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32. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺛﻼﺛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ

6. November
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 20, 27-38
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
27kamen einige von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, zu Jesus und fragten
ihn:
28Meister, Mose hat uns vorgeschrieben: Wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und
eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und
seinem Bruder Nachkommen verschaffen.
29Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos.
30Da nahm sie der zweite,
31danach der dritte, und ebenso die anderen bis zum siebten; sie alle hinterließen keine
Kinder, als sie starben.
32Schließlich starb auch die Frau.
33Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau
gehabt.
34Da sagte Jesus zu ihnen: Nur in dieser Welt heiraten die Menschen.
35Die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten
teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten.
36Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die
Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind.
37Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch
angedeutet, in der er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs
nennt.
38Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden; denn für ihn sind alle lebendig.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 38-27 ،20
ﺪم اﻟ ِﻘﻴﺎ َﻣﺔ  -وﺳﺄَﻟﻮهُ،
اﻟﺼﺪﱡ وﻗ ﱢﻴ ِني  -اﻟﻘﺎﺋِﻠ َني ِﺑ َﻌ ِ
ﻟﻮ :27-20-و َدﻧﺎ إِﻟﻴ ِﻪ ﻧَ َﻔ ٌﺮ ِﻣ َﻦ ﱠ
وﻣﺎت َﻋ ْﻦ َﻏريِ َوﻟَﺪَ ،ﻓﻠْ َﻴﺄ ُﺧ ْﺬ أَﺧﻮ ُه اﻣ َﺮأَﺗَﻪُ وﻳُ ِﻘ ْﻢ
ﻟﻮ :28-20-ﻗﺎﺋﻠني" :ﻳﺎ ُﻣ َﻌﻠﱢﻢ ،ﻟَﻘﺪ َر َﺳ َﻢ ﻟﻨﺎ ُﻣﻮﳻ ،أَﻧﱠﻪُ إِذا ﻛﺎنَ ﻟِ َﺮ ُﺟﻞٍ أَخٌ ُﻣ َﺘﺰ ّو ٌجَ ،
َﻋ ِﻘ ًﺒﺎ ﻷَﺧﻴﻪ.
وﻣﺎت َﻋ ْﻦ َﻏريِ وﻟَﺪ.
ﻟﻮ :29-20-وﻛﺎنَ َﺳ ْﺒﻌ ُﺔ إِﺧْﻮةَ .ﻓ َﺘ َﺰ ﱠو َج اﻷَ ﱠو ُل اﻣ َﺮأَ ًة َ
ﻟﻮ :30-20-ﻓﺄَ َﺧ َﺬﻫﺎ اﻟﺜﱠﺎين،
ﻟﻮ :31-20-ﺛُ ﱠﻢ اﻟﺜ ُ
اﻟﺴﺒﻌ ُﺔ ،وﻣﺎﺗُﻮا ومل ﻳُ َﺨﻠﱢﻔﻮا ﻧ َْﺴﻼً.
ﱠﺎﻟﺚ ،وﻛﺬﻟﻚَ ﱠ
ﻟﻮ :32-20-وﰲ اﻷَﺧريِ ﻣﺎﺗ َِﺖ اﳌَﺮأَ ُة أَﻳﻀً ﺎ.
اﻟﺴﺒﻌ َﺔ ﻗ ِﺪ اﺗﱠﺨَﺬوﻫﺎ اﻣﺮأَة".
ﻟﻮ :33-20-ﻓﻔﻲ اﻟ ِﻘﻴﺎ َﻣ ِﺔ اﻣﺮأَ َة َﻣ ْﻦ ِﻣ ْﻨﻬﻢ ﺗَﻜﻮنُ ﻫ ِﺬ ِه اﳌ َ ْﺮأَة؟ ﻓﺈِنﱠ ﱠ
ﻟﻮَ :34-20-
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ َﻳﺴﻮع" :إِنﱠ أَﺑﻨﺎ ِء ﻫﺬا اﻟﺪﱠ ﻫ ِﺮ ُﻳ َﺰ ﱠوﺟﻮنَ وﻳﺘﺰ ﱠوﺟﻮن.
ﻟﻮ :35-20-أَ ﱠﻣﺎ اﻟﺬﻳ َﻦ ﻳَ ْﺴﺘﺤﻘﱡﻮنَ اﻟ َﻔ ْﻮ َز ﺑﺬﻟِﻚَ اﻟﺪﱠ ْﻫﺮِ ،وﺑﺎﻟ ِﻘﻴﺎ َﻣ ِﺔ ِﻣﻦ ﺑَ ِني اﻷَ ِ
ﻣﻮات ،ﻓﻼ ﻳُ َﺰ ﱢوﺟﻮنَ وﻻ ﻳَﺘﺰ ﱠوﺟﻮن؛
ﻟﻮ :36-20-وﻻ ُميﻜ ُﻦ ِﻣﻦ ﺑَﻌﺪُ أن َميﻮﺗُﻮا ﻷَﻧﱠﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮنَ ِﻣ َﺜﻞ اﳌَﻼﺋِﻜ ِﺔ وأَﺑﻨﺎ ًء ﻟﻠ ِﻪ ،ﻟﻜَ ْﻮﻧِﻬﻢ أَﺑﻨﺎ ِء اﻟ ِﻘﻴﺎ َﻣﺔ.
ﻟﻮ :37-20-وأَ ﱠﻣﺎ أن ﻳَﻘﻮ َم اﻷَ ُ
اﻫﻴﻢ ،وإِﻟﻪَ
ﻣﻮات ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺑَ ﱠﻴ َﻨﻪُ ُﻣﻮﳻ ،ﰲ َﻣ ْﻌ َﺮ ِض ِ
اﻟﻜﻼم ﻋﲆ اﻟ ُﻌﻠﱠﻴ َﻘ ِﺔ ،إِ ْذ ﻳَﺪْ ﻋﻮ اﻟ ﱠﺮ ﱠب إِﻟﻪَ إِﺑﺮ َ
ﺳﺤﻖ ،وإِﻟﻪَ َﻳﻌﻘﻮب.
إِ َ
وﻟﻴﺲ ُﻫ َﻮ إِﻟﻪَ اﻷَ ِ
ﻤﻴﻊ ﻳَﺤ َﻴ ْﻮنَ ﻟَﻪُ ".".
ﻣﻮات ،ﺑَ ْﻞ إِﻟﻪُ اﻷَ ْﺣﻴﺎء؛ ﻷَنﱠ اﻟ َﺠ َ
ﻟﻮَ :38-20-
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