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Evangelium Lk 7,11-17

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
11ging Jesus in eine Stadt namens Nain; seine Jünger und eine große Menschenmenge
folgten ihm.
12Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der
einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie.
13Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht!
14Dann ging er zu der Bahre und fasste sie an. Die Träger blieben stehen, und er sagte: Ich
befehle dir, junger Mann: Steh auf!
15Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter
zurück.
16Alle wurden von Furcht ergriffen; sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter
uns aufgetreten: Gott hat sich seines Volkes angenommen.
17Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 17-11 ،7
وﺟﻤﻊ ﻛﺜ ٌري َﻳﺴريونَ َﻣ َﻌﻪ؛
ﻟﻮ :11-7-وﺑﻌﺪﺋ ٍﺬَ ،ﻗ َﺼﺪَ َﻳﺴﻮ ُع اﱃ َﻣﺪﻳﻨ ٍﺔ اﺳ ُﻤﻬﺎ ﻧﺎﺋِني؛ وﻛﺎنَ ﺗﻼﻣﻴ ُﺬ ُه
ٌ
ﺑﺎب اﳌَﺪﻳﻨ ِﺔ ،إِذا َﻣ ْﻴ ٌﺖ ﻳُﺸَ ﱠﻴﻊ؛ و ُﻫ َﻮ اﺑ ٌﻦ َوﺣﻴﺪٌ ﻷُ ﱢﻣ ِﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧ َْﺖ أَر َﻣﻠﺔ .وﻛﺎنَ ﻣ َﻌﻬﺎ ُﺟﻤﻬﻮ ٌر ﻏَﻔريٌ ﻣ َﻦ
ﻟﻮ :12-7-وﳌﱠﺎ َﻗ ُﺮ َب ﻣﻦ ِ
اﳌَﺪﻳ َﻨﺔ.
اﻟﺮب ﺗَﺤ ﱠﻨ َﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎَ ،
وﻗﺎل ﻟﻬﺎ" :ﻻ ﺗَ ْﺒيك".
ﻓﻠام رآﻫﺎ ﱡ
ﻟﻮ :13-7-ﱠ
ﺎب ،ﻟﻚَ أَ ُ
ﻗﻮل :اﻧ َﻬ ْﺾ!"
َﻤﺲ اﻟ ﱠﻨ ْﻌ َﺶ ،ﻓَﻮ َﻗ َ
ﻒ ﺣﺎ ِﻣﻠﻮه .ﻓَﻘﺎل" :أَﻳﱡﻬﺎ اﻟﺸﱠ ّ
ﻟﻮ :14-7-ﺛُ ﱠﻢ َدﻧﺎ َوﻟ َ
ﻓﺴ ﱠﻠ َﻤﻪُ اﱃ أُ ﱢﻣﻪ.
ﻟﻮْ :15-7-
ﴍ َع ﻳﺘﻜﻠﱠﻢَ .
ﻓﺎﺳ َﺘﻮى اﳌ َ ْﻴ ُﺖ ،و َ
ﻋﻈﻴﻢ ،وا ْﻓﺘﻘﺪَ اﻟﻠﻪُ ﺷَ ْﻌ َﺒﻪ!"
َﺒﻲ
ﻓﺎﺳ َﺘﻮﱃ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊِ ٌ
ٌ
ﻟﻮْ :16-7-
ﺧﻮف ،وﻣ ﱠﺠﺪوا اﻟﻠﻪَ  ،ﻗﺎﺋﻠني" :ﻟَﻘﺪ ﻗﺎ َم ﻓﻴﻨﺎ ﻧ ﱞ
ﻟﻮ :17-7-ﻓﺸﺎ َع ﻋﻨﻪُ ﻫﺬا اﻟﺨ ُﱪ ﰲ ﻛ ﱢُﻞ اﻟ َﻴﻬﻮد ﱠﻳ ِﺔ ،وﰲ ﺟﻤﻴ ِﻊ ﺿَ ﻮاﺣﻴﻬﺎ.
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