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Evangelium Lk 21,25-28.34-36 
 
25Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf 

der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und 

Donnern des Meeres. 26Die Menschen werden vor Angst vergehen in der 

Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte des 

Himmels werden erschüttert werden. 27Dann wird man den Menschensohn 

mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. 28Wenn 

(all) das beginnt, dann richtet euch auf, und erhebt eure Häupter; denn eure 

Erlösung ist nahe. 

 

34Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des 

Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich 

überrascht, 35(so) wie (man in) eine Falle (gerät); denn er wird über alle 

Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. 36Wacht und betet allezeit, damit 

ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn 

hintreten könnt. 
 

 

 36-34، 28-25،21ا���ل ا��د�س �و�� 


ِ�و���ُن "25���ةً ِ�� َ��ِ� ا��َ�ِ� َوَ�ْ� .��3�ٌت 01 ا��َّ,ِ.، وا�-َ,ِ� وا�+��م؛ وَ)ْ�ٌب �%ُ�ِ$ �#" ا!َرِض، َ

اِت ا�7َّ,�واِت �5َ�5ََ6ع26   .و�5ََْھُ@ ا�+َ�ُس ِ�َ� ا�َ<ْ�ِف 01 اْ
6ِ>�ِر �� َ;َ:0�ْ �#" ا�َ,��7ْ
9َ؛ !َنَّ 8ُ�َّ

ٍ� ِ�َ� ا�-Cَُرِة وا�َ,D FٍGCَ+�ِC�ُْ��َھCُ اBُ� ا��ََ�ِ� 27H(َ 01 ،ِب�01 ا�7َّ� �ً  .آ�

289َ�D�َ8 $�َ���
ُؤوَس !َنَّ   "وإِذا �� أFَPَ ذ�Nَ 01 ا��8�ُِع، 1�ْ
��Mَِ6ا، واْر�Lَ1ا ا��ُّ

34" َNذ� $�َ#�َ 0�ْ:َDِة، و��ِ� وُھ,�ِم ا�َ� 96ً  ��1
ُ�ا �#" َ�Fٍَر �B�#ُ8 Sَُ-Hَْ� َّ3Tُ�$ 01 ا�َ<9ِ�3 وا�7ُّUَْB ُم� ا�

35 �Vِّ#( َوْ�ِ� ا!َرِض "#� �َ,Xِ ا�ُ,-,� "#� @ُِ�Yُْ; ُ�َّ
  .SَHْ�ِ 1َّ]؛ !َ

36 $�� َ:َّVَ6َD 0�� �ٍ�ِ ِّS(ُ 01 وا إِذْن، وَ\#ُّ�ا�Vَ;ْ�1 ُ��ا ِ��  أن+َْ� ٌX�ِ5�ُ �َُھ �� Xِ� CََDِي اBِْ� ا�َ��� أن َ�,َB �َ ".��Dَن، وأَْن �َْ>�Vَوا آِ�+

  


