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Evangelium Mk 13, 33-37
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
33 Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
34 Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug die
Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er,
wachsam zu sein.
35 Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder
um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen.
36 Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen.
37 Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!
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37-33 ،13 اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺮﻗﺺ
. ﻷَﻧﱠﻜﻢ ﻻ ﺗَ ْﻌﻠﻤﻮنَ ﻣﺘﻰ ﻳَح ُ اﻟ َﻮ ْﻗت،واﺳ َﻬﺮوا
ْ ، ﻓﺎ ْﺣ َﺬروا:33-13-ﻣﺮ
.ﺑﺎﻟﺴ َﻬﺮ
 ﱠ،ُف ﻋﺒﻴﺪَ ه
َ ﴏ
َ  وأَوﴅ اﻟﺒ ﱠﻮ،ﻛﻞ واﺣ ٍﺪ ﰲ َﻋ َﻤﻠِ ِﻪ
اب ﱠ
 و ﱠ، ُ وﺗَﺮكَ َﺑﻴﺘَﻪ، َﻓ َﻤ ُﺜﻞ ذﻟﻚَ َﻣﺜ َُﻞ ِإﻧﺴﺎنٍ ﺳﺎ َﻓ َﺮ:34-13-ﻣﺮ
ِ  أَ ْم ِﻋﻨﺪَ ِﺻﻴﺎحِ اﻟ ﱢﺪ، ِﻒ اﻟﻠﻴﻞ
ِ  ﰲ اﳌﺴﺎ ِء أَ ْم ﰲ ُﻣ ْﻨ َﺘ َﺼ،ﻴت
ِ  ﻷَﻧﱠﻜﻢ ﻻ ﺗَ ْﻌﻠﻤﻮنَ ﻣﺘﻰ َﻳأْ َر ﱡب اﻟ َﺒ،ْﻓﺎﺳﻬﺮوا إِ َذن
 أَم ﰲ،ﻳﻚ
ْ :35-13-ﻣﺮ
اﻟﺼﺒﺎح؛
ﱠ
. ﻟ َئﻼﱠ َﻳأْ َ ﻋﲆ َﺑغْﺘ ٍة ﻓ َﻴ ِﺠﺪَﻛﻢ ﻧِﻴﺎ ًﻣﺎ:36-13-ﻣﺮ
."! ْاﺳ َﻬﺮوا: أَﻗﻮﻟُﻪُ ﻟﻠ َﺠﻤﻴ ِﻊ، "وﻣﺎ َأﻗﻮﻟُﻪُ ﻟﻜﻢ:37-13-ﻣﺮ
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