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Questo vi ho detto perché la mia gioia sia 

in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il 

mio comandamento: che vi amiate gli uni 

gli altri, come io vi ho amati. Giovanni 15, 11-12

“I have told you this so that my joy may 

be in you and your joy may be complete. 

This is my commandment: love one 

another as I love you.  John 15, 11-12 

Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in 

euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. 

Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie 

ich euch geliebt habe.   Johannes 15, 11-12

 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 

vous, et que votre joie soit parfaite. Mon com-

mandement, le voici : Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés.  Jean 15, 11-12
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Confida sempre in lui, 

o popolo, davanti a lui effondi 

il tuo cuore, nostro rifugio

 è Dio.  Salmo  62, 9

Trust God at all times, 

my people!

Pour out your hearts to 

God our refuge!      Psalm 62, 9

 Vertraut ihm, Volk, zu jeder 

Zeit! Schüttet euer Herz 

vor ihm aus! Denn Gott ist 

unsere Zuflucht.    Psalm 62, 9

Comptez sur lui en tous temps, 

vous, le peuple.  Devant lui 

épanchez votre coeur : Dieu est 

pour nous un refuge.  Psaume 61,  9
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Il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché 

possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in 

qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con 

cui siamo consolati noi stessi da Dio.  Corinzi  2   1,  4

God encourages us in our every affliction, so that 

we may be able to encourage those who are in any 

affliction with the encouragement with which we 

ourselves are encouraged by God.  2 Corinthians 1, 4

Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch 

wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in 

Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir 

von Gott getröstet werden.   2 Korinther 1, 4

Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, 

nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans 

la détresse, grâce au réconfort que nous recevons 

nous-mêmes de Dieu.  2 Corinthiens 1, 4
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Il Signore è vicino a 

chi ha il cuore ferito,

egli salva gli spiriti 

affranti.    Salmo  34, 19

The LORD is close 

to the brokenhearted, 

saves those whose 

spirit is crushed.     Psalm 34, 19

 Nahe ist der HERR den 

zerbrochenen Herzen 

und dem zerschlagenen 

Geist bringt er Hilfe.   Psalm 34, 19

Il est proche 

du coeur brisé, 

il sauve 

l‘esprit abattu.  Psaume 33,  19
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Crea in me, o Dio, un cuore puro,

rinnova in me uno spirito saldo. Ren-

dimi la gioia di essere salvato, sostieni 

in me un animo generoso. Salmo 51, 12+14

A clean heart create for me, God; renew 

within me a steadfast spirit.  Restore to me the 

gladness of your salvation; uphold me with a 

willing spirit. Psalm 51, 12 + 14 

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen 

festen Geist erneuere in meinem Innern! Gib 

mir wieder die Freude deines Heils, rüste mich 

aus mit dem Geist der Großmut! Psalm 51, 12 + 14 

  Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon 

esprit. Rends-moi la joie d‘être sauvé ; que 

l‘esprit généreux me soutienne.   Psaume 50, 12+14
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Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 

altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 

se avrete amore gli uni per gli altri“. .    Giovanni 13, 34-35

I give you a new commandment: love one another. 

As I have loved you, so you also should love one ano-

ther. This is how all will know that you are my discip-

les, if you have love for one another.” John 13, 34-35 

Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie 

ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lie-

ben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid: wenn ihr einander liebt.  Johannes 13, 34-35

 Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer 

les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous 

les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes dis-

ciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »  Jean 13, 34-35
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Io come luce sono venuto nel 

mondo, perché chiunque cre-

de in me non rimanga nelle 

tenebre.   Giovanni 12, 46

I came into the world as light, 

so that everyone who believes 

in me might not remain in 

darkness. John 12, 46

Ich bin als Licht in die Welt ge-

kommen, damit jeder, der an 

mich glaubt, nicht in der Fins-

ternis bleibt.   Johannes 12, 46

Moi qui suis la lumière, je suis venu 

dans le monde pour que celui qui 

croit en moi ne demeure pas dans 

les ténèbres.   Jean 12, 46
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Ti amo, Signore, mia forza, Signo-

re, mia roccia, mia fortezza, mio 

liberatore; mio Dio, mia rupe, in 

cui trovo riparo;  ... Salmo  18, 2-3 

I love you, LORD, my strength,

LORD, my rock, my fortress, 

my deliverer, My God, my rock 

of refuge, ...   Psalm 18, 2-3

Ich will dich lieben, HERR, meine Stär-

ke, HERR, du mein Fels und meine Burg 

und mein Retter; mein Gott, mein Fels, 

bei dem ich mich berge, ...  Psalm 18, 2-3

Je t‘aime, Seigneur, ma force : Seig-

neur, mon roc, ma forteresse, Dieu 

mon libérateur, le rocher qui m‘abrite, 

mon bouclier, mon fort, ...  Psaume 17, 2-3
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Tu, Signore, sei luce alla 

mia lampada; il mio 

Dio rischiara le mie 

tenebre.  Salmo  18, 29 

For you, LORD, give 

light to my lamp; my 

God brightens my 

darkness.   Psalm 18, 29

Ja, du lässt meine Leuch-

te erstrahlen, der HERR, 

mein Gott, macht meine 

Finsternis hell.    Psalm 18, 29

 Tu es la lumière de 

ma lampe, Seigneur 

mon Dieu, tu éclaires 

ma nuit.  Psaume 17, 29
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 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 

Non come la dà il mondo, io la do a 

voi. Non sia turbato il vostro cuore e 

non abbia timore.   Giovanni 14, 27

Peace I leave with you; my peace I 

give to you. Not as the world gives do 

I give it to you. Do not let your hearts 

be troubled or afraid.  John 14, 27 

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frie-

den gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn 

gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunru-

hige sich nicht und verzage nicht.    Johannes 14, 27

Je vous laisse la paix, je vous donne ma 

paix; ce n’est pas à la manière du monde 

que je vous la donne. Que votre cœur ne 

soit pas bouleversé ni effrayé.   Jean 14, 27
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Noi abbiamo riconosciuto e creduto 

all‘amore che Dio ha per noi. Dio è amo-

re; chi sta nell‘amore dimora in Dio e Dio 

dimora in lui.   Giovanni 1    4, 16 

We have come to know and to believe 

in the love God has for us. God is love, 

and whoever remains in love remains 

in God and God in him. 1 John  4, 16

Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, 

erkannt und gläubig angenommen. Gott ist 

Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in 

Gott und Gott bleibt in ihm.   1 Johannes 4, 16

Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu 

a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 

amour : qui demeure dans l’amour demeure en 

Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, 16
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Qualunque cosa esso ci rim-

proveri. Dio è più grande 

del nostro cuore e conosce 

ogni cosa.  Giovanni 1   3, 20

In whatever our hearts 

condemn, for God is greater 

than our hearts and knows 

everything.  1 John 3, 20

Wenn unser Herz uns 

verurteilt: Gott ist grö-
ßer als unser Herz und 

weiß alles.  1 Johannes 3, 20

Car si notre cœur nous 

accuse, Dieu est plus grand 

que notre cœur, et il connaît 

toutes choses.  1 Jean 15, 10
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Noi abbiamo riconosciuto e creduto 

all‘amore che Dio ha per noi. Dio è 

amore; chi sta nell‘amore dimora in Dio 

e Dio dimora in lui. Giovanni 1  4, 16

We have come to know and to believe 

in the love God has for us. God is love, 

and whoever remains in love remains 

in God and God in him. 1 John 4, 16

Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, 

erkannt und gläubig angenommen. Gott ist 

Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in 

Gott und Gott bleibt in ihm.   1. Johannesbrief 4, 16

Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu 

a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 

amour : qui demeure dans l’amour demeure en 

Dieu, et Dieu demeure en lui.  1 Jean 4, 16
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Questo vi  

comando: amate-

vi gli uni gli  

altri.  Giovanni 15, 17

This I  

command you: 

love one ano-

ther.    John 15, 17

Dies trage ich 
euch auf, dass 
ihr einander 
liebt.  Johannes 15, 17

  Voici ce que je vous 

commande : c’est de 

vous aimer les uns les 

autres.  Jean 15, 17
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Tutto copre, tutto crede, 

tutto spera, tutto soppor-

ta. La carità non avrà mai 

fine.  Corinzi  1   13,  7-8

It bears all things, believes 

all things, hopes all things, 

endures all things.  Love 

never fails.   1 Corinthians 13, 7-8

Sie erträgt alles, glaubt al-

les, hofft alles, hält allem 

stand. Die Liebe hört nie-

mals auf.  1 Korinther 13, 7-8

Il supporte tout, il fait confian-

ce en tout, il espère tout, il en-

dure tout. L’amour ne passera 

jamais. 1 Corinthiens 13, 7-8
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Vigilate, state saldi nella fede, 

comportatevi da uomini, siate 

forti. Tutto si faccia tra voi 

nella carità.  Corinzi  1   16,  13-14

Be on your guard, stand firm in 

the faith, be courageous, be strong. 

Your every act should be done 

with love.  1 Corinthians 16, 13-14

Seid wachsam, steht fest im 

Glauben, seid mutig, seid 

stark! Alles, was ihr tut, ge-

schehe in Liebe.   1 Korinther 16, 13-14

Veillez, tenez bon dans la foi, 

soyez des hommes, soyez forts. 

Que tout chez vous se passe 

dans l’amour. 1 Corinthiens 16, 13-14
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Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati 

da affetto fraterno, misericordiosi, umili; non rendete male per male, né 

ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a 

questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione. Pietro  1   3,  8-9

All of you, be of one mind, sympathetic, loving toward one 

another, compassionate, humble. Do not return evil for evil, or 

insult for insult; but, on the contrary, a blessing, because to this 

you were called, that you might inherit a blessing.  1 Peter 3, 8-9

Seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe zueinander, seid 

barmherzig und demütig! Vergeltet Böses nicht mit Bösem oder 

Schmähung mit Schmähung! Im Gegenteil: Segnet, denn dazu 

seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt.  1 Petrus 3, 8-9

Vous tous, enfin, vivez en parfait accord, dans la sympathie, l’amour fraternel, la 

compassion et l’esprit d’humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour 

l’insulte ; au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction, car c’est à cela que 

vous avez été appelés, afin de recevoir en héritage cette bénédiction. 1 Pierre 3, 8-9
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Tutta la legge infatti trova la sua 

pienezza in un solo precetto: 

amerai il prossimo tuo come te 

stesso.    Gàlati 5, 14

For the whole law is fulfilled 

in one statement, namely, 

“You shall love your neighbor 

as yourself.”   Galatians 5, 14

Denn das ganze Gesetz ist in 

dem einen Wort erfüllt: Du 

sollst deinen Nächsten lie-

ben wie dich selbst!   Galater 5, 14

Car toute la Loi est accomplie 

dans l’unique parole que voici : 

Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même.    Galates 5, 14
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Sono stato 

con te 

dovunque sei 

andato; ...  Samuele 2  7, 9 

I was 

with you 

wherever 

you went, ... 2 Samuel 7, 9

Ich bin überall mit 
dir gewesen, wohin 
du auch gegangen 
bist, ...     2 Samuel 7, 9

 J’ai été avec toi 

partout 

où tu es 

allé, ... 2 Samuel  7,9
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Il Dio della speranza vi riempia di ogni 

gioia e pace nella fede, perché abbon-

diate nella speranza per la virtù dello 

Spirito Santo.  Romani   15, 13 

May the God of hope fill you with all 

joy and peace in believing, so that you 

may abound in hope by the power of 

the holy Spirit.  Romans 15, 13

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit 

aller Freude und mit allem Frieden im Glau-

ben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in 

der Kraft des Heiligen Geistes.    Römer 15, 13

 Que le Dieu de l’espérance vous remplisse 

de toute joie et de paix dans la foi, afin 

que vous débordiez d’espérance par la 

puissance de l’Esprit Saint.     Romains 15, 13
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La speranza poi non delude, perché 

l‘amore di Dio è stato riversato nei 

nostri cuori per mezzo dello Spirito 

Santo che ci è stato dato.  Romani   5, 5 

Hope does not disappoint, because the 

love of God has been poured out into 

our hearts through the holy Spirit that 

has been given to us.  Romans 5, 5

Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde ge-

hen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen 

in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, 

der uns gegeben ist.    Römer 5, 5

 L’espérance ne déçoit pas, puisque 

l’amour de Dieu a été répandu dans nos 

cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été 

donné.     Romains 5, 5
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Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in 

me uno spirito saldo. ... Rendimi la gioia di 

essere salvato, sostieni in me un animo gene-

roso.  Salmo  51, 12 + 14

A clean heart create for me, God; renew 

within me a steadfast spirit. ... Restore to me 

the gladness of your salvation; uphold me 

with a willing spirit.      Psalm 51, 12 + 14

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen 

festen Geist erneuere in meinem Innern! ... Gib 

mir wieder die Freude deines Heils, rüste mich 

aus mit dem Geist der Großmut!   Psalm 51, 12 + 14

Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, renou-

velle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

... Rends-moi la joie d‘être sauvé ; que l‘esprit 

généreux me soutienne.  Psaume 50,  12 + 14
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 Rispose ad alta voce: 

„Credo, 

aiutami nella 

mia incredulità“.  Marco 9,24

He cried out, 

“I do believe, 

help my 

unbelief!”  Mark 9, 24

Da rief er:
 Ich glaube; 
hilf meinem 
Unglauben!  Markus 9, 24

« Je crois ! 

Viens au secours 

de mon manque 

de foi ! » Marc 9, 24
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Fammi conoscere, Signore, le tue vie, inseg-

nami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità 

e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia 

salvezza,in te ho sempre sperato. Salmo  25, 4-5

Make known to me your ways, LORD; teach 

me your paths. Guide me by your fidelity 

and teach me, for you are God my savior, for 

you I wait all the day long. Psalm 25, 4-5

Zeige mir, HERR, deine Wege, lehre mich dei-

ne Pfade! Führe mich in deiner Treue und lehre 

mich; denn du bist der Gott meines Heils. Auf 

dich hoffe ich den ganzen Tag.   Psalm 25, 4-5

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître 

ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car 

tu es le Dieu qui me sauve. C‘est toi que j‘espère tout 

le jour en raison de ta bonté, Seigneur.     Psaume 24,  4-5
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