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Evangelium Mt 28, 1-10
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
1Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus
Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.
2Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel
herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.
3Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee.
4Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden.
5Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den
Gekreuzigten.
6Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die
Stelle an, wo er lag.
7Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er
geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt.
8Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen
Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.
9Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen
sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.
10Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen
nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 10-1 ،28
ﻣﺕ :1-28-ﻭﻟ ّﻣﺎ ﺍﻧ َﻘ َ
ﺍﻟﻣﺟﺩﻟ ﱠﻳﺔُ ،ﻭ َﻣﺭﻳ ُﻡ
ﻭﻡ ﺍﻷ َ ﱠﻭ ِﻝ ﻣﻥ ﺍﻷُﺳﺑﻭﻉِ ،ﺟﺎ َءﺕْ ﻣﺭﻳ ُﻡ ِ
ﺿﻰ ﺍﻟ ﱠ
ﺳﺑْﺕُ ِ ،ﻋ ْﻧ َﺩ َﻓﺟْ ِﺭ ﺍﻟ َﻳ ِ
ﺍﻷُﺧﺭﻯِ ،ﻟﺗﻧ ُﻅﺭﺍ ﺍﻟ َﻘﺑﺭ.
ﻣﺕ :2-28-ﻭ ِﺇﺫﺍ َﺯ ْﻟﺯﺍ ٌﻝ ﻋَﻅﻳ ٌﻡ ﻗ ِﺩ ﺍ ْﻧ َﺑ َﻌ َ
ﺍﻟﺭﺏ ﺍ ْﻧ َﺣﺩ ََﺭ َ
ﺙ ،ﻷَﻥﱠ َﻣﻼﻙَ
ﻣﺎء ،ﻭﺃَﺗﻰ ﻭﺩَﺣْ َﺭ َﺝ ﺍﻟ َﺣ َﺟ َﺭ،
ﺳ ِ
ﻣﻥ ﺍﻟ ﱠ
ِّ
ﻋ َﻠﻳﻪ.
ﺱ َ
ﻭ َﺟ َﻠ َ
ْﻳﺽ ﻛﺎﻟﺛ ﱠ ْﻠﺞ.
ﺳﻪُ ﺃَﺑ َ
ﻕ ،ﻭ ِﻟﺑﺎ ُ
ﻣﺕ :3-28-ﻭﻛﺎﻥَ َﻣ ْﻧ َﻅ ُﺭﻩُ ﻛﺎﻟ َﺑ ْﺭ ِ
ﻣﻥ ﺍﻟﺫﱡﻋ ِْﺭ ،ﻭ َ
ﺍﺱ َ
ﻏﺩ َْﻭﺍ ﻛﺎﻷ َ ْﻣﻭﺍﺕ.
ﻣﺕْ :4-28-
ﻓﺎﺭﺗَﻌ َﺩ ﺍﻟ ُﺣ ﱠﺭ ُ
ﻣﺕ :5-28-ﻭﺧﺎ َ
ﻉ
ﺳ َﻭﺓَ ﻭﻗﺎ َﻝ َﻟ ُﻬﻥﱠ " :ﻻ ﺗ َﺧ ْﻔ َﻥ ﺃَﻧﺗُﻥﱠ! ِﺇ ِ◌ ِﻧّﻲ ﺃَﻋ َﻠ ُﻡ ﺃَﻧﱠﻛُﻥﱠ ﺗَ ْﻁﻠُﺑ َْﻥ ﻳﺳﻭ َ
ﺏ ﺍﻟ َﻣﻼﻙُ ﺍﻟ ِﻧّ ْ
ﻁ َ
ﺍﻟ َﻣﺻْﻠﻭﺏ.
ﻛﺎﻥ ُﻣ ْ
ﻭﺿ َﻊ ﺍﻟﺫﻱ َ
ﺿ َﺟﻌًﺎ ﻓﻳﻪ،
ﻳﺱ ﻫ ُﻬﻧﺎَ :ﻓﻘﺩ ﻗﺎ َﻡ ﻛَﻣﺎ َﻗﺎﻝَ .ﻫﻠُ ﱠﻡ ﻭﺍ ْﻧ ُﻅ ْﺭ َﻥ ﺍﻟ َﻣ ِ
ﻣﺕِ :6-28-ﺇﻧﱠﻪُ َﻟ َ
ﻱ ْ◌ﺳ ِﺑﻘُﻛﻡ ﺍﻟﻰ
ﺍﻣ ِﺿﻳﻥَ ﻓﻲ ُ
ﻣﺕ :7-28-ﺛ ُ ﱠﻡ ْ
ﺳ ْﺭﻋ ٍﺔ ،ﻭﻗُ ْﻠﻥَ ِﻟﺗﻼﻣﻳﺫِﻩ :ﺇِﻧّﻪُ َﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻣﻥ َﺑ ِ
ﻳﻥ ﺍﻷَ ْﻣﻭﺍﺕِ ،ﻭﺇِﻧﱠﻪُ َ
ﺷﺋْﺕُ ﺃﻥ ﺃَﻗﻭ َﻝ ﻟﻛُﻥﱠ ".
ﺍﻟ َﺟﻠﻳ ِﻝ؛ َﻓ ُﻬﻧﺎﻙَ ﺗ َ َﺭ ْﻭ َﻧﻪ .ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ِ
َ
ﻭﻑ ﻭ َﻓﺭ ٌﺡ ﻋَﻅﻳ ٌﻡ ،ﻭ َﻫ َﺭﻋ َْﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺗﱠﻼﻣﻳ ِﺫ ﻟ ُﻳ ْﺧ ِﺑ ْﺭ َﻧﻬﻡ.
ﺳ ْﺭﻋ ٍﺔ،
ﻳﺗﻧﺎﺯ ُ
ﺑﺭ ﻓﻲ ُ
ﻋ ُﻬﻥﱠ َﺧ ٌ
ﻣﺕ :8-28-ﻓﻐﺎﺩ َْﺭ َﻥ ﺍﻟ َﻘ َ
ﺳﻼ ُﻡ َﻟﻛُﻥﱠ !" ﻓ َﺩ َﻧ ْﻭ َﻥ ﻭﺃَ ْ
ﺳ َﺟﺩ َْﻥ َﻟﻪ.
ﻣﺕ :9-28-ﻭ ِﺇﺫﺍ َﻳﺳﻭ ُ
ﺧﺫ َﻥ ﺑ َﻘﺩَﻣ ْﻳ ِﻪ ،ﻭ َ
ﻼﻗﻳﻬﻥﱠ  ،ﻭ َﻳﻘﻭ ُﻝ ﻟ ُﻬﻥﱠ " :ﺍﻟ ﱠ
ﻉ ﻳُ ِ
ﺍﻣ َ
ﺿﻳﻥ ﻭ ُﻗ ْﻠ َﻥ ِﻹ ْﺧﻭﺗﻲ ﻟ َﻳ ْﺫ َﻫﺑﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺟَﻠﻳﻝ؛ ﻭﻫُﻧﺎﻙَ
ﻣﺕ :10-28-ﺣﻳﻧﺋ ٍﺫ ﻗﺎ َﻝ ﻟ ُﻬﻥﱠ َﻳﺳﻭﻉ" :ﻻ ﺗَ َﺧ ْﻔ َﻥ؛ ْ
َﻳ َﺭ ْﻭ َﻧﻧﻲ".
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