5. Sonntag der Osterzeit

27-b21,14 ﺍاﻋﻤﺎﻝل

ﺛﻢ ﺭرﺟﻌﺎ ﺍاﻟﻰ ﻟﺴﺘﺮﺓة ﻭوﺍاﻳﯾﻘﻮﻧﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻧﻄﺎﻛﻴﯿﺔ ﻳﯾﺸﺪﺩدﺍاﻥن ﺍاﻧﻔﺲ ﺍاﻟﺘﻼﻣﻴﯿﺬ ﻭوﻳﯾﻌﻈﺎﻧﻬﮭﻢ ﺍاﻥن ﻳﯾﺜﺒﺘﻮﺍا
ﻓﻲ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻭوﺍاﻧﻪﮫ ﺑﻀﻴﯿﻘﺎﺕت ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺍاﻥن ﻧﺪﺧﻞ ﻣﻠﻜﻮﺕت ﷲ ﻭوﺍاﻧﺘﺨﺒﺎ ﻟﻬﮭﻢ ﻗﺴﻮﺳﺎ
ﻭوﻟﻤﺎ. ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻨﻴﯿﺴﺔ ﺛﻢ ﺻﻠّﻴﯿﺎ ﺑﺎﺻﻮﺍاﻡم ﻭوﺍاﺳﺘﻮﺩدﻋﺎﻫﮬﮪھﻢ ﻟﻠﺮﺏب ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻧﻮﺍا ﻗﺪ ﺁآﻣﻨﻮﺍا ﺑﻪﮫ
. ﻭوﺗﻜﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺟﺔ ﺛﻢ ﻧﺰﻻ ﺍاﻟﻰ ﺍاﺗﺎﻟﻴﯿﺔ. ﺍاﺟﺘﺎﺯزﺍا ﻓﻲ ﺑﻴﯿﺴﻴﯿﺪﻳﯾﺔ ﺃأﺗﻴﯿﺎ ﺍاﻟﻰ ﺑﻤﻔﻴﯿﻠﻴﯿﺔ
ﻭوﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺳﺎﻓﺮﺍا ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻧﻄﺎﻛﻴﯿﺔ ﺣﻴﯿﺚ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺃأﺳﻠﻤﺎ ﺍاﻟﻰ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻭوﻟﻤﺎ ﺣﻀﺮﺍا ﻭوﺟﻤﻌﺎ ﺍاﻟﻜﻨﻴﯿﺴﺔ ﺍاﺧﺒﺮﺍا ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ﷲ ﻣﻌﻬﮭﻤﺎ ﻭوﺍاﻧﻪﮫ ﻓﺘﺢ. ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﻛﻤﻼﻩه
.ﻟﻼﻣﻢ ﺑﺎﺏب ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن

a5-1,21 ﺭرﺅؤﻳﯾﺎ

ﺛﻢ ﺭرﺃأﻳﯾﺖ ﺳﻤﺎء ﺟﺪﻳﯾﺪﺓة ﻭوﺍاﺭرﺿﺎ ﺟﺪﻳﯾﺪﺓة ﻻﻥن ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﺍاﻻﻭوﻟﻰ ﻭوﺍاﻻﺭرﺽض ﺍاﻻﻭوﻟﻰ ﻣﻀﺘﺎ
 ﻭوﺍاﻧﺎ ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﺭرﺃأﻳﯾﺖ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﺍاﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪﺓة.ﻭوﺍاﻟﺒﺤﺮ ﻻ ﻳﯾﻮﺟﺪ ﻓﻴﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ
 ﻭوﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﺎ.ﻧﺎﺯزﻟﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﻣﻬﮭﻴﯿﺄﺓة ﻛﻌﺮﻭوﺱس ﻣﺰﻳﯾﻨﺔ ﻟﺮﺟﻠﻬﮭﺎ
ﻋﻈﻴﯿﻤﺎ ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻗﺎﺋﻼ ﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا ﻣﺴﻜﻦ ﷲ ﻣﻊ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﺳﻴﯿﺴﻜﻦ ﻣﻌﻬﮭﻢ ﻭوﻫﮬﮪھﻢ
 ﻭوﺳﻴﯿﻤﺴﺢ ﷲ ﻛﻞ ﺩدﻣﻌﺔ ﻣﻦ.ﻳﯾﻜﻮﻧﻮﻥن ﻟﻪﮫ ﺷﻌﺒﺎ ﻭوﷲ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻣﻌﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻬﮭﺎ ﻟﻬﮭﻢ
ﻋﻴﯿﻮﻧﻬﮭﻢ ﻭوﺍاﻟﻤﻮﺕت ﻻ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻓﻴﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭوﻻ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﺣﺰﻥن ﻭوﻻ ﺻﺮﺍاﺥخ ﻭوﻻ ﻭوﺟﻊ ﻓﻴﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ
 ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻌﺮﺵش ﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻧﺎ ﺍاﺻﻨﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء.ﻻﻥن ﺍاﻻﻣﻮﺭر ﺍاﻻﻭوﻟﻰ ﻗﺪ ﻣﻀﺖ
ﺟﺪﻳﯾﺪﺍا

Apostelgeschichte 14,21b-27
In jenen Tagen kehrten Paulus und Barnabas nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, treu am
Glauben festzuhalten; sie sagten: Durch viele Drangsale müssen wir in das
Reich Gottes gelangen. Sie setzten für sie in jeder Gemeinde Älteste ein und
empfahlen sie unter Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten.
Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, kamen sie nach Pamphýlien, verkündeten in Perge das Wort und gingen dann nach Attalia hinab. Von dort segelten sie nach Antiochia, wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der Gnade Gottes übereignet hatte. Als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte.
Offenbarung 21,1-5a
Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich
sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt
hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung
Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein
Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine
Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß,
sprach: Seht, ich mache alles neu.
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Johannes 13,31-33a.34-35
Als Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr
einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr einander liebt.

35-34.a33-31,13 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

 ﺍاﻥن ﻛﺎﻥن ﷲ ﻗﺪ ﺗﻤﺠﺪ.ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺝج ﻗﺎﻝل ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻵﻥن ﺗﻤﺠﺪ ﺍاﺑﻦ ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻭوﺗﻤﺠﺪ ﷲ ﻓﻴﯿﻪﮫ
. ﻳﯾﺎ ﺍاﻭوﻻﺩدﻱي ﺍاﻧﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﺯزﻣﺎﻧﺎ ﻗﻠﻴﯿﻼ ﺑﻌﺪ.ﻓﻴﯿﻪﮫ ﻓﺎﻥن ﷲ ﺳﻴﯿﻤﺠﺪﻩه ﻓﻲ ﺫذﺍاﺗﻪﮫ ﻭوﻳﯾﻤﺠﺪﻩه ﺳﺮﻳﯾﻌﺎ
 ﻛﻤﺎ ﺍاﺣﺒﺒﺘﻜﻢ ﺍاﻧﺎ ﺗﺤﺒﻮﻥن ﺍاﻧﺘﻢ.ﻭوﺻﻴﯿﺔ ﺟﺪﻳﯾﺪﺓة ﺍاﻧﺎ ﺍاﻋﻄﻴﯿﻜﻢ ﺍاﻥن ﺗﺤﺒﻮﺍا ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ
 ﺑﻬﮭﺬﺍا ﻳﯾﻌﺮﻑف ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻧﻜﻢ ﺗﻼﻣﻴﯿﺬﻱي ﺍاﻥن ﻛﺎﻥن ﻟﻜﻢ ﺣﺐ ﺑﻌﻀﺎ.ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ
ﻟﺒﻌﺾ
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