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16. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻋﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ
17. Juli
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 10, 38-42

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
38In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf, und eine Frau namens Marta nahm ihn freundlich auf.
39Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte
seinen Worten zu.
40Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und
sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein
überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!
41Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen.
42Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen
werden.

42-38 ،10 اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ
. ﰲ ﺑﻴ ِﺘﻬﺎ، ْاﺳ ُﻤﻬﺎ َﻣ ْﺮﺛﺎ، ﻓﻘ ِﺒ َﻠﺘْﻪُ ا ْﻣﺮأَ ٌة، دﺧ ََﻞ َﻗﺮﻳ ًﺔ،ﺮﻳﻖ
ِ  وﻓﻴام ُﻫﻢ ﰲ اﻟﻄﱠ:38-10-ﻟﻮ
.ﻣﻲ اﻟ ﱠﺮ ﱢب ﺗﺴ َﻤ ُﻊ ﻛﻼ َﻣﻪ
ٌ ُ وﻛﺎنَ ﻟِﻬﺬه أ:39-10-ﻟﻮ
َ ﺧﺖ ﺗُﺴ ﱠﻤﻰ َﻣ
ِ َ ﻗﺪ َﺟﻠ ََﺴ ْﺖ ﻋﻨﺪَ ﻗﺪ،ﺮﻳﻢ
 أَﻣﺎ ﺗُﺒﺎﱄ أن أُﺧْﺘﻲ ﺗﺮﻛَ ْﺘﻨﻲ أَﺧﺪُ ُم، "ﻳﺎ َﺳ ﱢﻴﺪي: وﻗﺎﻟ َْﺖ،(( وﻛﺎﻧ َْﺖ َﻣ ْﺮﺛﺎ ُﻣﺮﺗﺒ َﻜ ًﺔ ﰲ ﺷ ﱠﺘﻰ ﺷُ ﺆُونِ اﻟ ِﺨﺪﻣﺔ؛ ﻓﺘﻘﺪﱠ َﻣ ْﺖ ))أَﺧريًا:40-10-ﻟﻮ
ْ  ِﻟ ُﺘﺴﺎ ِﻋ، َْو ْﺣﺪي! ﻓﻘ ُْﻞ ﻟﻬﺎ إِ َذن
."ﺪين
َ ،ﺟﺎب اﻟ ﱠﺮ ﱡب
 إِﻧ ِﱠﻚ ُﻣﻬ َﺘ ﱠﻤ ٌﺔ و ُﻣﻀْ ﻄَﺮﺑ ٌﺔ ﰲ أُﻣﻮ ٍر ﻛﺜرية؛، َﻣ ْﺮﺛﺎ، " َﻣ ْﺮﺛﺎ:وﻗﺎل ﻟﻬﺎ
َ َ ﻓﺄ:41-10-ﻟﻮ
. وﻟَ ْﻦ ﻳُ ْﻨ َﺰ َع ﻣﻨﻬﺎ،ﺻﻠﺢ
! ﺑﻞ اﱃ واﺣﺪ، ٍ وإِمنﱠ ﺎ اﻟﺤﺎ َﺟ ُﺔ اﱃ ﻗﻠﻴﻞ:42-10-ﻟﻮ
َ َﺼﻴﺐ اﻷ
ُ
َ ﻓﻤﺮﻳﻢ ﻗ ِﺪ اﺧﺘﺎ َر ِت اﻟ ﱠﻨ
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