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Evangelium Joh 20, 19-31
+ 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.
24Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam.
25Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen:
Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht
in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht.
26Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt, und Thomas war dabei. Die
Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch!
27Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus - hier sind meine Hände! Streck deine
Hand aus und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
28Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott!
29Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen
und doch glauben.
30Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor
den Augen seiner Jünger getan.
31Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn
Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻳﻭﺣﻧﺎ 31-19 ،20
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫُ
ﺑﻭﺍﺏ ﺍﻟ َﻣ ْﻧ ِﺯ ِﻝ ﺍﻟﱠﺫﻱ َ
ﺍﻷﻭ ِﻝ َ
ﻭﻡ َ
ﻣﻥ ﺍﻷ ُ ْ
ﺳﺑﻭﻉِ ،ﻓﻳﻣﺎ ﺃ َ ُ
ﻋ ْﻳ ِﻧﻪ ،ﱠ
ﻳﻭ :19-20-ﻭﻓﻲ ﻋَﺷﻳﱠ ِﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟ َﻳ ِ
َ
ﺻ َﺩﺓٌَ ،ﺧ ْﻭﻓًﺎ َ
ﺳﻼ ُﻡ ﻟﻛﻡ!"
ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩِ ،ﺃَﺗﻰ َﻳﺳﻭ ُ
ﻓﻳ ِﻪ ُﻣﻭ َ
ﺍﻟﻭ َ
ﺳ ِﻁ ،ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟﻬﻡ" :ﺍﻟ ﱠ
ﻉ ﻭﻭﻗ َ
ﻑ ﻓﻲ َ
ﺍﻟﺭﺏ.
ﺻ ُﺭﻭﺍ
ﻳﻭ :20-20-ﻗﺎ َﻝ ﻫﺫﺍ ﻭﺃَﺭﺍﻫﻡ َﻳﺩ ْﻳ ِﻪ ﻭ َﺟ ْﻧ َﺑﻪ .ﻓ َﻔ ِﺭ َﺡ ﺍﻟﺗﱠﻼﻣﻳﺫُ ﺇِ ْﺫ ﺃَﺑ َ
ّ
ﺳ ُﻠﻛﻡ".
ﺳﻼ ُﻡ ﻟﻛﻡ! ﻛﻣﺎ ﺃﻥ
ﺍﻵﺏ ﺃَ ْﺭﺳ َﻠﻧﻲ ،ﻛﺫ ِﻟﻙَ ﺃَﻧﺎ ﺃُﺭ ِ
ﻳﻭ :21-20-ﻓﻘﺎ َﻝ ﻟﻬﻡ ﺛﺎﻧﻳﺔً" :ﺍﻟ ﱠ
َ
ﺍﻟﺭﻭ َﺡ ﺍﻟﻘُﺩُﺱ:
ﻳﻭ :22-20-ﻭﻟ ﱠﻣﺎ ﻗﺎ َﻝ ﻫﺫﺍ ،ﻧَ َﻔ َﺦ ﻓﻳﻬﻡ ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟﻬﻡُ " :ﺧﺫُﻭﺍ ﱡ
ﻳﻭ :23-20-ﻓ َﻣﻥ َ
ﻏ َﻔﺭﺗُﻡ َﺧﻁﺎﻳﺎ ُﻫﻡ ُ
ﺳﻛﺕ".
ﻏ ِﻔﺭﺕْ َﻟﻬﻡ ،ﻭ َﻣ ْﻥ ﺃَﻣﺳ ْﻛﺗُﻡ َﺧﻁﺎﻳﺎ ُﻫﻡ ﺃ ُ ْﻣ ِ
َ
ﺣﻳﻥ ﺟﺎ َء َﻳﺳﻭﻉ.
ﺱ ،ﻟﻡ َﻳﻛ ُْﻥ َﻣ َﻌﻬﻡ
ﻳﻭ :24-20-ﻭ ِﺇﻥﱠ ﺗُﻭﻣﺎ ،ﺃ َ َﺣ َﺩ ﺍﻻﺛْ َﻧ ْﻲ َ
ﻋﺷ ََﺭ ،ﺍﻟﱠﺫﻱ ﻳُﻘﺎ ُﻝ َﻟﻪُ ﺫﻳﺫِﻳ ُﻣ ُ
ﺳﺎﻣﻳﺭ
ﺏ" .ﺃَ ﱠﻣﺎ ُﻫ َﻭ ﻓﻘﺎ َﻝ َﻟﻬﻡ" :ﺇِ ْﻥ ﻟﻡ ﺃ َ َﺭ ﺃَﺛَ َﺭ ﺍﻟ َﻣ
ﺍﻟﺭ ّ
ﻳﻭ :25-20-ﻓﻘﺎ َﻝ َﻟﻪُ ﺍﻟﺗﱠﻼﻣﻳﺫُ ﺍﻵ َﺧﺭﻭﻥَ " :ﻟﻘﺩ َﺭﺃَﻳْﻧﺎ ﱠ
ِ
ﺳﺎﻣﻳﺭ ،ﻭﺃَﺿ َْﻊ َﻳ ِﺩﻱ ﻓﻲ َﺟ ْﻧ ِﺑ ِﻪَ ،ﻓ َﻠ ْﻥ ﺃ ُ ْﺅ ِﻣﻥ".
ﻭﺿ ِﻊ ﺍﻟ َﻣ
ﻓﻲ َﻳ َﺩﻳْﻪ ،ﻭﺃَﺿ َْﻊ ﺇِ ْ
ﺻ َﺑﻌﻲ ﻓﻲ َﻣ ِ
ِ
ﻳﻭ :26-20-ﻭﺑﻌ َﺩ ﺛَﻣﺎ ِﻧﻳ ِﺔ ﺃَﻳﱠ ٍﺎﻡ َ
ﺍﺏ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﱠﻼﻣﻳﺫُ ﺃَﻳﺿًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩ ِ
ﱠﺍﺧ ِﻝ ،ﻭﺗُﻭﻣﺎ َﻣ َﻌﻬﻡ .ﻓﺄَﺗَﻰ َﻳﺳﻭﻉُ ،ﻭﺍﻷَﺑْﻭ ُ
ﺳﻼ ُﻡ ﻟﻛﻡ!"
ﻣﻭ َ
ﺍﻟﻭ َ
ﺳ ِﻁ ،ﻭ َﻗﺎﻝ" :ﺍﻟ ﱠ
ﺻﺩَﺓَ ،ﻭﻭ َﻗ َ
ﻑ ﻓﻲ َ
ﺻ َﺑ َﻌﻙَ ﺍﻟﻰ ﻫﻬﻧﺎ ﻭﺍ ْﻧ ُ
ﺕ َﻳﺩَﻙَ َﻭﺿ ْﻌﻬﺎ ﻓﻲ َﺟ ْﻧﻲ ﻭﻻ ﺗَﻛ ُْﻥ
َﻱ؛ ﻭﻫﺎ ِ
ﺕ ِﺇ ْ
ﻳﻭ :27-20-ﺛ ُ ﱠﻡ ﻗﺎ َﻝ ِﻟﺗُﻭﻣﺎ" :ﻫﺎ ِ
ﻅ ْﺭ َﻳﺩ ﱠ
َ
ﻳﺭ ُﻣ ْﺅ ِﻣ ٍﻥ ،ﺑﻝ ُﻣ ْﺅ ِﻣ ًﻧﺎ".
ﻏ َ
"ﺭ ِﺑّﻲ! ﻭ ِﺇﻟﻬﻲ!"..
ﻳﻭ :28-20-ﺃَ َ
ﺟﺎﺏ ﺗُﻭﻣﺎ ،ﻭﻗﺎ َﻝ َﻟﻪَ :
ﺫﻳﻥ ُﻳ ْﺅ ِﻣ َ
ﻳﻭ :29-20-ﻗﺎ َﻝ َﻟﻪُ َﻳﺳﻭﻉ" :ﺃَ َﻓ ِﻸَ ﱠﻧﻙَ ﺭﺃَﻳﺕَ ﺁ َﻣ ْﻧﺕ؟ ﻁﻭ َﺑﻰ ﻟﻠﱠ َ
ﻧﻭﻥ ﻭ َﻟﻡ َﻳ َﺭ ْﻭﺍ!"
ﻛﺛﻳﺭﺓً ،ﻟﻡ ﺗُﺩ ﱠَﻭ ْﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ِﻛﺗﺎﺏ؛
ﺧﺭﻯ
ﻉ ﺃَﻣﺎ َﻡ ﺍﻟﺗﱠﻼﻣﻳﺫِ ،ﺁﻳﺎ ٍ
ﺻﻧ َﻊ َﻳﺳﻭ ُ
ﻳﻭَ :30-20-ﻭ َ
َ
ﺕ ﺃُ َ
ﻉ ُﻫ َﻭ ﺍﻟ َﻣﺳﻳﺢُ ،ﺍﺑﻥُ ﷲ؛ ﻭﺗ َ َ
ﻛﻭﻥ ﻟﻛﻡِ ،ﺇﺫﺍ ﺁ َﻣ ْﻧﺗﻡ،
ﻳﻭ :31-20-ﻭ ِﺇﻧﱠﻣﺎ ﺩ ّ ُِﻭ َﻧﺕْ ﻫ ِﺫ ْﻩ ﻟﻛﻲ ﺗ ُ ْﺅﻣﻧﻭﺍ ﺃﻥ َﻳﺳﻭ َ
ﺳ ِﻣﻪ.
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓُ ﺑﺎ ْ
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