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Evangelium Mt 5,1-12a

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit,
1als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich,
und seine Jünger traten zu ihm.
2Dann begann er zu reden und lehrte sie.
3Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
4Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
5Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
6Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden.
7Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
8Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
9Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
10Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das
Himmelreich.
11Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche
Weise verleumdet werdet.
12Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺘﻰ 12-1 ،5
ﻓﻠام ر َأى ]ﻳﺴﻮ ُع[ اﻟﺠﻤﻮ َع ،ﺻ ِﻌﺪَ اﱃ اﻟﺠﺒﻞ .وﳌﱠﺎ ﺟﻠ ََﺲ َدﻧﺎ إِﻟﻴ ِﻪ ﺗﻼﻣﻴ ُﺬهُ،
ﻣﺖ :1-5-ﱠ
َﺘﺢ ﻓﺎ ُه وﺟ َﻌ َﻞ ﻳُ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻬﻢ ،ﻗﺎﺋﻼً:
ﻣﺖ :2-5-ﻓﻔ َ
ﻣﻠﻜﻮت اﻟﺴاموات؛
َ
ﻣﺖ" :3-5-ﻃﻮىب ﻟﻠﻤﺴﺎﻛ ِني ﺑﺎﻟﺮوحِ ،ﻓﺈِنﱠ ﻟﻬﻢ
ﻣﺖ :4-5-ﻃﻮىب ﻟﻠ ُﻮدﻋﺎ ِء ،ﻓﺈِﻧﱠﻬﻢ ﻳَﺮِﺛﻮنَ اﻷَرض؛
ﻣﺖ :5-5-ﻃﻮىب ﻟِﻠ َﺤﺰ َاىن ،ﻓﺈِﻧﱠﻬﻢ ﻳُﻌ ﱠﺰون؛
اﻟﱪ ،ﻓﺈِﻧﱠﻬﻢ ﻳُﺸﺒﻌﻮن؛
ﻣﺖ :6-5-ﻃﻮىب ﻟﻠﺠِ ﻴﺎعِ واﻟ ِﻌ ِ
ﻄﺎش اﱃ ِ ﱢ
ﻣﺖ :7-5-ﻃﻮىب ﻟﻠ ﱡﺮﺣام ِء ،ﻓﺈِﻧﱠﻬﻢ ﻳُﺮ َﺣﻤﻮن؛
اﻟﻘﻠﻮب ،ﻓﺈِﻧﱠﻬﻢ ُﻳﻌﺎﻳﻨﻮنَ اﻟﻠﻪ؛
ﻣﺖ :8-5-ﻃﻮىب ﻷَﻧ ِﻘﻴﺎ ِء
ِ
اﻟﺴﻼم ،ﻓﺈِﻧﱠﻬﻢ ﻳُﺪْ ﻋﻮنَ أَﺑﻨﺎ َء اﻟﻠﻪ؛
ﻣﺖ :9-5-ﻃﻮىب ﻟﻔﺎﻋﲇ
ِ
اﻟﺴاموات؛
َ
اﻟﱪ ،ﻓﺈِنﱠ ﻟ ُﻬﻢ
ﻣﺖ :10-5-ﻃﻮىب ﻟﻠ ُﻤﻀﻄَ َﻬﺪﻳ َﻦ ﻣﻦ أَﺟﻞِ ِ ﱢ
ﻣﻠﻜﻮت ﱠ
ﺑﻜﻞ ﺳﻮ ٍء ﻣﻦ أَﺟﲇ؛
واﻓﱰوا ﻋﻠَﻴﻜﻢ ﱢ
ﻣﺖ :11-5-ﻃﻮىب ﻟﻜﻢ اذا َﻋ ﱠريوﻛﻢ ،واﺿﻄ َﻬﺪوﻛﻢَ َ ،
اﻟﺴاموات؛
ﻣﺖ :12-5-إِﻓ َﺮﺣﻮا واﺑﺘﻬِﺠﻮا؛ ﻓﺈِنﱠ َأﺟ َﺮﻛﻢ
ٌ
ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﱠ
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