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Evangelium Joh 20,19-23
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
19Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen
verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger,
dass sie den Herrn sahen.
21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende
ich euch.
22Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen
Geist!
23Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist
sie verweigert.

23-19 ،20 ﺍﻧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ
 ﺃَﺗﻰ،ِ َﺧ ْﻮ ًﻓﺎ ﻣﻦَ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ،ٌﺻ َﺪﺓ
َ ﻮﻡ
َ ﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟ َﻤ ْﻨ ِﺰ ِﻝ ﺍ ﱠﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥَ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬُ ﻓﻴ ِﻪ ُﻣﻮ
ْ ُ ﺍﻷﻭ ِﻝ ﻣﻦَ ﺍﻷ
ُ َ  ﻓﻴﻤﺎ ﺃ،ِﺳﺒﻮﻉ
 ﱠ،ﻋ ْﻴ ِﻨﻪ
ِ  ﻭﻓﻲ ﻋَﺸ ﱠﻴ ِﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟ َﻴ:19-20-ﻳﻮ
"!ﺴﻼ ُﻡ ﻟﻜﻢ
ُ َﻳﺴﻮ
 "ﺍﻟ ﱠ: ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟﻬﻢ،ﺳ ِﻂ
َ ﺍﻟﻮ
َ ﻉ ﻭﻭ َﻗ
َ ﻒ ﻓﻲ
.ﺍﻟﺮﺏ
 ﻓ َﻔ ِﺮ َﺡ ﺍﻟﺘﱠﻼﻣﻴﺬُ ﺇِ ْﺫ ﺃَﺑﺼ َُﺮﻭﺍ. ﻗﺎ َﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﺃَﺭﺍﻫﻢ َﻳﺪ ْﻳ ِﻪ ﻭ َﺟ ْﻨ َﺒﻪ:20-20-ﻳﻮ
ّ
."ﺳﻠُﻜﻢ
ﺴﻼ ُﻡ ﻟﻜﻢ! ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ِ  ﻛﺬ ِﻟﻚَ ﺃَﻧﺎ ﺃُﺭ،ﺍﻵﺏ ﺃ َ ْﺭﺳ َﻠﻨﻲ
 "ﺍﻟ ﱠ:ً ﻓﻘﺎ َﻝ ﻟﻬﻢ ﺛﺎﻧﻴﺔ:21-20-ﻳﻮ
َ
:ﺍﻟﺮﻭ َﺡ ﺍﻟﻘُﺪُﺱ
 " ُﺧﺬُﻭﺍ ﱡ: َﻧ َﻔ َﺦ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟﻬﻢ، ﻭﻟ ﱠﻤﺎ ﻗﺎ َﻝ ﻫﺬﺍ:22-20-ﻳﻮ
َ  ﻓ َﻤﻦ:23-20-ﻳﻮ
ُ ﻏ َﻔﺮﺗ ُﻢ َﺧﻄﺎﻳﺎﻫُﻢ
." ﻭ َﻣ ْﻦ ﺃَﻣﺴ ْﻜﺘ ُﻢ َﺧﻄﺎﻳﺎﻫُﻢ ﺃ ُ ْﻣﺴِﻜﺖ،ﻏ ِﻔﺮﺕْ َﻟﻬﻢ
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