7. Sonntag der Osterzeit (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺻﺢ
08. Mai
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Joh 17,20-26
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete:
20Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich
glauben.
21Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit
die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.
22Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen eins sein,
wie wir eins sind,
23ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass
du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich.
24Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der
Welt.
25Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben
erkannt, dass du mich gesandt hast.
26Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe,
mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin.
26-20 ،17 ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ
،ﻬﻢ ﺃَﻳﻀًﺎ
ِ  ﺑﻞ ﻷَﺟﻞ ِﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳُ ْﺆﻣﻨﻮﻥَ ﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛ، "ﻭ َﻟﺴﺖُ ﻷَﺟ ِﻠﻬﻢ َﻓ َﻘﻂ ﺃُﺻ ِﻠّﻲ:20-17-ﻳﻮ
ِ َﻼﻣ
َ ﺣﺘﱠﻰ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦ، ﻓﻴﻨﺎ، ُﻫﻢ ﺃَﻳﻀًﺎ، َﻓ ْﻠﻴﻜﻮﻧﻮﺍ، َﻓﻲ ﻭﺃَﻧﺎ ﻓﻴﻚ
 ﺃَﻳﱡﻬﺎ، َﻭﺍﺣﺪًﺍ؛ ﻓﻜﻤﺎ ﺃَﻧﱠﻚَ ﺃَﻧﺖ
ِ  ﻟﻜﻲ َﻳﻜُﻮﻧﻮﺍ ﺑﺄَﺟْ ﻤ ِﻌﻬﻢ:21-17-ﻳﻮ
ُ
 ﱠ،ﺍﻵﺏ
.ﺳ ْﻠﺘَﻨﻲ
َ ﺍﻟﻌﺎ َﻟ ُﻢ ﺃَﻧﱠﻚ ﺃَﻧﺖَ ﺃَﺭ
- ﻭﺍﺣﺪ
ِ ُﻭﺍﺣﺪًﺍ ﻛﻤﺎ َﻧﺤﻦ
ِ  َﻟﻘﺪ ﺃَﻋ َﻄ ْﻴﺘُﻬ ُﻢ ﺍﻟ َﻤﺠ َﺪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃَﻋﻄﻴﺘَﻨﻲ ﻟﻜﻲ َﻳﻜُﻮﻧﻮﺍ:22-17-ﻳﻮ
 ﻭﺃَﻧﱠﻚَ ﺃَﺣ َﺒ ْﺒﺘَﻬﻢ ﻛﻤﺎ،ﺳ ْﻠﺘَﻨﻲ
َ  ﻭ َﻳ ْﻌ َﻠ َﻢ ﺍﻟﻌﺎ َﻟ ُﻢ ﺃَﻧﱠﻚَ ﺃَﻧﺖَ ﺃَﺭ،ﺍﻟﻮﺣْ ﺪ ِﺓ
َ  ﻟﻜﻲ َﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ُﻣ َﻜ ﱠﻤﻠﻴﻦَ ﻓﻲ- ﺃَﻧﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺃَﻧﺖَ ﻓ ﱠﻲ:23-17-ﻳﻮ
.ﺃَﺣْ َﺒﺒﺘَﻨﻲ
ُ  َﺣ، ﺃُﺭﻳ ُﺪ ﺃﻥ َﻳﻜﻮﻧﻮﺍﻫﻢ ﺃَﻳﻀًﺎ، ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦَ ﺃ َ ْﻋ َﻄﻴﺘﻨﻲ،ﺍﻵﺏ
ﺪﻱ ﺍﻟﱠﺬﻱ
 ﺃَﻳﱡﻬﺎ:24-17-ﻳﻮ
ُ
َ ْ ﻟﻜﻲ ﻳُﺸﺎ ِﻫﺪﻭﺍ َﻣﺠ،ﻴﺚ ﺃَﻛﻮﻥُ ﺃَﻧﺎ
.ﺸﺎء ﺍﻟﻌﺎ َﻟﻢ
ِ  ﻷَﻧﱠﻚَ ﺃَﺣْ ﺒﺒﺘَﻨﻲ َﻗﺒ َﻞ ِﺇ ْﻧ،ﺃَﻋْﻄﻴﺘَﻨﻲ
.ﺳ ْﻠﺘَﻨﻲ
 ﺃَﻳﱡﻬﺎ:25-17-ﻳﻮ
ِ  ﻭﻫﺆ، َ ﻓﺄَﻧﺎ ﻗﺪ ﻋَﺮﻓﺘ ُﻚ، َ ﺇِ ْﻥ ﻛﺎﻥَ ﺍﻟﻌﺎ َﻟ ُﻢ ﻟﻢ َﻳ ْﻌ ِﺮ ْﻓﻚ،ﺍﻵﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩِﻝ
َ ُﻻء ﻋَﺮﻓﻮﺍ ﺃَﻧﱠﻚ ﺃ َ ْﺭ
ُ
َ ِﻟﺘﻜﻮﻥ،ﻋﺮﻓُﻬﻢ ﺃَﻳﻀًﺎ
." ﻭﺃَﻛﻮﻥَ ﺃَﻧﺎ ﻓﻴﻬﻢ،ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟ َﻤﺤﺒﱠﺔُ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺃَﺣ َﺒ ْﺒﺘَﻨﻲ
ْ  َﻟﻘﺪ ﻋ ﱠَﺮ ْﻓﺘُﻬ ُﻢ ﺍ:26-17-ﻳﻮ
ِ
ّ ِ ُ  ﻭﺳﺄ، َﺳ َﻤﻚ
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