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17. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺳﺎﻳﻊ ﻋﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ
24. Juli
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 11, 1-13
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
1Jesus betete einmal an einem Ort; und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner
Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat.
2Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Dein
Reich komme.
3Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen.
4Und erlass uns unsere Sünden; denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und
führe uns nicht in Versuchung.
5Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm
geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote;
6denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich habe ihm
nichts anzubieten!,
7wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon
verschlossen, und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas
geben?
8Ich sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er
sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was
er braucht.
9Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft
an, dann wird euch geöffnet.
10Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.
11Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch
bittet,
12oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet?
13Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird
der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 13-1 ،11
ﻓﻠام ﻓَﺮ َغَ ،
ﻮم ،ﻳُ ﱢ
ﻧﺼﲇ ﻛام ﻋﻠ َﱠﻢ ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ
ﻟﻮ :1-11-وﻛﺎنَ َ ،
ذات ﻳَ ٍ
ﺼﲇ ﰲ َﻣﻮﺿﻊٍ ﻣﺎ؛ ﱠ
ﻗﺎل ﻟﻪُ وا ِﺣﺪٌ ِﻣﻦ ﺗَﻼﻣﻴ ِﺬه" :ﻳﺎ َر ّب ،ﻋﻠﱢ ْﻤﻨﺎ أن ﱢ َ
ﺗﻼﻣﻴ َﺬه".
ﻟﻮَ :2-11-
اﻵب ،ﻟِﻴﺘﻘﺪﱠ ِس اﺳ ُﻤﻚَ ! ﻟِ َﻴﺄْ ِت ﻣﻠﻜﻮﺗُﻚَ !
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ" :إِذا َﺻﻠﱠ ْﻴﺘﻢ ﻓﻘ ُﻮﻟﻮا :أَﻳﱡﻬﺎ ُ
ﻟﻮ :3-11-ﺧُﺒ َﺰﻧﺎ ﻛﻔﺎﻓَﻨﺎ أَ ْﻋ ِﻄﻨﺎ ﻛ ﱢُﻞ ﻳﻮم؛
ﻟﻜﻞ َﻣ ْﻦ أَﺳﺎ َء إِﻟﻴﻨﺎ؛ وﻻ ﺗُﺪ ِﺧﻠْﻨﺎ ﰲ ﺗَ ْﺠ ِﺮ َﺑﺔ".
ﻟﻮ :4-11-وا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟﻨﺎ ﺧَﻄﺎﻳﺎﻧﺎ ،ﻷَﻧﱠﻨﺎ ،ﻧﺤ ُﻦ أَﻳﻀً ﺎ ،ﻧﻐ ِﻔ ُﺮ ﱢ
ﺪﻳﻖ ﻓ َﻴ ْﻤﴤ ِإﻟﻴ ِﻪ ﰲ ُﻣ ْﻨ َﺘ َﺼ ِ
ُ
ﺛﻢ َ
وﻳﻘﻮل ﻟﻪُ  :ﻳﺎ َﺻﺪﻳﻘﻲ ،أَﻗﺮِﺿْ ﻨﻲ ﺛَﻼﺛ َﺔ أَر ِﻏ َﻔ ٍﺔ،
ﻒ اﻟﻠﱠﻴﻞِ ،
ﻗﺎل ﻟﻬﻢَ " :ﻣ ْﻦ ِﻣﻨﻜﻢ ﻳﻜﻮنُ ﻟَﻪُ َﺻ ٌ
ﻟﻮ :5-11-ﱠ
َﺪي ﻣﺎ أُﻗﺪﱢ ُم ﻟﻪُ ،
ﲇ ِﻣﻦ َﺳ َﻔﺮٍَ ،
وﻟﻴﺲ ﻟ ﱠ
ﻟﻮ :6-11-ﻷَنﱠ َﺻﺪﻳﻘًﺎ ﱄ َﻗ ِﺪ َم ﻋ ﱠ
اﻟﺒﺎب ﻗﺪ أُﻏﻠِ َﻖ ،وأَ ْوﻻدي َﻣﻌﻲ ﰲ اﻟ ِﻔﺮاش؛ ﻓﻼ أَ
ﺳﺘﻄﻴﻊ أن أَﻗﻮ َم
ُ
ﺠﻴﺐ ذاكَ ِﻣ َﻦ اﻟﺪﱠ ا ِﺧﻞِ  ،و َﻳﻘﻮل :ﻻ ﺗُ ْﺰ ِﻋ ْﺠﻨﻲ :ﻓﺈِنﱠ َ
ﻟﻮ :7-11-ﻓ ُﻴ ُ
ﻓﺄُﻋﻄ َﻴﻚ؟..
ﻗﻮل ﻟﻜﻢ :إِﻧﱠﻪُ  ،إِنْ مل ﻳﻘ ُْﻢ وﻳُ ِ
ﻟﻮ :8-11-أَ ُ
ﺘﺎج إِﻟﻴﻪ.
ﻌﻄ ِﻪ ﻟِﻜَ ْﻮﻧِ ِﻪ ﺻﺪﻳ َﻘﻪُ  ،ﻳَ ْﻨ َﻬ ُﺾ ﻟِﻠَﺠﺎ َﺟ ِﺘ ِﻪ ،وﻳُﻌﻄﻴ ِﻪ ﱠ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳَ ْﺤ ُ
ﻟﻮ" :9-11-وأَﻧﺎ ُ
أﻗﻮل ﻟﻜﻢ :إِ ْﺳﺄَﻟﻮا ﻓ ُﺘ ْﻌ َﻄ ْﻮا؛ أُﻃْﻠﺒﻮا َﻓ َﺘﺠِ ﺪوا؛ إِ ْﻗ َﺮﻋﻮا ﻓ ُﻴﻔ َﺘ َﺢ ﻟﻜﻢ.
ﻔﺘﺢ ﻟَﻪ.
ﻟﻮ :10-11-ﻓﺈِنﱠ ﱠ
ﻛﻞ َﻣ ْﻦ ﻳﺴﺄَ ُل ُﻳﻌﻄَﻰ ،و َﻣ ْﻦ َﻳﻄْﻠ ُُﺐ َﻳﺠِ ﺪُ  ،و َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻘ َﺮ ُع ُﻳ ُ
اﻟﺴﻤﻜَ ِﺔ َﺣ ﱠﻴﺔ؟
ﻟﻮ :11-11-إِ ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﻦ ِﻣﻨﻜﻢ ﻳﺴﺄَ ُل أَﺑﺎ ُه ﺧُﺒ ًﺰا ،ﻓ ُﻴﻌﻄﻴ ِﻪ َﺣ َﺠ ًﺮا؟ أَو َﺳ َﻤﻜ ًﺔ ،ﻓ ُﻴﻌﻄﻴ ِﻪ َﺑﺪَ َل ﱠ
ﻟﻮ :12-11-أَو إِذا ﺳﺄَ َل ﺑَ ْﻴﻀ ًﺔ ﻳُﻌﻄﻴ ِﻪ َﻋ ْﻘ َﺮﺑًﺎ؟
وي
اﻟﴩ ،ﺗَ ْﻌﺮِﻓﻮنَ أن متَ ْ َﻨﺤﻮا اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﱠ
اﻟﺴام ّ
اﻟﺼﺎﻟﺤ َﺔ ﻷَ ْوﻻ ِدﻛﻢ ،ﻓﻜَﻢ ﺑﺎﻷَﺣﺮى أَﺑﻮﻛ ُُﻢ ﱠ
ﻟﻮ :13-11-ﻓﺈِذا ﻛﻨﺘﻢَ ،ﻣ َﻊ ﻣﺎ أَﻧﺘﻢ َﻋﻠَﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ﱠ ﱢ
وح اﻟﻘﺪُ َس ﳌ َ ْﻦ َﻳﺴﺄَﻟُﻪ"ُ .ﻳ ْﻨ َﺰ َع ﻣﻨﻬﺎ.
َمي َﻨ ُﺢ اﻟ ﱡﺮ َ
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