6. Sonntag der Osterzeit
29-22.2-1,15 ﺍاﻋﻤﺎﻝل

ﻭوﺍاﻧﺤﺪﺭر ﻗﻮﻡم ﻣﻦ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻮﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﺟﻌﻠﻮﺍا ﻳﯾﻌﻠﻤﻮﻥن ﺍاﻻﺧﻮﺓة ﺍاﻧﻪﮫ ﺍاﻥن ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺘﻨﻮﺍا ﺣﺴﺐ ﻋﺎﺩدﺓة
ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﺒﻮﻟﺲ ﻭوﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻣﻨﺎﺯزﻋﺔ ﻭوﻣﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻴﯿﺴﺖ. ﻣﻮﺳﻰ ﻻ ﻳﯾﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍاﻥن ﺗﺨﻠﺼﻮﺍا
ﺑﻘﻠﻴﯿﻠﺔ ﻣﻌﻬﮭﻢ ﺭرﺗﺒﻮﺍا ﺍاﻥن ﻳﯾﺼﻌﺪ ﺑﻮﻟﺲ ﻭوﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻭوﺍاﻧﺎﺱس ﺁآﺧﺮﻭوﻥن ﻣﻨﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺮﺳﻞ
 ﺣﻴﯿﻨﺌﺬ ﺭرﺃأﻯى ﺍاﻟﺮﺳﻞ ﻭوﺍاﻟﻤﺸﺎﻳﯾﺦ ﻣﻊ ﻛﻞ.ﻭوﺍاﻟﻤﺸﺎﻳﯾﺦ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﺴﺌﻠﺔ
ﺍاﻟﻜﻨﻴﯿﺴﺔ ﺍاﻥن ﻳﯾﺨﺘﺎﺭرﻭوﺍا ﺭرﺟﻠﻴﯿﻦ ﻣﻨﻬﮭﻢ ﻓﻴﯿﺮﺳﻠﻮﻫﮬﮪھﻤﺎ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻧﻄﺎﻛﻴﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﻮﻟﺲ ﻭوﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻳﯾﻬﮭﻮﺫذﺍا
 ﺍاﻟﺮﺳﻞ.ﻭوﻛﺘﺒﻮﺍا ﺑﺎﻳﯾﺪﻳﯾﻬﮭﻢ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا. ﺍاﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺮﺳﺎﺑﺎ ﻭوﺳﻴﯿﻼ ﺭرﺟﻠﻴﯿﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻻﺧﻮﺓة
ﻭوﺍاﻟﻤﺸﺎﻳﯾﺦ ﻭوﺍاﻻﺧﻮﺓة ﻳﯾﻬﮭﺪﻭوﻥن ﺳﻼﻣﺎ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺧﻮﺓة ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻣﻦ ﺍاﻻﻣﻢ ﻓﻲ ﺍاﻧﻄﺎﻛﻴﯿﺔ ﻭوﺳﻮﺭرﻳﯾﺔ
ﺍاﺫذ ﻗﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺍاﻥن ﺍاﻧﺎﺳﺎ ﺧﺎﺭرﺟﻴﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺍاﺯزﻋﺠﻮﻛﻢ ﺑﺎﻗﻮﺍاﻝل ﻣﻘﻠّﺒﻴﯿﻦ. ﻭوﻛﻴﯿﻠﻴﯿﻜﻴﯿﺔ
ﺭرﺃأﻳﯾﻨﺎ ﻭوﻗﺪ. ﺍاﻧﻔﺴﻜﻢ ﻭوﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ ﺍاﻥن ﺗﺨﺘﺘﻨﻮﺍا ﻭوﺗﺤﻔﻈﻮﺍا ﺍاﻟﻨﺎﻣﻮﺱس ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺄﻣﺮﻫﮬﮪھﻢ
. ﺻﺮﻧﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة ﺍاﻥن ﻧﺨﺘﺎﺭر ﺭرﺟﻠﻴﯿﻦ ﻭوﻧﺮﺳﻠﻬﮭﻤﺎ ﺍاﻟﻴﯿﻜﻢ ﻣﻊ ﺣﺒﻴﯿﺒﻴﯿﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻭوﺑﻮﻟﺲ
ﻓﻘﺪ ﺍاﺭرﺳﻠﻨﺎ ﻳﯾﻬﮭﻮﺫذﺍا ﻭوﺳﻴﯿﻼ. ﺭرﺟﻠﻴﯿﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻻ ﺍاﻧﻔﺴﻬﮭﻤﺎ ﻻﺟﻞ ﺍاﺳﻢ ﺭرﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ
ﻻﻧﻪﮫ ﻗﺪ ﺭرﺃأﻯى ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﻭوﻧﺤﻦ ﺍاﻥن ﻻ ﻧﻀﻊ. ﻭوﻫﮬﮪھﻤﺎ ﻳﯾﺨﺒﺮﺍاﻧﻜﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺍاﻻﻣﻮﺭر ﺷﻔﺎﻫﮬﮪھﺎ
ﻋﻠﻴﯿﻜﻢ ﺛﻘﻼ ﺍاﻛﺜﺮ ﻏﻴﯿﺮ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻻﺷﻴﯿﺎء ﺍاﻟﻮﺍاﺟﺒﺔ ﺍاﻥن ﺗﻤﺘﻨﻌﻮﺍا ﻋﻤﺎ ﺫذﺑﺢ ﻟﻼﺻﻨﺎﻡم ﻭوﻋﻦ ﺍاﻟﺪﻡم
 ﻛﻮﻧﻮﺍا ﻣﻌﺎﻓﻴﯿﻦ.ﻭوﺍاﻟﻤﺨﻨﻮﻕق ﻭوﺍاﻟﺰﻧﻰ ﺍاﻟﺘﻲ ﺍاﻥن ﺣﻔﻈﺘﻢ ﺍاﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻨﻬﮭﺎ ﻓﻨﻌ ّﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮﻥن

Apostelgeschichte 15,1-2.22-29
In jenen Tagen kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder:
Wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr
nicht gerettet werden. Da nun nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen
und Paulus und Barnabas entstand, beschloss man, Paulus und Barnabas und
einige andere von ihnen sollten wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und
den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen. Da beschlossen die Apostel und
die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas, genannt Barsabbas, und Silas, führende Männer unter
den Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit: Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und Kilikien. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt
haben. Deshalb haben wir einmütig beschlossen, Männer auszuwählen und
zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu
schicken, die beide für den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche
auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge:
Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl!
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Offenbarung 21,10-14.22-23
Ein Engel entrückte mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte
mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein,
wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf
Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben: die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt drei Tore
und im Norden drei Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Die
Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine; auf ihnen stehen die zwölf Namen der
zwölf Apostel des Lammes. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn der
Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und
das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten. Denn
die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm.

23-22.14-10,21 ﺭرﺅؤﻳﯾﺎ

ﻭوﺫذﻫﮬﮪھﺐ ﺑﻲ ﺑﺎﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﻋﻈﻴﯿﻢ ﻋﺎﻝل ﻭوﺃأﺭرﺍاﻧﻲ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﺍاﻟﻌﻈﻴﯿﻤﺔ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﺍاﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
ﻧﺎﺯزﻟﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﻟﻬﮭﺎ ﻣﺠﺪ ﷲ ﻭوﻟﻤﻌﺎﻧﻬﮭﺎ ﺷﺒﻪﮫ ﺍاﻛﺮﻡم ﺣﺠﺮ ﻛﺤﺠﺮ ﻳﯾﺸﺐ
 ﻭوﻛﺎﻥن ﻟﻬﮭﺎ ﺳﻮﺭر ﻋﻈﻴﯿﻢ ﻭوﻋﺎﻝل ﻭوﻛﺎﻥن ﻟﻬﮭﺎ ﺍاﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻭوﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺑﻮﺍاﺏب ﺍاﺛﻨﺎ.ﺑﻠﻮﺭرﻱي
 ﻣﻦ.ﻋﺸﺮ ﻣﻼﻛﺎ ﻭوﺍاﺳﻤﺎء ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﺳﻤﺎء ﺍاﺳﺒﺎﻁط ﺑﻨﻲ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﺍاﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﺍاﻟﺸﺮﻕق ﺛﻼﺛﺔ ﺍاﺑﻮﺍاﺏب ﻭوﻣﻦ ﺍاﻟﺸﻤﺎﻝل ﺛﻼﺛﺔ ﺍاﺑﻮﺍاﺏب ﻭوﻣﻦ ﺍاﻟﺠﻨﻮﺏب ﺛﻼﺛﺔ ﺍاﺑﻮﺍاﺏب ﻭوﻣﻦ
 ﻭوﺳﻮﺭر ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﻛﺎﻥن ﻟﻪﮫ ﺍاﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺍاﺳﺎﺳﺎ ﻭوﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﺍاﺳﻤﺎء ﺭرﺳﻞ.ﺍاﻟﻐﺮﺏب ﺛﻼﺛﺔ ﺍاﺑﻮﺍاﺏب
 ﻭوﻟﻢ ﺃأﺭر ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﻫﮬﮪھﻴﯿﻜﻼ ﻻﻥن ﺍاﻟﺮﺏب ﷲ ﺍاﻟﻘﺎﺩدﺭر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﮬﮪھﻮ.ﺍاﻟﺨﺮﻭوﻑف ﺍاﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
 ﻭوﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝج ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺸﻤﺲ ﻭوﻻ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﯿﻀﻴﯿﺌﺎ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﻻﻥن.ﻭوﺍاﻟﺨﺮﻭوﻑف ﻫﮬﮪھﻴﯿﻜﻠﻬﮭﺎ
.ﻣﺠﺪ ﷲ ﻗﺪ ﺍاﻧﺎﺭرﻫﮬﮪھﺎ ﻭوﺍاﻟﺨﺮﻭوﻑف ﺳﺮﺍاﺟﻬﮭﺎ

Johannes 14,23-29
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er
mein Wort halten; mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen
und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht.
Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich
gesandt hat.Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der
Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden
wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht,
wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und
verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich
zum Vater gehe; denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es
euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben
kommt.

29-23,14 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

ﺍاﺟﺎﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺍاﻥن ﺍاﺣﺒﻨﻲ ﺍاﺣﺪ ﻳﯾﺤﻔﻆ ﻛﻼﻣﻲ ﻭوﻳﯾﺤﺒﻪﮫ ﺍاﺑﻲ ﻭوﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ ﻧﺄﺗﻲ ﻭوﻋﻨﺪﻩه
 ﻭوﺍاﻟﻜﻼﻡم ﺍاﻟﺬﻱي ﺗﺴﻤﻌﻮﻧﻪﮫ ﻟﻴﯿﺲ ﻟﻲ ﺑﻞ. ﺍاﻟﺬﻱي ﻻ ﻳﯾﺤﺒﻨﻲ ﻻ ﻳﯾﺤﻔﻆ ﻛﻼﻣﻲ.ﻧﺼﻨﻊ ﻣﻨﺰﻻ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻟﻤﻌﺰﻱي ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﺍاﻟﺬﻱي. ﺑﻬﮭﺬﺍا ﻛﻠﻤﺘﻜﻢ ﻭوﺍاﻧﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ.ﻟﻶﺏب ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﺭرﺳﻠﻨﻲ
ﺳﻴﯿﺮﺳﻠﻪﮫ ﺍاﻵﺏب ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻓﻬﮭﻮ ﻳﯾﻌﻠّﻤﻜﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻭوﻳﯾﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪﮫ ﻟﻜﻢ ﺳﻼﻣﺎ ﺍاﺗﺮﻙك
 ﻻ ﺗﻀﻄﺮﺏب ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻭوﻻ. ﻟﻴﯿﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﯾﻌﻄﻲ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍاﻋﻄﻴﯿﻜﻢ ﺍاﻧﺎ. ﺳﻼﻣﻲ ﺍاﻋﻄﻴﯿﻜﻢ.ﻟﻜﻢ
 ﻟﻮ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺤﺒﻮﻧﻨﻲ ﻟﻜﻨﺘﻢ. ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺍاﻧﻲ ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﺍاﻧﺎ ﺍاﺫذﻫﮬﮪھﺐ ﺛﻢ ﺁآﺗﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻜﻢ.ﺗﺮﻫﮬﮪھﺐ
 ﻭوﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﺍاﻵﻥن ﻗﺒﻞ ﺍاﻥن. ﻻﻥن ﺍاﺑﻲ ﺍاﻋﻈﻢ ﻣﻨﻲ.ﺗﻔﺮﺣﻮﻥن ﻻﻧﻲ ﻗﻠﺖ ﺍاﻣﻀﻲ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻵﺏب
.ﻳﯾﻜﻮﻥن ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥن ﺗﺆﻣﻨﻮﻥن
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