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Evangelium Mt 28, 8-15
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten,
8verließen sie sogleich 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.
11Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt
und berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war.
12Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie
gaben ihnen viel Geld
13und sagten: Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn
gestohlen, während wir schliefen.
14Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr
nichts zu befürchten habt.
15Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So
kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 15-8 ،28
َ
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 َ
ﺳ َﺟﺩ َْﻥ َﻟﻪ.
ﻣﺕ :9-28-ﻭﺇِﺫﺍ َﻳﺳﻭ ُ
ﺳﻼ ُﻡ َﻟﻛُﻥﱠ !" ﻓ َﺩ َﻧ ْﻭ َﻥ ﻭﺃَﺧ ْﺫ َﻥ ﺑ َﻘﺩَﻣ ْﻳ ِﻪ ،ﻭ َ
ﻼﻗﻳﻬﻥﱠ  ،ﻭ َﻳﻘﻭ ُﻝ ﻟ ُﻬﻥﱠ " :ﺍﻟ ﱠ
ﻉ ﻳُ ِ
ﺍﻣ َ
ﺿﻳﻥ ﻭﻗُ ْﻠ َﻥ ِﻹ ْﺧﻭﺗﻲ ﻟ َﻳ ْﺫ َﻫﺑﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ َﺟﻠﻳﻝ؛ ﻭﻫُﻧﺎﻙَ
ﻣﺕ :10-28-ﺣﻳﻧﺋ ٍﺫ ﻗﺎ َﻝ ﻟ ُﻬﻥﱠ َﻳﺳﻭﻉ" :ﻻ ﺗَ َﺧ ْﻔ َﻥ؛ ْ
َﻳ َﺭ ْﻭ َﻧﻧﻲ".
ﻣﺕ :11-28-ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻛُﻥﱠ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﺭﻳﻖ ،ﺃ َ ْﻗ َﺑ َﻝ َﻧ َﻔ ٌﺭ َ
ﺍﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ َﻣﺩﻳ َﻧ ِﺔ ،ﻭﺃَ ْﺧﺑﺭﻭﺍ ُﺭﺅَﺳﺎ َء ﺍﻟ َﻛ َﻬﻧ ِﺔ ِﺑﻛ ِ ّﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟ ُﺣ ﱠﺭ ِ
ﻁ ِ
ﻣﺎ َﺟﺭﻯ.
ُﻻء َﻣ َﻊ ﺍﻟﺷﱡﻳﻭﺥِ ﻭﺗَﻔﺎﻭ َ
َﺛﻳﺭﺍ،
ﻣﺕ :12-28-ﻓﺎﺟْ ﺗﻣ َﻊ ﻫﺅ ِ
ﺿﻭﺍ ،ﻭﺃَ ْﻋ َﻁ ُﻭﺍ ﺍﻟ ُﺟ ْﻧ َﺩ ﻣﺎﻻ ً ﻛ ً
ﺳﺭﻗﻭﻩُ ﻭﻧﺣﻥُ ﻧﺎ ِﺋﻣﻭﻥ.
ﻣﺕ :13-28-ﻗﺎﺋﻠﻳﻥ" :ﻗُﻭﻟُﻭﺍِ ،ﺇﻥﱠ ﺗَﻼﻣﻳ َﺫﻩُ ﺟﺎ ُءﻭﺍ َﻟﻳﻼً ،ﻭ َ
ﻣﺕ :14-28-ﻭﺇِﺫﺍ َﻧﻣﻰ ﺫﻟﻙَ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻓ َﻧﺣْ ﻥُ ُﻧ ْﺭﺿﻳ ِﻪ ،ﻭ َﻧﺟْ َﻌﻠُﻛﻡ ﻓﻲ ُ
ﻁﻣﺄْﻧﻳ َﻧﺔ".
ﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭ ُﻝ ِﻋﻧ َﺩ ﺍﻟ َﻳﻬﻭ ِﺩ ﺣﺗﱠﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ.
ﺏ ﻣﺎ ﺗَﻠﻘﱠﻧﻭﺍ .ﻓﺷﺎ َ
ﻣﺕَ :15-28-ﻓﺄَﺧﺫﻭﺍ ﺍﻟﻣﺎ َﻝ ﻭ َﻓﻌﻠﻭﺍ ِﺑ َﺣ َ
ﺳ ِ
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