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Evangelium Lk 14, 25-33
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
25als viele Menschen Jesus begleiteten, wandte er sich an sie und sagte:
26Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und
Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein.
27Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.
28Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und
rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen?
29Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht
fertig stellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten
30und sagen: Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen.
31Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht
zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen kann,
der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt?
32Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, so lange der andere noch weit weg
ist, und bittet um Frieden.
33Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz
verzichtet.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 33-25 ،14
َﺖ َ
وﻗﺎل ﻟﻬﻢ:
ﻟﻮ :25-14-وﻛﺎنَ ُﺟﻤﻮ ٌع ﻛَﺜريونَ ُﻳﻮا ِﻛﺒﻮﻧَﻪ؛ ﻓﺎﻟ َﺘﻔ َ
ﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮنَ ﱄ
ﻟﻮ" :26-14-إِنْ ﻛﺎنَ أَ َﺣﺪٌ ﻳَﺄْيت إِ ﱠﱄ وﻻ ﻳُﺒ ِﻐ ُﺾ أَﺑﺎ ُه وأُ ﱠﻣﻪُ وا ْﻣ َﺮأَﺗَﻪُ  ،وﺑَﻨﻴ ِﻪ وإِ ْﺧ َﻮﺗَﻪُ وأَﺧَﻮاﺗِ ِﻪ ،ﺑﻞ ﻧَﻔ َْﺴﻪٌ أَﻳﻀً ﺎ ،ﻓﻼ ﻳَ ْﺴ َﺘ ُ
ﺗِﻠﻤﻴ ًﺬا.
ﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮنَ ﱄ ﺗِﻠﻤﻴ ًﺬا.
ﻟﻮ :27-14-و َﻣ ْﻦ ﻻ ﻳَﺤ ِﻤ ْﻞ َﺻﻠﻴ َﺒﻪُ وﻳَ ْﺘ َﺒ ْﻌﻨﻲ ،ﻓﻼ َﻳﺴ َﺘ ُ
ﺤﺴ ُﺐ اﻟ ﱠﻨ َﻔ َﻘ َﺔ ،وﻳَﺮى َﻫ ْﻞ ِﻋ ْﻨﺪَ ُه ﻣﺎ ﻳُﻨﺠِ ُﺰ ُه ﺑ ِﻪ،
ﺒﻨﻲ ﺑُ ْﺮ ًﺟﺎ ،وﻻ ﻳَﺠﻠِ ُﺲ أَ ﱠوﻻً وﻳَ ُ
ﻟﻮَ " :28-14-ﻣ ْﻦ ِﻣﻨﻜﻢ ﻳُﺮﻳﺪُ أن ﻳَ َ
ﻤﻴﻊ اﻟ ﱠﻨ ِ
ﺎﻇﺮﻳ َﻦ ﻳَ ْﺴﺨَﺮونَ ﻣﻨﻪُ ،
ﺳﺎس ﱠ
ﺛﻢ ﻳَ ْﻌﺠِ َﺰ َﻋ ِﻦ اﻹِمتْ ِﺎم ،ﻓ َﻴﺄ ُﺧ ُﺬ َﺟ ُ
ﻟﻮ :29-14-ﺧَﺸْ َﻴ َﺔ أن ﻳَﻀَ َﻊ اﻷَ َ
ﴍ َع ﰲ ﺑِﻨﺎ ٍء ومل َﻳ ْﺴ َﺘ ِﻄ ْﻊ أن ﻳُ ْﻨﺠِ َﺰه! -
ﻟﻮ :30-14-ﻗﺎﺋِﻠنيُ :ﻫ َﻮذا َر ُﺟ ٌﻞ ﻗﺪ َ َ
ﻼﻗﻲ ﺑ َﻌ َﴩ ِة ٍ
آﻻفَ ،ﻣ ْﻦ َﻳﺄيت
ﻟﻮَ :31-14-أو َأ ﱡي ﻣﻠﻚ َﻳﺨ ُﺮ ُج ﻟ ُﻴﺤﺎر َِب َﻣﻠِﻜًﺎ آ َﺧ َﺮ ،وﻻ َﻳﺠﻠِ ُﺲ ِﻣﻦ َﻗ ْﺒ ُﻞ ،و ُﻳﺸﺎ ِو ُر ﻧَﻔ َْﺴﻪُ َﻫﻞ َﻳ ْﻘ ِﺪ ُر أن ُﻳ َ
ﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺑ ِﻌ ْﴩﻳ َﻦ أَﻟﻔًﺎ؟
اﻟﺼﻠﺢ.
ﻟﻮ :32-14-و ِإﻻﱠ َﻓ ُﻴﻮ ِﻓﺪُ إِﻟﻴ ِﻪ ِﺳﻔﺎر ًة ،و ُﻫ َﻮ ﺑﻌﺪُ َﺑﻌﻴﺪٌ  ،و َﻳﻠْﺘ ِﻤ ُﺲ ﻣﺎ ُﻫ َﻮ ِﻣﻦ أَ ْﻣ ِﺮ ﱡ
ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮنَ ﱄ ِﺗﻠﻤﻴ ًﺬا.
ﻛﻞ واﺣ ٍﺪ ِﻣﻨﻜﻢ ،إِنْ مل ﻳَﺰﻫَﺪْ ﰲ َﺟﻤﻴﻊِ أَﻣﻮاﻟِ ِﻪ ،ﻻ َﻳ
ﻟﻮ :33-14-ﻓﻜﺬﻟﻚَ  ،ﱡ
ُ
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