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22. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ
28. August
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 14, 1.7-14
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
1Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam,
beobachtete man ihn genau.
7Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, nahm er das zum Anlass,
ihnen eine Lehre zu erteilen. Er sagte zu ihnen:
8Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, such dir nicht den Ehrenplatz aus. Denn es
könnte ein anderer eingeladen sein, der vornehmer ist als du,
9und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen:
Mach diesem hier Platz! Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz
einnehmen.
10Wenn du also eingeladen bist, setz dich lieber, wenn du hinkommst, auf den untersten
Platz; dann wird der Gastgeber zu dir kommen und sagen: Mein Freund, rück weiter hinauf!
Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen.
11Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht
werden.
12Dann sagte er zu dem Gastgeber: Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade
nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein; sonst
laden auch sie dich ein, und damit ist dir wieder alles vergolten.
13Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein.
14Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten; es wird dir vergolten werden
bei der Auferstehung der Gerechten.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 14-7 .1 ،14
اﻟﺴ ِ
ﺑﻴﺖ واﺣ ٍﺪ ِﻣﻦ َأ ْﻋﻴﺎنِ اﻟﻔ ﱢﺮﻳﺴ ﱢﻴ َني ﻟِ َﻴﺘﻨﺎ َو َل ﻓﻴ ِﻪ ﻃَﻌﺎ ًﻣﺎ؛ وﻛﺎنَ اﻟﺬﻳ َﻦ ﻫُﻨﺎكَ ُﻳﺮا ِﻗﺒﻮﻧَﻪ.
ﺒﺖَ ،
ﻟﻮ :1-14-و َد َ
ﺧﻞ ﻳﻮ َم ﱠ
ﻬﻢ اﳌ ُ ﱠﺘ ِ
ﻜﺂت اﻷُوﱃَ ،
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ:
ﺨريونَ ﻷَﻧْﻔ ُِﺴ ِ
ﴐ َب َﻣ َﺜﻼً ﻟِﻠ َﻤﺪ ُﻋ ﱢﻮﻳ َﻦ ،وﻗﺪ َرآﻫﻢ ﻳَ َﺘ ﱠ
ﻟﻮ :7-14-ﺛُ ﱠﻢ َ َ
ﻋﻲ اﻟﻴﻪ َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ أَﻛ َﺮ ُم ﻣﻨﻚَ َﻣ ْﻨ ِﺰﻟَﺔ.
ﻟﻮ" :8-14-إِذا ُد َ
ﻋﻴﺖ اﱃ َوﻟﻴﻤ ِﺔ ُﻋ ْﺮ ٍس ﻓﻼ ﺗَ ﱠﺘ ِﻜ ْﺊ ﰲ اﳌ َﺤ ﱢﻞ اﻷَ ﱠولِ  ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮنُ ﻗﺪ ُد َ
ﻘﻮل ﻟﻚَ  :أَﺧْﻞِ اﳌ َ ِ
ﻟﻮَ :9-14-ﻓ َﻴﺄْيت اﻟﺬي دَﻋﺎكَ وإِﻳﱠﺎهُ ،وﻳَ ُ
ﻧﺖ ﺧﺠِ ﻞ.
ﺤﻞ اﻷَﺧ َري ،وأَ َ
ﻮﺿ َﻊ ﻟﻬﺬا؛ ﻓ ُﺘﻀﻈَ ﱡﺮ ِﻋﻨﺪَ ﺋ ٍﺬ أن ﺗَﺄْ ُﺧ َﺬ ﻟﻚَ اﳌ َ ﱠ
َﺎﻣﺾ و ُﺧ ْﺬ ﻟﻚَ اﳌ َ ِ
ﻮﺿ َﻊ اﻷَﺧ َري ،ﺣ ﱠﺘﻰ إِذا ﺟﺎ َء اﻟﺬي دَﻋﺎكَ ُ ،
ﻋﻴﺖ ﻓ ِ
ﺪﻳﻖ اﱃ ﻣﺎ
ﻟﻮ :10-14-وﻟ ِﻜ ْﻦ ،إِذا ُد َ
اﻟﺼ ُ
ﻳﻘﻮل ﻟﻚَ  :ارﺗ ِﻔ ْﻊ أَﻳﱡﻬﺎ ﱠ
ﻓَﻮق .ﻓ َﺘﻌﻈُ ُﻢ ﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﺷَ ﺄْﻧًﺎ ﻋﻨﺪَ ﺟﻤﻴ ِﻊ اﳌ ُ ﱠﺘﻜﺌ َني َﻣ َﻌﻚ.
ﻧﻔﺴﻪُ ﻳُﺮﻓَﻊ".
َﻔﺴﻪُ ﻳُﻮﺿَ ُﻊ ،و َﻣ ْﻦ َو َ
ﻟﻮ :11-14-ﻷَنﱠ ﻛ ﱠُﻞ َﻣ ْﻦ َر َ
ﺿﻊ َ
ﻓﻊ ﻧ َ
ﺛﻢ َ
ﻨﻌﺖ ﻏَﺪا ًء َأو َﻋﺸﺎ ًء ﻓﻼ ﺗَﺪْ ُع أَ ِﺧﻼﱠ َءكَ  ،وﻻ إِﺧﻮاﻧَﻚَ  ،وﻻ أَ ْﻗﺮِﺑﺎ َءكَ  ،وﻻ اﻟﺠِ ريانَ اﻷَﻏﻨﻴﺎ َء،
ﻗﺎل ﻟﻠ ﱠﺬي َدﻋﺎه" :إِذا َﺻ َ
ﻟﻮ :12-14-ﱠ
َﻣﺨﺎ َﻓ َﺔ أن ﻳَﺪﻋﻮكَ ﻫﻢ أَﻳﻀً ﺎ ﻓ َﺘﻘﻮ َم ﺑﺬﻟﻚَ ُﻣﻜﺎﻓﺄَﺗُﻚ.
ﺮج واﻟ ُﻌﻤﻴﺎن؛
وﻟﻜﻦ ا ْد ُع ،إِذا َﺻ َ
ﻟﻮِ :13-14-
ﻨﻌﺖ َﻣﺄْ ُدﺑ ًﺔ ،اﳌَﺴﺎﻛ َني ،واﻟ ُﺠﺪْ َع ،واﻟ ُﻌ َ
اﻟﺼﺪﱢ ﻳﻘني
ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳُﻜﺎﻓﺌﻮﻧَﻚَ ﺑ ِﻪ! وﺗﻜﻮنَ ﻣﻜﺎﻓﺄَﺗُﻚَ ﰲ ﻗﻴﺎﻣ ِﺔ ﱢ
ﻟﻮ :14-14-ﻓﺘﻜﻮنَ ِﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ َﺳﻌﻴﺪً ا ،إِ ْذ َ
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