5. Sonntag der Osterzeit (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺻﺢ
24. April
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Joh 13,31-35
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit
31als

Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist

in ihm verherrlicht.
32Wenn

Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er wird ihn bald

verherrlichen.
33aMeine
34Ein

Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch.

neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr

einander lieben.
35Daran

werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.
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35 - 31 ،13 ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ
."ﻭﺗَﻤ ﱠﺠ َﺪ ﷲُ ﻓﻴﻪ،ﺸﺮ
ِ  "ﺃَﻵﻥَ ﺗَﻤ ﱠﺠ َﺪ ﺍﺑﻦُ ﺍﻟ َﺒ: ﻓﻠ ﱠﻤﺎ َﺧ َﺮ َﺝ )) َﻳﻬﻮﺫﺍ(( ﻗﺎ َﻝ َﻳﺴﻮﻉ:31-13-ﻳﻮ
.ﺳﻴُ َﻤ ِ ّﺠ ُﺪﻩُ ﻋ َْﻦ َﻗﺮﻳﺐ
َ  ﻭ، ﻓﺎ<ُ ﺃَﻳﻀًﺎ ﻳُﻤ ِ ّﺠ ُﺪﻩُ ﻓﻲ ﺫﺍ ِﺗ ِﻪ، ﺇِ ْﻥ ﻛﺎﻥَ ﷲُ ﻗﺪ ﺗَﻤ ﱠﺠ َﺪ ﻓﻴ ِﻪ:32-13-ﻳﻮ
ُ  ﺣ: ﻭﻛﻤﺎ ﻗُﻠﺖُ ِﻟﻠ َﻴﻬﻮﺩ...ﺳﺘَ ْﻄﻠُﺒﻮﻧﻲ
. ﺃَﻗﻮ ُﻝ ﺍﻵﻥَ ﻟﻜﻢ ﺃَﻳﻀًﺎ،َﻴﺚ ﺃ َ ْﻣﻀﻲ ﻻ ﺗَ ْﻘﺪﺭﻭﻥَ ﺃَﻥ ﺗَﺄﺗ ُﻮﺍ
َ ﺴﻴﺮﺍ؛ ﻭ
ً  ﺃَﻧﺎ َﻣ َﻌﻜﻢ َﺑﻌ ُﺪ َﺯ َﻣ ًﻨﺎ َﻳ، ﻳﺎ َﺑ ِﻨ ﱠﻲ:33-13-ﻳﻮ
.ﺐ َﺑﻌﻀُﻜﻢ َﺑ ْﻌﻀًﺎ ﻛﻤﺎ ﺃَﺣ َﺒ ْﺒﺘ ُﻜﻢ ﺃَﻧﺎ
 ﺃﻥ ﻳُ ِﺤ ﱠ: "ﺇِ ِ◌ ِّﻧﻲ ﺃُﻋْﻄﻴﻜﻢ َﻭ ِﺻ ﱠﻴﺔً ﺟَﺪﻳﺪﺓ:34-13-ﻳﻮ
." ﺇِﺫﺍ ُﻛ ْﻧﺗﻡ ﺗُﺣِ ﺑﱡﻭﻥَ ﺑَﻌﺿُﻛﻡ ﺑﻌﺿًﺎ،ﻑ ﺍﻟﺟﻣﻳ ُﻊ ﺃ َ ﱠﻧﻛﻡ ﺗَﻼﻣﻳﺫﻱ
ُ  ﺑﻬﺫﺍ َﻳ ْﻌ ِﺭ:35-13-ﻳﻭ
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