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Evangelium Mt 10, 17-22
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
17 Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht! Denn sie werden euch an die Gerichte
ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen.
18 Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den
Heiden zum Zeugnis.
19 Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt;
denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt.
20 Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden.
21 Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind und Kinder
werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken.
22 Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden; wer aber bis zum
Ende standhaft bleibt, der wird gerettet.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺘﻰ 22-17 ،10
ﺎس ،ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻢ َﺳ ُﻴ ْﺴﻠِﻤﻮﻧَﻜُﻢ اﱃ اﳌَﺤﺎ ِﻓﻞ ،وﻳﺠﻠِﺪوﻧَﻜﻢ ﰲ َﻣﺠﺎ ِﻣ ِﻌﻬِﻢ.
وﻟﻜﻦ ا ْﺣ َﺬروا ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﻨ ِ
ﻣﺖِ :17-10-
ﻣﺖ :18-10-وﺳ ُﺘﺴﺎقﻮنَ اﱃ اﻟ ُﻮﻻ ِة واﳌ ُ ِ
ﻠﻮك ﻣﻦ أَ ْجﲇِ ،ﻟ َﺘشْ َﻬﺪوا أَﻣﺎ َﻣ ُﻬﻢ ،وأَﻣﺎ َم اﻟ َﻮث ِﻨ ﱢﻴ .
اﻟﺴﺎﻋﺔ؛
ﻣﺖ :19-10-ﻓﻤﺘﻰ أَﺳﻠَﻤﻮﻛﻢ ﻓﻼ ﺗَ ْﻬﺘَ ﱡﻤﻮا ﳌﺎ ﺗَﻘﻮﻟﻮنَ  ،وﻛ َ
َﻴﻒ ﺗَﻘﻮﻟﻮﻧَﻪُ  :إِنﱠ ﻣﺎ ﻳَ ْﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮﻟﻮهُ ،ﺗُ ْﻌﻄَ ْﻮﻧَﻪُ ﰲ ﺗﻠﻚَ ﱠ
روح أَبﻴﻜﻢ هﻮ اﳌﺘﻜﻠ ُﱢﻢ ﻓﻴﻜﻢ.
ﻣﺖ :20-10-ﻓ ِﺈﻧﱠﻜﻢ ﻟ َْﺴ ُﺘ ْﻢ أَﻧ ُﺘ ُﻢ اﳌُﺘﻜﻠﱢﻤ َ  ،بﻞ ُ
ﻣﺖ :21-10-وﺳ ُﻴﺴﻠِ ُﻢ اﻷَخُ أَخﺎ ُه ﻟِﻠْ َﻤﻮت؛ واﻷَ ُب اب َﻨﻪُ ؛ و َﻳ ْﻨ َﻬ ُض اﻷَوﻻ ُد ﻋﲆ واﻟ ِﺪﻳﻬﻢ و ُ ﻴﺘﻮﻧَﻬﻢ.
ﻤﻴﻊ ﻣﻦ أَجﻞِ ْاﺳﻤﻲ .و َﻣ ْﻦ َﻳﺜ ُﺒ ْﺖ اﱃ اﳌ ُ ْﻨ َﺘﻬﻰ ﻓﺬﻟﻚَ َﻳﺨﻠُﺺ.
ﻣﺖ :22-10-وﺳ ُﻴ ْﺒ ِﻐﻀﻜ ُُﻢ اﻟ َﺠ ُ
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