ﺑﻬﮭﺬﺍا ﻛﻠﻪﮫ.ﻓﺘﺬﻛﺮﻥن ﻛﻼﻣﻪﮫ
ّ
ﻣﻌﻬﮭﻦ ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ ﻗﻠﻦ ﻫﮬﮪھﺬﺍا
ﻭوﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻳﯾﻢ ﺍاﻟﻤﺠﺪﻟﻴﯿﺔ ﻭوﻳﯾﻮﻧّﺎ ﻭوﻣﺮﻳﯾﻢ ﺍاﻡم ﻳﯾﻌﻘﻮﺏب ﻭوﺍاﻟﺒﺎﻗﻴﯿﺎﺕت
ّ
ّ
 ﻓﻘﺎﻡم ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﺭرﻛﺾ ﺍاﻟﻰ.ﻳﯾﺼﺪﻗﻮﻫﮬﮪھﻦ
ﻛﻼﻣﻬﮭﻦ ﻟﻬﮭﻢ ﻛﺎﻟﻬﮭﺬﻳﯾﺎﻥن ﻭوﻟﻢ
 ﻓﺘﺮﺍاءﻯى.ﻟﻠﺮﺳﻞ
ﺍاﻟﻘﺒﺮ ﻓﺎﻧﺤﻨﻰ ﻭوﻧﻈﺮ ﺍاﻻﻛﻔﺎﻥن ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭوﺣﺪﻫﮬﮪھﺎ ﻓﻤﻀﻰ ﻣﺘﻌﺠﺒﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥن

Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de
zusammengestellt von Judith Reitebuch

