•

Fronleichnam (C) ﻋﻳﺩ ﺍﻟﺟﺳﺩ ﺍﻻﻟﻬﻲ
26. Mai
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 9,11b-17

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
11redete Jesus zum Volk vom Reich Gottes und heilte alle, die seine Hilfe brauchten.
12Als der Tag zur Neige ging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten: Schick die Menschen weg,
damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu
essen bekommen; denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort.
13Er antwortete: Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten: Wir haben nicht mehr als fünf Brote
und zwei Fische; wir müssten erst weggehen und für all diese Leute Essen kaufen.
14Es waren etwa fünftausend Männer. Er erwiderte seinen Jüngern: Sagt ihnen, sie sollen
sich in Gruppen zu ungefähr fünfzig zusammensetzen.
15Die Jünger taten, was er ihnen sagte, und veranlassten, dass sich alle setzten.
16Jesus aber nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, segnete sie
und brach sie; dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten.
17Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte,
waren es zwölf Körbe voll.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 17-11 ،9
ﺣﺐ ﺑِﻬﻢ ،و َﺣﺪﱠ ﺛَﻬﻢ َﻋﻦ َﻣ ِ
ﻠﻜﻮت اﻟﻠﻪ؛ وﺷَ ﻔﻰ ِﻣ ْﻨﻬﻢ َﻣ ْﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﺣﺎ َﺟ ٍﺔ اﱃ ِﺷﻔﺎء.
ﻟﻮَ :11-9-و َد َر ِت اﻟﺠﻤﻮ ُع ﻓ َﺘﺒﻌﻮه .ﻓ ﱠﺮ َ
اﻟﺠﻤﻊ ﻓ َﻴ ْﻤﻀُ ﻮا اﱃ اﻟﻘُﺮى واﻟﻀﱢ ﻴﺎ ِع اﻟﺘﻲ َﺣ ْﻮ َﻟﻨﺎَ ،ﻓ َﻴﺠِ ﺪوا ﻟﻬﻢ
ﴏ ِف
ﴩ ،وﻗﺎﻟُﻮا ﻟﻪُ " :ا ِ
َ
ﻟﻮ :12-9-وإِ ْذ أَﺧ َﺬ اﻟ ﱠﻨﻬﺎ ُر َمي ُﻴﻞ ﺗﻘﺪﱠ َم اﻻﺛْﻨﺎ َﻋ َ َ
ﻓﻴﻬﺎ َﻣﺄْ ًوى وﻃَﻌﺎ ًﻣﺎ ،ﻷَﻧﱠﺎ ﻫ ُﻬﻨﺎ ﰲ ﻣﻜﺎنٍ َﻗﻔْﺮ".
ﻟﻮَ :13-9-
"ﻟﻴﺲ ﻟﺪَ ﻳْﻨﺎ ﺳﻮى ﺧَﻤﺴ ِﺔ أَ ْرﻏﻔ ٍﺔ وﺳ َﻤﻜ َﺘ ْ ِني ﻓﻘَﻂ؛ ﻣﺎ مل منَ ِْﺾ ﻧﺤ ُﻦ،
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ" :أَ ْﻋﻄﻮﻫﻢ أَﻧﺘﻢ ﻣﺎ ﻳَﺄْﻛﻠﻮن" .ﻓَﻘﺎﻟُﻮاَ :
وﻧَﺸْ َ ِﱰ ﻃَﻌﺎ ًﻣﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﱠ ْﻌ ِﺐ ﻛﻠﱢﻪ!" -
ٍ
ﻟﻮ :14-9-وﻛﺎﻧﻮا ﻧَﺤ َﻮ َﺧ ْﻤﺴ ِﺔ ِ
آﻻف ر ُﺟﻞ َ -
ﺟامﻋﺎت :ﺧَﻤﺴ َني ﺧَﻤﺴني".
ﻓﻘﺎل ﻟﺘﻼﻣﻴ ِﺬهَ " :أ ْﺟﻠِﺴﻮﻫﻢ
ﻟﻮ :15-9-ﻓﻔَﻌﻠﻮا ﻛﺬﻟﻚَ  ،وأَ ْﺟﻠَﺴﻮﻫﻢ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ.
ﻌﻞ ُﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻠ ﱠﺘﻼﻣﻴ ِﺬ ﻟِ ُﺘ َﻮ ﱠز َع ﻋﲆ اﻟ َﺠﻤﻊ.
َﴪﻫﺎ و َﺟ َ
اﻟﺴام ِء ،وﺑﺎرﻛَﻬﺎ؛ ﱠ
واﻟﺴﻤﻜ َﺘ ْنيِ ،وﻧَﻈَ َﺮ اﱃ ﱠ
ﻟﻮ :16-9-ﻓﺄَﺧ َﺬ اﻟ َﺨ ْﻤﺴ َﺔ اﻷَر ِﻏﻔ َﺔ ﱠ
ﺛﻢ ﻛ َ َ
ﴩ َة ُﻗ ﱠﻔ ًﺔ ِﻣ َﻦ اﻟ ِﻜ َﴪ.
ﻟﻮ :17-9-ﻓﺄَﻛﻠﻮا ﻛﻠﱡﻬﻢ وﺷَ ﺒِﻌﻮا؛ ﺛُ ﱠﻢ َرﻓَﻌﻮا ﻣﺎ ﻓَﻀَ َﻞ َﻋﻨﻬﻢ :إِﺛﻨ َﺘ ْﻲ َﻋ ْ َ
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