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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Johannes 20,1-9
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch
dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war.
Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte,
und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und
wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere
Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der
andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte
sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam
auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah
die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der
als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie
hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen
müsse.

9-1,20 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ
ﻭوﻓﻲ ﺍاﻭوﻝل ﺍاﻻﺳﺒﻮﻉع ﺟﺎءﺕت ﻣﺮﻳﯾﻢ ﺍاﻟﻤﺠﺪﻟﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺒﺮ ﺑﺎﻛﺮﺍا ﻭوﺍاﻟﻈﻼﻡم ﺑﺎﻕق ﻓﻨﻈﺮﺕت
 ﻓﺮﻛﻀﺖ ﻭوﺟﺎءﺕت ﺍاﻟﻰ ﺳﻤﻌﺎﻥن ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺘﻠﻤﻴﯿﺬ.ﺍاﻟﺤﺠﺮ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻋﻦ ﺍاﻟﻘﺒﺮ
ﺍاﻵﺧﺮ ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻳﯾﺤﺒﻪﮫ ﻭوﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﮭﻤﺎ ﺍاﺧﺬﻭوﺍا ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﻣﻦ ﺍاﻟﻘﺒﺮ ﻭوﻟﺴﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺍاﻳﯾﻦ
 ﻭوﻛﺎﻥن ﺍاﻻﺛﻨﺎﻥن ﻳﯾﺮﻛﻀﺎﻥن. ﻓﺨﺮﺝج ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﺍاﻟﺘﻠﻤﻴﯿﺬ ﺍاﻵﺧﺮ ﻭوﺃأﺗﻴﯿﺎ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺒﺮ.ﻭوﺿﻌﻮﻩه
ﻓﺴﺒﻖ ﺍاﻟﺘﻠﻤﻴﯿﺬ ﺍاﻵﺧﺮ ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﺟﺎء ﺍاﻭوﻻ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺒﺮ ﻭوﺍاﻧﺤﻨﻰ ﻓﻨﻈﺮ ﺍاﻻﻛﻔﺎﻥن. ﻣﻌﺎ
 ﺛﻢ ﺟﺎء ﺳﻤﻌﺎﻥن ﺑﻄﺮﺱس ﻳﯾﺘﺒﻌﻪﮫ ﻭوﺩدﺧﻞ ﺍاﻟﻘﺒﺮ ﻭوﻧﻈﺮ.ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭوﻟﻜﻨﻪﮫ ﻟﻢ ﻳﯾﺪﺧﻞ
ﺍاﻻﻛﻔﺎﻥن ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﻨﺪﻳﯾﻞ ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﻋﻠﻰ ﺭرﺍاﺳﻪﮫ ﻟﻴﯿﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻊ ﺍاﻻﻛﻔﺎﻥن ﺑﻞ
 ﻓﺤﻴﯿﻨﺌﺬ ﺩدﺧﻞ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﻟﺘﻠﻤﻴﯿﺬ ﺍاﻵﺧﺮ ﺍاﻟﺬﻱي ﺟﺎء ﺍاﻭوﻻ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺒﺮ.ﻣﻠﻔﻮﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭوﺣﺪﻩه
 ﻻﻧﻬﮭﻢ ﻟﻢ ﻳﯾﻜﻮﻧﻮﺍا ﺑﻌﺪ ﻳﯾﻌﺮﻓﻮﻥن ﺍاﻟﻜﺘﺎﺏب ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺍاﻥن ﻳﯾﻘﻮﻡم ﻣﻦ ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت.ﻭوﺭرﺃأﻯى ﻓﺂﻣﻦ
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