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Evangelium Joh 3,16-21
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
16Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an
ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.
17Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die
Welt durch ihn gerettet wird.
18Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen
des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat.
19Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die
Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse.
20Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht
aufgedeckt werden.
21Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott
vollbracht sind.
21-16 ،3 ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ
. ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥَ َﻟﻪُ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓُ ﺍﻷَﺑﺪ ﱠﻳﺔ، ﻟﻜﻲ ﻻ َﻳﻬ ِﻠﻚَ ﻛ ﱡﻞ َﻣ ْﻦ ﻳُﺆْ ﻣﻦُ ﺑ ِﻪ،َﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
 ﻓ َﻠﻘﺪ ﺃ َ ﱠ:16-3-ﻳﻮ
َ ُﺣﺐ ﷲُ ﺍﻟﻌﺎﻟ َﻢ ﺣﺘﱠﻰ ﺇِ ﱠﻧﻪُ ﺑﺬَ َﻝ ﺍﺑ َﻨﻪ
.ﺺ ﺑ ِﻪ ﺍﻟﻌﺎ َﻟﻢ
َ  ﺑﻞ ﻟ ُﻴﺨ ِ ّﻠ، ِﻟ َﻴﺪﻳﻦَ ﺍﻟﻌﺎ َﻟ َﻢ،ﺳ ِﻞ ﺍﺑ َﻨﻪُ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎ َﻟ ِﻢ
ِ  ﻓ ِﺈﻥﱠ ﷲَ ﻟﻢ ﻳُﺮ:17-3-ﻳﻮ
.ﺍﺑﻦ ﷲِ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ْ  ﻷ َ ﱠﻧﻪُ ﻟﻢ ﻳُﺆْ ِﻣ ْﻦ ﺑﺎ، َ ﻭ َﻣﻦ ﻻ ﻳُﺆْ ِﻣ ْﻦ ﺑ ِﻪ ﻓﻘﺪ ِﺩﻳﻦ، ُ ﻓ َﻤ ْﻦ ﺁﻣﻦَ ﺑ ِﻪ ﻓﻼ ﻳُﺪﺍﻥ:18-3-ﻳﻮ
ِ ﺳ ِﻢ
.ﺷ ِ ّﺮﻳﺮﺓ
ِ ْ ﻷَﻥﱠ ﺃَﻋﻤﺎ َﻟﻬﻢ ﻛﺎ َﻧﺖ،ﻮﺭ
َ  ﻭﺍﻟ ﱠﻨ،ﻮﺭ ﻗﺪ ﺟﺎ َء ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎ َﻟ ِﻢ
َ  ﺃﻥ ﺍﻟ ﱡﻨ: ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺗَﻘﻮ ُﻡ ﺍﻟﺪﱠﻳﻨﻮﻧﺔ:19-3-ﻳﻮ
ِ ﺎﺱ ﺁﺛَﺮﻭﺍ ﺍﻟ ﱡﻈﻠﻤﺔَ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﱡﻨ
َ ﻮﺭ ﻟﺌﻼﱠ ﺗ ُ ْﻔ
ﻀ َﺢ ﺃَﻋﻤﺎﻟُﻪ؛
 ﻷَﻥﱠ ﻛ ﱠﻞ َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻔﻌ ُﻞ:20-3-ﻳﻮ
ُ ﺍﻟﺸﺮ ﻳُﺒ ِﻐ
َ ﺾ ﺍﻟ ﱡﻨ
ﱠ
ِ  ﻭﻻ ﻳُﻘ ِﺒ ُﻞ ﺍﻟﺒﺘﱠﺔَ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ ﱡﻨ،ﻮﺭ
.ﻮﺭ ﻟﻜﻲ َﻳﺘﺒ ﱠﻴﻦَ ﺃﻥ ﺃَﻋﻤﺎ َﻟﻪُ َﻣﺼْﻨﻮﻋﺔٌ ﻓﻲ ﷲ
ِ  ﻓ ِﺈ ﱠﻧﻪُ ﻳُ ْﻘ ِﺒ ُﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ ﱡﻨ،  ﻭﺃ َ ﱠﻣﺎ َﻣ ْﻦ ﻳﻌ َﻤ ُﻞ ﺍﻟﺤَﻖﱠ:21-3-ﻳﻮ
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