
Osternacht (C)  ا���� ��	�  

27. März 

____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Herausgegeben von der  Bibelpastoralen Arbeitsstelle der Diözese Regensburg in Koop. mit Christen helfen Christen im Hl. Land e.V., 

www.bpa-regensburg.de; www.christenhelfenchristen.de, mail: Dr.Then@bpa-regensburg.de; info@christenhelfenchristen.de, 

Einheitsübersetzung © 1980 Katholische Bibelanstalt Stuttgart¸ Arab.-byzant.Text ©1953 Griech.-kath.-melk. Kirche Beit Sahour.  

 

Evangelium Lk 24,1-12 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 

 
1Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet 

hatten, in aller Frühe zum Grab. 
2Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; 
3sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 
4Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. 
5Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr 

den Lebenden bei den Toten? 
6Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er 

noch in Galiläa war: 
7Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag 

auferstehen. 
8Da erinnerten sie sich an seine Worte. 
9Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den Elf und den anderen 

Jüngern. 
10Es waren Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus; auch die übrigen 

Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln. 
11Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. 
12Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden dort 

liegen. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. 
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  12-1، 24ا��� ا�	��� ���� 

 ا�	�� ا����� -�	���� ا����ة ا

ِل �َ$ ا/ُ-��ِع، ِ+ْ*َ$ َ�َ( ا�)َِ� ا�' ا�َ	�ِ�، �َْ#ِ�ْ%َ$ ا�َ#"�َط ا� ي أَ�َ�ْدَ��.24-1-��    : و�4 ا���ِم ا/َوَّ

  : �4َ+ْ�َن ا�#َ� �� ُد8ِْ�َج �ِ$ ا�َ	��؛24-2-��  

بِّ �َ:�ع.24-3-��   ْ�َن َ+:َ� ا��ََِّ� =�4َ<ْ%َ$، %4 :  

اَ��.24-4-��     : و4��� ُھ$َّ �4 8َْ��ٍة، و�Bِ? Eَ$َّ رُ+Cِن �%�A ��Bِ��ٌب ?َ�َّ

: "�َِ= KَْL%ُْ�َ$ ?�$ ا/َ��اِت َ�ْ$ ُھَ� 8َّ�؟24-5-��   َّ$Bَ� N�� ،ا�' ا/َرِض َّ$Bٍِت ?�ُ+�ِھ���K�ُراٍت، و�� ْ�َ َّ$Pُ وإِْذ :  

  ��-24-6:��%  : إِ�َّ�ُ ��َ� ھT� ،�"B"َّ�ُ �� ��م. P Lَّْ�َن �� ��َل �Tُ$َّ إِْذ �Pَن َ?Sُ� �4 ا�َ

  ��-24-7 ِ�Uَا�� $ِ?N �V�"َْ� ُ�َّ�ِأن  : إ   َW%َXَُِْة و�YK�َا�' أَْ��ي ا� =ََ%:ُْ�."Z��َّ[ُم �4 ا���ِم ا��	وأَْن �َ ،  

  ��-24-8.��َCPَ َّ�َنP \4 :  

  ��-24-9.�ِّ%P ا B? $َ��>َ]و+��َ( ا �َU�  : وإِْذ َرَ+Sَْ$ �َ$ ا�َ	�ِ� أَ<َ�ْ�َن ا/8ََ� 

  ��-24-10 َّ$BSَ� َّ$Pُ � َّ̂Cب. وا/َُ<ُ� ا��	S�َ َّو8"َّ�َ وَ���َ= أُم َ�َّ���  أَ<�َْ�َن ُھ$َّ أ�aً�َ ا�ُ�-َ� ? �_.: وPُ$َّ ���َ= ا�ِ�

  ��-24-11. �ُ�ھ$َّ ِّ�Xُ� =ن؛ و��� َBَا� �ِ�َbِ"�? =َ�ھ"�  : �T4َن ھ ا ا�CTُم 

� �رى.ُ�طرَس ��َم وَھَرَع ا�� ا�َ�ْ�ر؛ واْ���� �م ُ�� أن : ��دَ 12-24-�و      ِ+ْر *وى ا(َ)'�ن؛ ُ&م  َرَ�َ% َدِھً#� !! 


