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Evangelium Lk 13, 22-30
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
22zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und
lehrte.
23Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen:
24Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch,
werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen.
25Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft
an die Tür und ruft: Herr, mach uns auf! Er aber wird euch antworten: Ich weiß nicht, woher
ihr seid.
26Dann werdet ihr sagen: Wir haben doch mit dir gegessen und getrunken, und du hast auf
unseren Straßen gelehrt.
27Er aber wird erwidern: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt
alle unrecht getan!
28Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak
und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid.
29Und man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich
Gottes zu Tisch sitzen.
30Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die
Letzten.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 30-22 ،13
ﻟﻮ :22-13-وﻛﺎنَ َﻳﺠﺘﺎ ُز ﰲ اﳌُﺪُ نِ واﻟﻘُﺮى ،و ُﻫ َﺮ ُﻳ َﻌﻠ ُﱢﻢِ ،
ﻗﺎﺻﺪً ا ﰲ ﻃَﺮﻳ ِﻘ ِﻪ اﱃ أُو َرﺷَ ﻠﻴﻢ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪُ وا ِﺣﺪ" :ﻳﺎ َﺳ ﱢﻴﺪي ،أَ َﻗﻠﻴﻠﻴﻮنَ اﻟﺬﻳ َﻦ ﻳَﺨﻠُﺼﻮن؟" َ
ﻟﻮَ :23-13-
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ:
اﻟﺒﺎب اﻟﻀَ ﱢﻴﻖ؛ ﻓﺈِ ﱠين أَ ُ
ﻗﻮل ﻟﻜﻢ :إِنﱠ ﻛﺜريﻳ َﻦ َﺳ َﻴﻄْﻠُﺒﻮنَ أن ﻳَﻠِ ُﺠﻮا ﻓﻼ ﻳَ ْﺴ َﺘ ِﻄﻴﻌﻮن.
ﻟﻮ :24-13-إِ ْﺟ َﺘﻬِﺪوا أن ﺗَﺪﺧُﻠﻮا ِﻣ َﻦ ِ
اﻟﺒﻴﺖِ ،
ﻟﻮ :25-13-ﻓ ُﻤ ْﺬ ﻳَﻨ َﻬ ُﺾ َر ﱡب ِ
رب ،ا ْﻓ َﺘ ْﺢ ﻟﻨﺎ!
اﻟﺒﺎب ،وﺗَﻘُﻮﻟﻮن :ﻳﺎ ﱡ
اﻟﺒﺎب ،ﻓ ُﺘﻘﻴﻤﻮنَ أَﻧﺘﻢ ﰲ اﻟﺨﺎ ِرجِ ﺗَﻘ َﺮﻋﻮنَ َ
وﻳﻮﺻﺪُ َ
ﻓ ُﻴﺠﻴ ُﺒﻜﻢ ،وﻳَ ُ
ﻘﻮل :إِ ﱢين ﻻ أَﻋﺮ ُِف ِﻣ ْﻦ أَﻳ َﻦ أَﻧﺘﻢ،
ﱠﻤﺖ ﰲ ﺳﺎﺣﺎﺗِﻨﺎ؛
وﴍﺑﻨﺎ أَﻣﺎ َﻣﻚَ  ،و َﻋﻠ َ
ﻟﻮ :26-13-ﺗَﺄﺧُﺬونَ ِﻋﻨﺪﺋَ ٍﺬ ﺗَﻘﻮﻟﻮن :إِﻧﱠﺎ َأﻛَﻠْﻨﺎ َ ِ
ﻟﻮَ :27-13-ﻓ َﻴﻘﻮل :أَ ُ
ﻤﻴﻊ ﻓﺎ ِﻋﲇ ا ِﻹﺛْﻢ!
ﻗﻮل ﻟﻜﻢ :إِ ﱢين ﻻ أَﻋﺮ ُِف ِﻣ ْﻦ أَﻳ َﻦ أَﻧﺘﻢ؛ إِﻟَ ْﻴﻜﻢ َﻋ ّﻨﻲ ﻳﺎ َﺟ َ
ﻳﻒ اﻷَﺳﻨﺎنِ  ،ﻋﻨﺪَ ﻣﺎ ﺗ ِ
ﻤﻴﻊ اﻷَﻧﺒﻴﺎ ِء ،ﰲ َﻣﻠ ِ
اﻫﻴﻢ وإِ َ
َﻜﻮت اﻟﻠ ِﻪ،
وﴏ ُ
ﻟﻮ :28-13-ﻫُﻨﺎكَ َﻳﻜﻮنُ اﻟ ُﺒﻜﺎ ُء َ
ُﺒﴫونَ إِﺑﺮ ُ
ﻌﻘﻮب ،و َﺟ َ
ﺳﺤﺎق و َﻳ َ
وأَﻧﺘﻢ َﻣ ْﻨ ُﺒﻮذونَ ﰲ اﻟﺨﺎرج.
ﻨﻮب ،و َﻳ ﱠﺘ ِﻜﺌﻮنَ ﰲ َﻣ ِ
ﻠﻜﻮت اﻟﻠﻪ.
ﴩقِ واﳌ َ ْﻐﺮ ِِب ،و ِﻣ َﻦ اﻟﺸﱠ املِ واﻟ َﺠ ِ
وﺳ َﻴﺄﺗﻮنَ ِﻣ َﻦ اﳌ َ ْ ِ
ﻟﻮَ :29-13-
ﻟﻮ" :30-13-أَ َﺟ ْﻞ ،إِنﱠ ِﻣ َﻦ اﻵ ِﺧﺮﻳ َﻦ َﻣ ْﻦ ﻳَﻜﻮﻧﻮنَ أَ ﱠوﻟ َني ،و ِﻣ َﻦ اﻻ ﱠوﻟ َني َﻣ ْﻦ ﻳَﻜﻮﻧﻮنَ آ ِﺧﺮﻳﻦ".
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