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28. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ

9. Oktober
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 17, 11-19
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
11Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa.
12Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in
der Ferne stehen
13und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!
14Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern! Und während sie zu den
Priestern gingen, wurden sie rein.
15Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte Gott mit lauter
Stimme.
16Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus
Samarien.
17Da sagte Jesus: Es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun?
18Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden?
19Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat dir geholfen.
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9. Oktober
____________________________________________________________________________________________

اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 19-11 ،17
اﻟﺴﺎ ِﻣ َﺮ ِة واﻟ َﺠﻠﻴﻞ.
ﻟﻮ :11-17-وﻓﻴام ﻫﻮ ﺷﺎ ِﺧ ٌﺺ اﱃ أُو َرﺷَ ﻠﻴﻢ ،ﺟﺎ َز ﻣﺎ ﺑ َني ﱠ
ﻟﻮ :12-17-وﻓﻴام ﻫﻮ ﻳﺪﺧ ُُﻞ ِإ ْﺣﺪى اﻟﻘُﺮىْ ،اﺳ َﺘﻘْﺒﻠَﻪُ َﻋ َﴩ ُة رﺟﺎلٍ ﺑُ ْﺮ ٍص ،وأَﻗﺎﻣﻮا ﺑَﻌﻴﺪً ا،
ﻟﻮ :13-17-و َرﻓَﻌﻮا أَ ْﺻﻮاﺗَﻬﻢ ،ﻗﺎﺋﻠني" :ﻳﺎ ﻳَﺴﻮ ُع اﳌﻌﻠ ُﱢﻢ ،ا ْر َﺣ ْﻤﻨﺎ!"
ﴫﻫﻢَ ،
ﻗﺎل ﻟﻬﻢ" :إِ ْﻣﻀﻮا ﻓﺄَ ُروا اﻟﻜَ َﻬﻨ َﺔ أَﻧﻔ َُﺴﻜﻢ" .وﻓﻴام ﻫﻢ ُﻣ ْﻨﻄَﻠِﻘﻮنَ َﻃ ُﻬﺮوا.
ﻟﻮ :14-17-ﱠ
ﻓﻠام أَﺑْ َ َ
ﻔﻲَ ،ر َﺟ َﻊ ُمي ﱢﺠﺪُ اﻟﻠﻪَ ﺑِﺼ ْﻮ ٍت ﺟﻬري.
ﻟﻮ :15-17-وإِ ْذ َرأَى أَﺣﺪُ ﻫﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻗﺪ ﺷُ َ
ﻣﻲ ))ﻳَﺴﻮ َع(( ﺷﺎﻛ ًﺮا ﻟَﻪ؛ وﻛﺎنَ ﺳﺎ ِﻣﺮﻳٍّﺎ.
ﻟﻮ :16-17-و َﺧ ﱠﺮ ﻋﲆ َو ْﺟ ِﻬ ِﻪ ِﻋﻨﺪَ ﻗﺪَ ْ
اﻟﻌﴩ ُة ﻗﺪ ﺷُ ﻔُﻮا؟ ﻓﺄَﻳ َﻦ اﻟ ﱢﺘ ْﺴ َﻌ ُﺔ ))اﻵﺧَﺮون((؟
ﻓﻠﻴﺲ َ
ﻟﻮ :17-17-ﻓﺄَ َ
ﺟﺎب ﻳﺴﻮ ُع ،وﻗﺎل" :أَ َ
ﻟﻮ :18-17-أَ َومل ُﻳﻮ َﺟﺪْ َﻣ ْﻦ َﻳﺮﺟِ ُﻊ ﻟ ُﻴﻤ ﱢﺠﺪَ اﻟﻠﻪَ ِ ،إﻻﱠ ﻫﺬا اﻟﻐﺮﻳﺐ؟!"
ﺛﻢ َ
ﻗﺎل ﻟَﻪُ " :اﻧْ َﻬ ْﺾِ ،
واﻣﺾ؛ إِنﱠ إِميﺎﻧَﻚَ ﻗﺪ َﺧﻠ َﱠﺼﻚ".
ﻟﻮ :19-17-ﱠ
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