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29. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ

16. Oktober
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 18, 1-8
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
1sagte Jesus ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen
sollten:
2In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht
nahm.
3In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte:
Verschaff mir Recht gegen meinen Feind!
4Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht
und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht;
5trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe.
Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht.
6Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt.
7Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht
verhelfen, sondern zögern?
8Ich sage euch: Er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der
Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 8-1 ،18
ﻛﻞ ﺣنيٍ ،وﻻ ﻳَ ْﻘ َﻨﻄﻮا.
ﻟﻮَ :1-18-و َﴐ َب ﻟَﻬﻢ َﻣﺜﻼً ﰲ أَﻧﱠﻪُ ﻳَ ْﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﺼﻠﱡﻮا ﰲ ﱢ
ﻟﻮ :2-18-ﻗﺎل" :ﻛﺎنَ ﰲ َﻣﺪﻳﻨ ٍﺔ ٍ
ﻗﺎض ،ﻻ ﻳَ ﱠﺘﻘﻲ اﻟﻠﻪَ  ،وﻻ ﻳَ ْﺮﻋﻰ ﻟﻠ ﱠﻨ ِ
ﺎس ُﺣ ْﺮ َﻣﺔ.
ﻟﻮ :3-18-وﻛﺎنَ ﰲ ﺗﻠﻚَ اﳌﺪﻳﻨ ِﺔ أَ ْر َﻣﻠ ٌﺔ ﺗَﺄْيت إِﻟﻴﻪ ،ﻗﺎﺋﻠ ًﺔ :أَﻧ ِْﺼﻔْﻨﻲ ِﻣﻦ ﺧ َْﺼﻤﻲ:
ﻗﺎل ﰲ ِ
ﻨﻊ زَﻣﺎﻧًﺎ ﻃَﻮِﻳﻼً؛ ﺛُ ﱠﻢ َ
ﺎس ُﺣﺮ َﻣﺔ.
ُﻨﺖ ﻻ أَﺗﱠﻘﻲ اﻟﻠﻪَ  ،وﻻ أَرﻋﻰ ﻟﻠ ﱠﻨ ِ
ﻧﻔﺴﻪ :إِ ﱢين وإِنْ ﻛ ُ
ﻟﻮ :4-18-ﻓﺎ ْﻣ َﺘ َ
ُﻮﺟﻊ َرأْﳼ".
ﻟﻮ :5-18-أُﻧ ِْﺼ ُ
ﻒ ﻫﺬ ِه اﳌﺮأَ َة مبﺎ أَﻧﱠﻬﺎ ﺗ ْ ُِﱪ ُﻣﻨﻲ؛ ﻟﺌﻼﱠ ﺗَﻌﻮ َد ،ﻋﲆ ﻏريِ ﻧِﻬﺎﻳ ٍﺔ ،وﺗ َ
ﻗﺎل اﻟ ﱠﺮ ّب" :إِ ْﺳ َﻤﻌﻮا ﻣﺎ َﻳ ُ
ﺛﻢ َ
ﻘﻮل اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺎﺋِﺮ! -
ﻟﻮ :6-18-ﱠ
ﻟﻮ :7-18-واﻟﻠﻪُ  ،ﺗُﺮى أَﻓﻼ ﻳُ ِ
ﴫﺧﻮنَ اﻟﻴ ِﻪ ﻧَﻬﺎ ًرا وﻟﻴﻼً؟ وﻫﻞ ﻳَ َﺘﻮاىن َﻋ ْﻨﻬﻢ؟
ﻨﺼ ُ
ﻒ ُﻣﺨﺘﺎرﻳ ِﻪ ،اﻟ ﱠﺬﻳ َﻦ ﻳَ ُ
ﻗﻮل ﻟﻜﻢ :إِﻧﱠﻪُ ﻳُ ِ
ﻟﻮ :8-18-أَ ُ
ﴩ ﻓ َﻬﻞ ﻳَﺠﺪُ اﻹِميﺎنَ ﻋﲆ اﻷَرض؟!"
ﻨﺼﻔُﻬﻢ َﴎﻳ ًﻌﺎ - .وﻟ ِﻜ ْﻦ ،ﻣﺘﻰ ﺟﺎ َء اﺑ ُﻦ اﻟ َﺒ ِ
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