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Evangelium Mt 10, 17-22
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
17Nehmt euch aber vor den Menschen in acht! Denn sie werden euch vor die Gerichte
bringen und in ihren Synagogen auspeitschen.
18Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den
Heiden Zeugnis ablegt.
19Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt;
denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt.
20Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden.
21Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder, und die Kinder werden
sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken.
22Und 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
ﺟﺎﻣ ِﻌ ِﻬﻡ.
ﻣﺕ:17-10-
ﺳ ِﻠﻣﻭ َﻧﻛُﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ َﻣﺣﺎ ِﻓﻝ ،ﻭﻳﺟ ِﻠﺩﻭ َﻧﻛﻡ ﻓﻲ َﻣ ِ
ﺳ ُﻳ ْ
ﺎﺱ ،ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻡ َ
ﻭﻟﻛﻥ ﺍﺣْ َﺫﺭﻭﺍ ِﻣ َﻥ ﺍﻟﻧﱠ ِ
ِ
ﻣﺕ :18-10-ﻭﺳﺗ ُ
َ
ﻠﻭﻙ ﻣﻥ ﺃَﺟْ ﻠﻲِ ،ﻟﺗَ ْ
ﺍﻟﻭﺛ ِﻧ ِﻳّﻳﻥ.
ﺍﻟﻭﻻ ِﺓ ﻭﺍﻟ ُﻣ ِ
ﺷﻬَﺩﻭﺍ ﺃَﻣﺎ َﻣ ُﻬﻡ ،ﻭﺃَﻣﺎ َﻡ َ
ﺳﺎﻗﻭﻥ ﺍﻟﻰ ُ
َﻳﻑ ﺗَﻘﻭﻟﻭ َﻧﻪُِ :ﺇﻥﱠ ﻣﺎ َﻳ ْﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻟﻭﻩُ،
ﻣﺕ :19-10-ﻓﻣﺗﻰ ﺃَﺳ َﻠﻣﻭﻛﻡ ﻓﻼ ﺗَ ْﻬﺗ َ ﱡﻣﻭﺍ ﻟﻣﺎ ﺗ َﻘﻭﻟﻭﻥَ  ،ﻭﻛ َ
ﺳﺎﻋﺔ؛
ﺗ ُ ْﻌ َﻁ ْﻭ َﻧﻪُ ﻓﻲ ﺗﻠﻙَ ﺍﻟ ﱠ
ﺳﺗ ُ ْﻡ ﺃَﻧﺗ ُ ُﻡ ﺍﻟ ُﻣﺗﻛ ِﻠّ َ
ﻣﻳﻥ ،ﺑﻝ ﺭﻭ ُﺡ ﺃَﺑﻳﻛﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺗﻛ ِﻠّ ُﻡ ﻓﻳﻛﻡ.
ﻣﺕ :20-10-ﻓ ِﺈﻧﱠﻛﻡ َﻟ ْ
ﺽ ﺍﻷَﻭﻻ ُﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩِﻳﻬﻡ ﻭﻳُﻣﻳﺗﻭ َﻧﻬﻡ.
ﺏ ﺍﺑ َﻧﻪُ؛ ﻭ َﻳ ْﻧ َﻬ ُ
ﻣﺕ :21-10-ﻭﺳﻳُﺳ ِﻠ ُﻡ ﺍﻷ َ ُﺥ ﺃَﺧﺎﻩُ ِﻟ ْﻠ َﻣﻭﺕ؛ ﻭﺍﻷ َ ُ
ﺳﻣﻲ .ﻭ َﻣ ْﻥ َﻳﺛ ُﺑﺕْ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ ُﻣ ْﻧﺗَﻬﻰ
ﻣﺕ :22-10-ﻭﺳ ُﻳ ْﺑ ِﻐﺿ ُﻛ ُﻡ ﺍﻟﺟَﻣﻳ ُﻊ ﻣﻥ ﺃَﺟ ِﻝ ﺍ ْ

ﻓﺬﻟﻚَ ﻳَﺨ ُﻠﺺ.
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