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31. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻭ ﺍﻟﺛﻼﺛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ

30. Oktober
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 19, 1-10
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
1kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt.
2Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr reich.
3Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die
Sicht; denn er war klein.
4Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort
vorbeikommen musste.
5Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell
herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.
6Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf.
7Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt.
8Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will
ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das
Vierfache zurück.
9Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser
Mann ein Sohn Abrahams ist.
10Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 10-1 ،19
ﺛﻢ َدﺧ ََﻞ أَرﻳﺤﺎ وا ْﺟﺘﺎ َز ﻓﻴﻬﺎ؛
ﻟﻮ :1-19-ﱠ
َﻨﻲ،
ﻟﻮ :2-19-وإِذا َر ُﺟ ٌﻞ اﺳ ُﻤﻪُ َزﻛﱠﺎَ ،ر ٌ
ﺋﻴﺲ ﻋﲆ اﻟﻌﺸﱠ ﺎرِﻳ َﻦ ﻏ ﱞ
ﺒﺐ اﻟ َﺠﻤ ِﻊ ،ﻷَﻧﱠﻪُ ﻛﺎنَ َﻗﺼريَ اﻟﻘﺎ َﻣﺔ.
ﻟﻮ :3-19-ﻛﺎنَ ﻳَﻄْﻠ ُُﺐ أن ﻳَﺮى َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ ﻳَﺴﻮع؛ وﻟﻜ ﱠﻨﻪ مل ﻳَ ْﺴ َﺘ ِﻄ ْﻊ ﺑ َِﺴ ِ
وﺻ ِﻌﺪَ اﱃ ُﺟ ﱠﻤﻴ َﺰ ٍة ﻟيك ﻳَﺮاهُ ،ﻷَﻧﱠﻪُ ﻛﺎنَ ُﻣ ْﺰ ِﻣ ًﻌﺎ أن َميُ ﱡﺮ ِﻣﻦ ُﻫﻨﺎك.
ﻟﻮ :4-19-ﻓﺘَﻘﺪﱠ َم ُﻣ ِ
ﴪ ًﻋﺎ َ
ﻓﻠام اﻧْ َﺘﻬﻰ َﻳﺴﻮ ُع اﱃ اﳌ َ ْﻮ ِﺿ ِﻊَ ،رﻓ ََﻊ ﻃَ ْﺮ َﻓﻪُ َ ،
ﻗﻴﻢ ﰲ َﺑ ْﻴ ِﺘﻚَ ".
وﻗﺎل ﻟَﻪُ " :إِﻧْﺰ ِْل َﴎﻳ ًﻌﺎ ،ﻳﺎ َزﻛﱠﺎ ،ﻓﺎﻟ َﻴﻮ َم ﻻ ُﺑﺪﱠ ﱄ أن أُ َ
ﻟﻮ :5-19-ﱠ
ﻟﻮ :6-19-ﻓﺎﻧْﺤﺪَ َر َﴎﻳ ًﻌﺎ و َﻗ ِﺒ َﻠﻪُ َﻓ ِﺮ ًﺣﺎ.
اﻟﺠﻤﻴﻊ ذﻟﻚَ ﺗﺬ ﱠﻣﺮوا ،ﻗﺎﺋِﻠني" :إِﻧﱠﻪُ َﻣﴣ ﻟ َﻴ ِﺤ ﱠﻞ ِﻋﻨﺪَ َر ُﺟﻞٍ ِ
ﺧﺎﻃﺊ!"
ﺑﴫ
ُ
ﻟﻮ :7-19-ﱠ
ﻓﻠام أَ َ َ
ﻟﻮ :8-19-أَ ﱠﻣﺎ زﻛﱠﺎ ﻓﺎﻧ َﺘ َﺼ َﺐ أَﻣﺎ َم اﻟ ﱠﺮ ﱢبَ ،
َﻤﺖ أَﺣﺪً ا ﰲ
ُﻨﺖ ﻗﺪ ﻇَﻠ ُ
ﻒ َأﻣﻮاﱄ؛ وإِنْ ﻛ ُ
وﻗﺎل ﻟَﻪُ " :ﻳﺎ ﺳ ﱢﻴﺪي ،ﻫﺎأَﻧﺎذا أُ ْﻋ ِﻄﻲ اﳌَﺴﺎﻛ َني ﻧِ ْﺼ َ
َﳾ ٍء ،ﻓﺈِ ﱢين أَ َر ﱡد أَ ْرﺑﻌ َﺔ أَﺿْ ﻌﺎف".
ﻟﻮَ :9-19-
َﻼص ﻟﻬﺬا اﻟ َﺒﻴﺖ؛ ﻓﺈِﻧﱠﻪُ ُ ،ﻫ َﻮ أَﻳﻀً ﺎ ،اﺑ ٌﻦ ﻹِﺑﺮاﻫﻴﻢ.
ﻓﻘﺎل ﻟَﻪُ ﻳَﺴﻮع" :أَﻟﻴﻮ َم ﻗﺪ َﺣ َﺼ َﻞ اﻟﺨ ُ
ﴩ ﻗﺪ ﺟﺎ َء ِﻟ َﻴﻄْﻠ َُﺐ ﻣﺎ ﻗﺪ َﻫﻠَﻚَ  ،وﻳُﺨﻠ َﱢﺼﻪ".
ﻟﻮ :10-19-ﻷَنﱠ اﺑ َﻦ اﻟﺒ ِ
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