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Evangelium Joh 14,23-29
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit
23 sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten;
mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.
24Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht
von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat.
25Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin.
26Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
27Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn
gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht.
28Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn
ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe; denn der Vater ist größer als
ich.
29Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum
Glauben kommt.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻳﻭﺣﻧﺎ 29-23 ،14
"ﺇﻥ ﺃَﺣ ﱠﺑﻧﻲ ﺃَﺣ ٌﺩ ﻳَﺣْ ﻔ ُ
ﻉ ﻭﻗﺎ َﻝ َﻟﻪْ :
ﻅ َﻛ ِﻠ َﻣﺗﻲ ،ﻭﺃَﺑﻲ ﻳُﺣ ﱡﺑﻪُ ،ﻭﺇِﻟﻳ ِﻪ َﻧﺄْﺗﻲ ،ﻭ ِﻋﻧ َﺩﻩُ َﻧﺟْ ﻌ ُﻝ ُﻣﻘﺎ َﻣﻧﺎ.
ﺟﺎﺏ َﻳﺳﻭ ُ
ﻳﻭ :23-14-ﺃ َ َ
ﺳ َﻠﻧﻲ.
ﻳﻭَ :24-14-ﻣ ْﻥ ﻻ ﻳُﺣ ﱠﺑﻧﻲ ﻻ ﻳَﺣْ َﻔ ْﻅ ﺃ َ ْﻗﻭﺍﻟﻲ؛ ﻭﺍﻟﻛَﻠﻣﺔُ ﺍ ﱠﻟﺗﻲ ﺗَ ْ
ﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃَﺭ َ
ﺳ َﻣﻌﻭ َﻧﻬﺎ َﻟﻳ َ
ﺳﺕْ ﻟﻲ ،ﺑﻝ ﻟﻶ ِ
ﻳﻭ :25-14-ﻗﻠﺕُ ﻟﻛﻡ ﻫﺫ ِﻩ ﺍﻷَﺷﻳﺎ َء ﻭﺃَﻧﺎ ُﻣﻘﻳ ٌﻡ َﻣ َﻌﻛﻡ؛
ﻳﻭ :26-14-ﻭﺃ َ ﱠﻣﺎ ﺍﻟ ُﻣ ِ ّ
ﺳﻠُﻪُ
ﻓﻬﻭ ﺍ ﱠﻟﺫﻱ ﻳُﻌ ِ ّﻠ ُﻣﻛﻡ ﻛ ﱠﻝ ﺷﻲءٍ  ،ﻭﻳُﺫ ِ ّﻛ ُﺭﻛﻡ ﺟﻣﻳ َﻊ ﻣﺎ ﻗُﻠﺕُ ﻟﻛﻡ.
ﺍﻟﺭﻭ ُ
ﺍﻵﺏ ﺑﺎ ْ
ُﺱ ،ﺍ ﱠﻟﺫﻱ ﺳﻳُﺭ ِ
ﺳﻣﻲَ ،
ُ
ﻌﺯﻱ ،ﱡ
ﺡ ﺍﻟﻘُﺩ ُ
ﻭﺩﺍﻉ ﻭﺗﺷﺟﻳﻊ
ﺳﺗَ ْﻭ ِﺩﻋُﻛﻡ ،ﺳﻼﻣﻲ ﺃُﻋْﻁﻳﻛﻡ؛ َﻟﺳﺕُ ﺃُﻋﻁﻳﻛﻭﻩ ﻛﻣﺎ ﻳُﻌﻁﻳ ِﻪ ﺍﻟﻌﺎ َﻟﻡ .ﻻ ﺗَﺿ َﻁ ِﺭ ْﺏ ﻗﻠﻭﺑُﻛﻡ ﻭﻻ ﺗﺭﺗَ ِﻌﺩ.
ﺳﻼ َﻡ ﺃ َ ْ
ﻳﻭ" :27-14-ﺍﻟ ﱠ
ﺏ ،ﻷَﻥﱠ
ﺍﻵﺏ ﺃَﻋﻅ ُﻡ ِﻣ ّﻧﻲ
ﻳﻭ :28-14-ﻗﺩ َ
َ
ﺭﺟ ُﻊ ﺇِﻟﻳﻛﻡ .ﻟﻭ ُﻛ ْﻧﺗﻡ ﺗ ُﺣ ﱡﺑﻭﻧﻲ ﻟﻛﻧﺗﻡ ﺗَ ْﻔﺭﺣﻭﻥَ ﺑﺄ َ ِّﻧﻲ ﺫﺍ ِﻫ ٌ
ﺳ ِﻣ ْﻌﺗﻡ ﺃ َ ِّﻧﻲ ﻗُﻠﺕُ ﻟﻛﻡ :ﺃَﻧﺎ ﺫﺍ ِﻫ ٌ
ﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻵ ِ
ﺏ ﺛ ُ ﱠﻡ ﺃ َ ِ
ﻳﻭَ :29-14-ﻛ ﱠﻠﻣﺗ ُﻛﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻵﻥَ  ،ﻭ َﻗ ْﺑ َﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥَ  ،ﺣﺗ ﱠﻰ ﺇِﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥَ ﺗ ُﺅْ ﻣِﻧﻭﻥ.
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