•

15. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻋﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ
10. Juli
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 10, 25-37

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
25wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Meister, was muss ich
tun, um das ewige Leben zu gewinnen?
26Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort?
27Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer
Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben
wie dich selbst.
28Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach, und du wirst leben.
29Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein
Nächster?
30Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde
von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie
weg und ließen ihn halb tot liegen.
31Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging weiter.
32Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter.
33Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid,
34ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf
sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn.
35Am andern Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn,
und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.
36Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von
den Räubern überfallen wurde?
37Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus
zu ihm: Dann geh und handle genauso!
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 37-25 ،10
ﺎﻣﻮس ﻗﺎ َمَ ،
ﻋﻤﻞ ﻷَر َِث اﻟﺤﻴﺎ َة اﻷَﺑﺪ ﱠﻳﺔ؟"
ﲇ أن أَ َ
ﻟﻮ :25-10-و ِإذا وا ِﺣﺪٌ ِﻣﻦ ُﻋﻠام ِء اﻟ ﱠﻨ ِ
وﻗﺎل ﻟﻪُ  ،ﺑﻘَﺼ ِﺪ أن ُﻳﺠ ﱢﺮ َﺑﻪ" :ﻳﺎ ُﻣﻌﻠﱢﻢ ،ﻣﺎذا َﻋ ﱠ
ﻟﻮَ :26-10-
ﻓﻘﺎل ﻟﻪُ " :ﻣﺎذا ﻛُ ِﺘ َﺐ ﰲ اﻟ ﱠﻨﺎﻣﻮس؟ ﻣﺎذا ﺗَﻘْﺮأُ ِﻓﻴﻪ؟"
وﻛﻞ ِ
وﻛﻞ ِذ ْﻫ ِﻨﻚ؛ وﻗﺮﻳ َﺒﻚَ ﻛَ َﻨﻔ ِْﺴﻚ".
وﻛﻞ ُﻗﺪرﺗِﻚَ  ،ﱢ
ﻧﻔﺴﻚَ  ،ﱢ
ﺑﻜﻞ ﻗﻠﺒِﻚَ  ،ﱢ
ﺟﺎب ،وﻗﺎل" :أَﺣﺒ ِِﺐ اﻟ ﱠﺮ ﱠب إِﻟ َﻬﻚَ ﱢ
ﻟﻮ :27-10-ﻓﺄَ َ
ﻟﻮَ :28-10-
ﻮاب أَ َﺟ ْﺒﺖ؛ إِ ْﻓ َﻌ ْﻞ ﻫﺬا ﻓﺘﺤﻴﺎ".
"ﺑﺎﻟﺼ ِ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪُ ﻳَﺴﻮع :ﱠ
ﻧﻔﺴﻪُ َ ،
ﻓﻘﺎل ﻟ َﻴﺴﻮع" :و َﻣ ْﻦ َﻗﺮﻳﺒﻲ؟"
ﻟﻮ :29-10-أَ ﱠﻣﺎ ُﻫ َﻮ ﻓﺄَرا َد أن ﻳُ ﱢ َ
ﺰيك َ
دف ﻳَﺴﻮ ُع ،وﻗﺎل" :ﻛﺎنَ إِﻧﺴﺎنٌ ُﻣﻨﺤ ِﺪ ًرا ِﻣﻦ أُ
ورﺷﻠﻴﻢ اﱃ أَرﻳﺤﺎ ،ﻓﻮ َﻗ َﻊ ﺑ َني ﻟ ٍ
ﴐﺑًﺎ ،و َﻣﻀَ ْﻮا
ﻟﻮ :30-10-ﻓﺄَ ْر َ
َ
ُﺼﻮص ،ﻓ َﻌ ﱠﺮ ْو ُه وأَ ْو َﺳﻌﻮ ُه َ ْ
وﻗﺪ ﺗَﺮﻛﻮ ُه ﺑ َني َﺣ ﱟﻲ و َﻣ ْﻴﺖ.
ﴫ ُه ،و َﺟﺎز؛
ﱠﻔﻖ أن ﻛﺎﻫ ًﻨﺎ ﻛﺎنَ ُﻣﻨﺤ ِﺪ ًرا ﰲ
ﻟﻮ :31-10-واﺗ َ
ِ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻴ ِﻨﻬﺎ ،ﻓﺄَﺑ َ
ﴫ ُه وﺟﺎز.
ﻟﻮ :32-10-وﻛﺬﻟﻚَ ﱞ
ﻻوي ،واﰱ اﳌﻜﺎنَ ﻓﺄَﺑ َ
ﺛﻢ ِإنﱠ ﺳﺎﻣﺮ ٍّﻳﺎ ﰲ َﺳ َﻔﺮٍ ،ﻣ ﱠﺮ ﺑ ِﻪ ﻓﺮآهُ ،ﻓﺘﺤ ﱠﻨ َﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻮ :33-10-ﱠ
اﻟﺨﺎﺻ ِﺔ ،وأَىت ﺑ ِﻪ اﻟ ُﻔﻨﺪُ َق ،وا ْﻋﺘﻨﻰ ﺑِﻪ.
ﺛﻢ ﺣﻤﻠَﻪُ ﻋﲆ داﺑﱠ ِﺘ ِﻪ
ﱠ
ﻟﻮ :34-10-ﻓﺪﻧﺎ إِﻟﻴ ِﻪ وﺿَ َﻤﺪَ ُﺟﺮو َﺣﻪُ َ ،
وﺻ ﱠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ َز ْﻳ ًﺘﺎ وﺧَﻤ ًﺮا؛ ﱠ
ﺧﺮج ِدﻳﻨﺎ َر ْﻳ ِﻦ ،و َأﻋﻄﺎ ُﻫام ﻟِ
وﻗﺎل" :ا ْﻋ ِنت ِﺑ ِﻪ ،و َﻣ ْﻬام ﺗُﻨ ِﻔ ْﻖ َ
ﺼﺎﺣﺐ اﻟﻔُﻨﺪقِ َ ،
ﻓﻮق ﻫﺬا ،ﻓﺄَﻧﺎ أَ ْدﻓ ُﻌﻪُ ﻟﻚَ ﻋﻨﺪَ
ِ
ﻟﻮ :35-10-وﰲ اﻟﻐ ِﺪ َأ َ
َﻋ ْﻮديت- .
ﻟﻮ :36-10-ﻓﺄَ ﱡي ﻫﺆُﻻ ِء اﻟﺜﱠﻼﺛ ِﺔ ،ﺗُﺮى ،ﻛﺎنَ ﻗﺮﻳ ًﺒﺎ ﻟﻠﱠﺬي و َﻗ َﻊ ﰲ أَ ْﻳﺪي اﻟﻠﱡﺼﻮص؟"
ﻨﻊ اﻟﻴ ِﻪ اﻟ ﱠﺮﺣﻤﺔ"َ .
ﻧﺖ أَﻳﻀً ﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ".
ﻓﻘﺎل ﻟَﻪُ ﻳَﺴﻮ ُع" :ا ْﻣ ِﺾ؛ و ْاﺻ َﻨ ْﻊ أَ َ
ﻟﻮَ :37-10-ﻗﺎل" :أَﻟ ﱠﺬي َﺻ َ
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