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____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 9,51-62

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
51Als die Zeit herankam, in der er in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss
sich Jesus, nach Jerusalem zu gehen.
52Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten
eine Unterkunft für ihn besorgen.
53Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war.
54Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen,
dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet?
55Da wandte er sich um und wies sie zurecht.
56Und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf.
57Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte: Ich will dir folgen,
wohin du auch gehst.
58Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der
Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.
59Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst heimgehen
und meinen Vater begraben.
60Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh und verkünde das
Reich Gottes!
61Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner
Familie Abschied nehmen.
62Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals
zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 62-51 ،9
ﻟﻮ :51-9-وإِذ ﻛﺎنَ ز َﻣ ُﻦ ارﺗﻔﺎ ِﻋ ِﻪ )) ِﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟ َِﻢ(( ﻗ ِﺪ اﻗ َﱰ َب ،ﺻ ﱠﻤ َﻢ أن ﻳَ ِ
ﻠﻖ اﱃ أُورﺷَ ﻠﻴﻢ؛
ﻨﻄ َ
ﻟﻠﺴﺎﻣﺮﻳﱢ َني ،ﻟ ُﻴ ِﻌﺪﱡ وا ﻟَﻪُ ))ﻣﺎ ﻳَﻠْ َﺰم((.
ﻟﻮَ :52-9-
وﺳ ﱠ َري ُﻗﺪﱠ ا َﻣﻪُ ُر ُﺳﻼً؛ ﻓﻤﻀَ ْﻮا و َدﺧَﻠﻮا َﻗﺮﻳ ًﺔ ﱠ
ﻟﻮ :53-9-ﻓﻠﻢ ﻳَﻘْﺒﻠﻮ ُه َﻷﻧﱠﻪُ ﻛﺎنَ ُﻣ َﺘﻮ ﱢﺟ ًﻬﺎ ﻧَﺤ َﻮ أُورﺷﻠﻴﻢ.
اﻟﺴام ِء ﻓ ُﺘﺤ ِﺮ َﻗﻬﻢ؟"
ﻓﻠام رأَى ذﻟﻚَ اﻟ ﱢﺘﻠﻤﻴ َﺬانِ ،
ﻳﻌﻘﻮب وﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ ،ﻗﺎﻻ" :ﻳﺎ ّ
ُ
ﻟﻮ :54-9-ﱠ
رب ،أَﺗﺮﻳﺪُ أن ﻧ َْﺴ َﺘﻨﺰ َِل اﻟ ﱠﻨﺎ َر ﻣ َﻦ ﱠ
ﻔﺖ و َز َﺟ َﺮﻫام.
ﻟﻮ :55-9-ﻓﺎﻟ َﺘ َ
ﻟﻮ :56-9-واﻧْﻄَﻠﻘﻮا اﱃ َﻗ ْﺮﻳ ٍﺔ أُﺧﺮى.
ﻟﻮ :57-9-وﻓﻴام ﻫﻢ ﺳﺎﺋﺮونَ َ
ﻗﺎل َﻟﻪُ ِإﻧﺴﺎنٌ ﰲ اﻟ ﱠﻄﺮﻳﻖَ " :أﺗْﺒ ُﻌﻚَ ﺣﻴﺜُام متَ ْﴤ".
ﻟﻮَ :58-9-
ﻮﺿﻊ ﻳُﺴ ِﻨﺪُ إِﻟﻴ ِﻪ َرأْ َﺳﻪ".
اﻟﺴام ِء أَ ْوﻛﺎ ٌر ،أَ ﱠﻣﺎ اﺑ ُﻦ اﻟ َﺒ ِ
ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪُ َﻣ ٌ
ﴩ َ
ﻓﻘﺎل ﻟَﻪُ ﻳَﺴﻮع" :أَﻟﺜ ُ
ﱠﻌﺎﻟﺐ ﻟﻬﺎ أَ ْوﺟِ ﺮ ٌة ،وﻃُﻴﻮ ُر ﱠ
ﻟﻮَ :59-9-
ﴤ أَ ﱠوﻻً وأَ ْد ِﻓ َﻦ أَيب".
وﻗﺎل ﻵ َﺧ َﺮ" :اﺗْ َﺒ ْﻌﻨﻲ" .ﻓَﻘﺎل" :ﻳﺎ َﺳ ﱢﻴﺪي ،اﺋْ َﺬنْ ﱄ أن أَ ْﻣ َ
ﴩ مبﻠ ِ
ﻟﻮَ :60-9-
ﻧﺖ ِ
َﻜﻮت اﻟﻠﻪ".
ﻓﻘﺎل ﻟﻪُ َ " :دعِ اﳌَﻮىت ﻳَﺪ ِﻓﻨﻮنَ َﻣﻮﺗﺎﻫﻢ .وأَ ﱠﻣﺎ أَ َ
ﻓﺎﻣﺾ وﺑَ ﱢ ْ
ﻟﻮَ :61-9-
ﻫﻞ َﺑﻴﺘﻲ".
وﻗﺎل ﻟﻪُ آﺧَﺮَ " :أﺗﺒ ُﻌﻚَ  ،ﻳﺎ َﺳ ﱢﻴﺪي ،ﻟ ِﻜ ِﻦ ا ْﺋ َﺬنْ ﱄ أن أُ َو ﱢد َع أَ َ
َﻴﺲ أَﻫﻞٍ ِﻟ َﻤ ِ
ﺿﻊ ﻳَﺪ ُه ﻋﲆ اﳌِ ْﺤﺮ ِ
ﻟﻮَ :62-9-
ﻠﻜﻮت اﻟﻠﻪ".
ﻓﻘﺎل ﻟﻪُ ﻳَﺴﻮعَ " :ﻣ ْﻦ َو َ
اث وﻧﻈَ َﺮ اﱃ اﻟ َﻮرا ِء ،ﻓﻠ َ
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