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Evangelium Lk 23, 35-43
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
35verlachten die führenden Männer des Volkes ihn und sagten: Anderen hat er geholfen, nun
soll er sich selbst helfen, wenn er der erwählte Messias Gottes ist.
36Auch die Soldaten verspotteten ihn; sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig
37und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst!
38Über ihm war eine Tafel angebracht; auf ihr stand: Das ist der König der Juden.
39Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der
Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns!
40Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch
das gleiche Urteil getroffen.
41Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat nichts
Unrechtes getan.
42Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.
43Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 43-35 ،23
ﻣﺴﻴﺢ
ﻌﺐ واﻗﻔ َني َمث ﱠ َﺔ ﻳَ ْﻨﻈُﺮونَ  ،واﻟ ﱡﺮؤَﺳﺎ ُء َﻳ ْﺴﺨَﺮونَ ِﻣ ْﻨﻪُ  ،ﻗﺎﺋﻠني" :ﻗﺪ َﺧﻠ َﱠﺺ آﺧَﺮﻳ َﻦ؛ َﻓﻠْ ُﻴﺨﻠ ْﱢﺺ ﻧَﻔ َْﺴﻪُ إِنْ ﻛﺎنَ
َ
ﻟﻮ :35-23-وﻛﺎنَ اﻟﺸﱠ ُ
اﻟﻠ ِﻪ ،اﳌُﺨْﺘﺎر!"
ﻟﻮ :36-23-وﻛﺎنَ اﻟ ُﺠ ْﻨﺪُ أَﻳﻀً ﺎ ﻳَ ْﻬ َﺰأُونَ ﺑ ِﻪ ،وﻳُ ْﻘﺒِﻠﻮنَ إِﻟَﻴ ِﻪ وﻳُ َﻘﺪﱢ ﻣﻮن ﻟَﻪُ َﺧﻼٍّ،
ﻧﺖ ﻣﻠﻚ اﻟ َﻴﻬﻮ ِدَ ،ﻓ َﻨ ﱢﺞ ﻧَﻔ َْﺴﻚ!"
ﻟﻮ :37-23-ﻗﺎﺋﻠني" :إِنْ ﻛ ْﻨ َﺖ أَ َ
ﻟﻮ :38-23-وﻛﺎنَ أَﻳﻀً ﺎ ﻓﻮ َﻗﻪُ ﻫﺬ ِه اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ" :ﻫﺬا ُﻫ َﻮ ﻣﻠﻚُ اﻟﻴﻬﻮ ِد".
ﻧﻔﺴﻚَ  ،وإِﻳﱠﺎﻧﺎ أَﻳﻀً ﺎ".
َﺴﺖ أَ َ
ف ﻋﻠﻴ ِﻪ ،ﻗﺎﺋﻼً" :أَﻟ َ
ﻟﻮ :39-23-وﻛﺎنَ أَﺣﺪُ اﳌُﺠ ِﺮ َﻣ ْ ِني اﳌﺼﻠﻮﺑَ ْ ِني ﻳُﺠﺪﱢ ُ
ﻧﺖ اﳌﺴﻴﺢ؟! ﻓ َﻨ ﱢﺞ َ
ﺟﺎب اﻵ َﺧ ُﺮَ ،واﻧْ َﺘﻬ َﺮ ُه وﻗﺎل" :أَﻓﻼ ﺗَﺨْﴙ اﻟﻠﻪَ  ،وأَﻧ َْﺖ ُﻣﺸﱰِكٌ ﰲ اﻟ ُﺤﻜ ِْﻢ ﻧ ِ
َﻔﺴﻪ!
ﻟﻮ :40-23-ﻓﺄَ َ
اﻟﺴﻮء".
ﻟﻮ :41-23-أَ ﱠﻣﺎ ﻧَﺤ ُﻦ ﻓﺒ َﻌﺪْ لٍ  :إِﻧﱠﺎ ﻧُﻌﺎ َﻗ ُﺐ مبﺎ ﻗﺪﱠ َﻣ ْﺖ أَﻳﺪﻳﻨﺎ؛ أَ ﱠﻣﺎ ُﻫ َﻮ ﻓﻠﻢ َﻳ ْﻔ َﻌ ْﻞ ﺷﻴ ًﺌﺎ ﻣ َﻦ ﱡ
ف ،ﻗﺎﺋﻼً" :ﻳﺎ َﻳﺴﻮ ُع ،ا ْذﻛُ ْﺮين ﻣﺘﻰ ﺟِ ْﺌ َﺖ ﰲ َﻣﻠﻜﻮﺗِﻚَ ".
ﻟﻮ :42-23-وأَ ْر َد َ
ﻟﺤﻖ أَ ُ
ﻟﻮ :43-23-ﻓ َ
ﻗﻮل ﻟﻚَ  :إِﻧﱠﻚَ اﻟ َﻴﻮ َم ﺗﻜﻮنُ ﻣﻌﻲ ﰲ اﻟ ِﻔ ْﺮدوس".
َﻘﺎل ﻟَﻪُ " :أَ ﱠ
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