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Evangelium Lk 24,46-53
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
46Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den
Toten auferstehen,
47und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen
umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden.
48Ihr seid Zeugen dafür.
49Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt,
bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet.
50Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie.
51Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben;
52sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück.
53Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott.

53-46 ،24 ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ
،ِﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﺚ
ﺕ ﻓﻲ
ِ ﻘﻮﻡ ﻣﻦَ ﺍﻷ َ ْﻣﻮﺍ
ِ
َ َ ﻭﺃ َ ْﻥ ﻳ، ﺇِﻧﱠﻪُ َﻳﻨﺒﻐﻲ ِﻟ ْﻠ َﻤﺴﻴﺢِ ﺃﻥ َﻳﺘﺄَﻟﱠ ُﻢ: "ﻫﻜﺬﺍ ُﻛ ِﺘﺐ: ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟﻬﻢ:46-24-ﻟﻮ
َُﻜﺮﺯ
. ﺍﺑﺘﺪﺍ ًء ِﻣﻦ ﺃُﻭﺭﺷَﻠﻴﻢ،ﻣﻢ
ِ
ِ ُ  ﻓﻲ َﺟﻤﻴﻊِ ﺍﻷ، ﺑﺎﻟﺘﱠﻮﺑ ِﺔ ِﻟ َﻤ ْﻐﻔﺮ ِﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ،ﺑﺎﺳﻤ ِﻪ
َ  ﻭﺃ َ ْﻥ ﻳ:47-24-ﻟﻮ
ُ  ﻭﺃ َ ْﻧﺘﻢ:48-24-ﻟﻮ
.ﺷﻬﻮﺩٌ ِﻟﺬﻟﻚ
."ﺴﻮﺍ ﻗُ ﱠﻮﺓ ً ﻣﻦَ ﺍﻟ َﻌﻼء
ُ  ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗ ُ ْﻠ َﺒ،ﻓﺎﻣ ُﻜﺜﻮﺍ ﺇِﺫَ ْﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ َﻤﺪﻳﻨ ِﺔ
ْ . ﻭﻫﺎ ﺃَﻧﺎﺫﺍ ﺃ ُ ْﺭ ِﺳ ُﻞ ﺇِﻟﻴﻜﻢ ﻣﺎ َﻭ َﻋﺪَ ﺑ ِﻪ ﺃَﺑﻲ:49-24-ﻟﻮ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎء
.ﻭﺑﺎﺭﻛﻬﻢ
َ َﻧﺤﻮ َﺑﻴْﺖ
َ ﻭﺭ َﻓ َﻊ َﻳﺪَ ْﻳ ِﻪ
َ ،ﻋﻨﻴﺎ
َ  ﺛ ُ ﱠﻢ ﺧ ََﺮ َﺝ ﺑﻬﻢ:50-24-ﻟﻮ
.ﺴﻤﺎء
ﺻ ِﻌﺪَ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ ﱠ
َ ُﺒﺎﺭ ُﻛﻬ ُﻢ ﺍ ْﻧﺘ َﺤﻰ
َ  َﻭ،ﻋ ْﻨﻬﻢ
ِ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ُﻫ َﻮ ﻳ:51-24-ﻟﻮ
َﻠﻴﻢ ﺑ َﻔﺮﺡٍ َﻋﻈﻴﻢ؛
َ  ﺃ َ ﱠﻣﺎ ﻫﻢ َﻓ:52-24-ﻟﻮ
َ ،ُﺴ َﺠﺪﻭﺍ ﻟﻪ
َ ﻭﺭ َﺟﻌﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺃُﻭﺭﺷ
.ُﺒﺎﺭﻛﻮﻥَ ﷲ
ِ  ﻳ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﻼ ﺍﻧ ِﻘﻄﺎﻉٍ ﻓﻲ ﺍﻟ َﻬﻴﻜ ِﻞ:53-24-ﻟﻮ
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