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20. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ
14. August
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 12, 49-53
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
49Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon
brennen!
50Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht
vollzogen ist.1
51Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch,
nicht Frieden, sondern Spaltung.
52Denn von nun an wird es so sein: Wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird
Zwietracht herrschen: Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei,
53der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter
und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die
Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter.

53-49 ،12 اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ
ِ َﻟﻘﻲ ﻋﲆ اﻷ
! وﻛﻢ أَ َو ﱡد ﻟﻮ ﺗﻜﻮنُ ﻗ ِﺪ اﺿْ ﻄَﺮ َﻣﺖ،رض ﻧﺎ ًرا
َ  "ﻟَﻘﺪ ﺟِ ْﺌ ُﺖ ُﻷ:49-12-ﻟﻮ
! وﻣﺎ أَﺷَ ﺪﱠ ﺗَﻀﺎﻳُﻘﻲ ﺣ ﱠﺘﻰ ﺗَ ِﺘ ّﻢ، إِنﱠ ﱄ َﻣﻌﻤﻮدﻳﱠ ًﺔ أَﻋﺘ ِﻤﺪُ ﺑﻬﺎ:50-12-ﻟﻮ
ُ َاﻟﺴﻼ َم ﻋﲆ اﻷَرض؟ أ
. َﺑﻞِ اﻟﺸﱢ ﻘﺎق، ﻻ:ﻗﻮل ﻟﻜﻢ
ُ ِ أَ َو ﺗﻈُ ﱡﻨﻮنَ أَ ﱢين ﺟ:51-12-ﻟﻮ
ﻧﴩ ﱠ
َ ُ َﺌﺖ ﻷ
 ُﻳ ﱡ،ﺨﺎص
ٍ ْ ﰲ ﺑَ ْﻴ ٍﺖ ِﻣﻦ َﺧ ْﻤﺴ ِﺔ أَﺷ، َ ﻓ ِﻤ َﻦ اﻵن:52-12-ﻟﻮ
 واﺛﻨﺎنِ ﺛَﻼﺛَﺔ؛،ِﻨﻬﻢ اﺛ َﻨ ْني
ُ ﺸﺎق ﺛﻼﺛَ ٌﺔ ِﻣ
 ﻳُ ﱡ:53-12-ﻟﻮ
." واﻻﺑ َﻨ ُﺔ اﻷُ ﱠم؛ أَﻟﺤام ُة ﻛ ﱠﻨ َﺘﻬﺎ واﻟ َﻜ ﱠﻨ ُﺔ ﺣامﺗَﻬﺎ، َواﻻﺑ ُﻦ اﻷَب؛ أَﻷُ ﱡم اﻻﺑ َﻨ َﺔ،ﺸﺎق اﻷَ ُب اﻻﺑ َﻦ
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