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30. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﻼﺛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ

23. Oktober
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 18, 9-14
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
9erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die
anderen verachteten, dieses Beispiel:
10Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer, der
andere ein Zöllner.
11Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich
nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser
Zöllner dort.
12Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen
Einkommens.
13Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum
Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder
gnädig!
14Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer
sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 14-9 ،18
َﻮم ﻳَ ِﺜﻘﻮنَ ﻣﻦ أَﻧْﻔ ُِﺴﻬﻢ ﺑﺄَﻧﱠﻬﻢ ِﺻ ﱢﺬﻳﻘﻮنَ  ،وﻳﺤﺘﻘﺮونَ اﻵﺧَﺮﻳﻦ:
ﻟﻮ :9-18-وﴐ َب أَﻳﻀً ﺎ ﻫﺬا اﳌ َ َﺜﻞ ﻟِﻘ ٍ
ﻳﴘ واﻵ َﺧ ُﺮ َﻋﺸﱠ ﺎر.
ﻟﻮ" :10-18-رﺟﻼنِ َﺻ ِﻌﺪا اﱃ اﻟﻬﻴﻜﻞِ ﻟ ُﻴ َﺼﻠﱢﻴﺎ ،أَﺣﺪُ ﻫام َﻓ ﱢﺮ ﱞ
ﺎس ،اﻟ َﺨﻄَ َﻔ ِﺔ اﻟﻈﱠﻠ َﻤ ِﺔ ِ
ﻓﺎﻧﺘﺼ َﺐ ﻳُ ﱢ
اﻟﻔﺎﺳﻘني؛
َﺴﺖ ﻛﺴﺎﺋ ِﺮ اﻟ ﱠﻨ ِ
ﱠﻬﻢ ،إِ ﱢين أَﺷﻜُ ُﺮكَ  ،ﻷَ ﱢين ﻟ ُ
ﺼﲇ ﰲ ﻧَﻔ ِْﺴﻪ ﻫﻜﺬا :اﻟﻠ ﱠ
ﻳﴘَ ،
ﻟﻮ :11-18-أَ ﱠﻣﺎ اﻟ َﻔ ﱢﺮ ﱡ
وﻻ ِﻣ َﺜﻞ ﻫﺬا اﻟ َﻌﺸﱠ ﺎر.
ﴩ َﻋﻦ َﺟﻤﻴ ِﻊ ﻣﺎ أَ ْﻗ َﺘﻨﻲ...
ﻟﻮ :12-18-ﻓﺈِ ﱢين أَﺻﻮ ُم َﻣ ﱠﺮﺗ ْ َِني ﰲ اﻷُ ْﺳﺒﻮ ِع ،وأُ َؤ ﱢدي اﻟ ُﻌ ْ َ
ﻟﻮ :13-18-وأَ ﱠﻣﺎ اﻟﻌﺸﱠ ﺎ ُر ﻓﺄَﻗﺎ َم ﺑَﻌﻴﺪً ا ،وﻟَﻢ ﻳَ ْﺠ ُﺮ ْؤ أن ﻳﺮﻓ ََﻊ ِ
ﱠﻬﻢ ،ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﱄ ،أَﻧﺎ
اﻟﺴام ِء ،ﺑﻞ ﻛﺎنَ ﻳَ ْﻘ َﺮ ُع َﺻﺪ َرهُ ،ﻗﺎﺋﻼً :اﻟﻠ ﱠ
ﻧﺎﻇ َﺮﻳْ ِﻪ اﱃ ﱠ
ِ
اﻟﺨﺎﻃﺊ.-
ﻟﻮ :14-18-أَ ُ
ﻔﺴﻪُ ﻳُﺮﻓَﻊ
ﻗﻮل ﻟﻜﻢ :إِنﱠ ﻫﺬا اﻷَﺧريَ ﻧ َﺰ َل اﱃ ﺑﻴ ِﺘ ِﻪ ُﻣ ﱠﱪ ًرا دونَ ذاك؛ ﻷَنﱠ ﱠ
ﻧﻔﺴﻪُ ﻳُﻮﺿَ ُﻊ ،و َﻣ ْﻦ ﻳَﻀَ ُﻊ ﻧ َ
ﻛﻞ َﻣ ْﻦ ﻳَﺮﻓ َُﻊ َ

".
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