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Evangelium Lk 15,3-7

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
3erzählte Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten ein Gleichnis und sagte:
4Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die
neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet?
5Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern,
6und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt
zu ihnen: Freut euch mit mir; ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war.
7Ich sage euch: Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen
Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben
umzukehren.

7-3 ،15 ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻟﻭﻗﺎ
:ً ﻗﺎﺋﻼ، ﻓﺧﺎﻁ َﺑﻬﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟ َﻣﺛ ِﻝ:3-15-ﻟﻭ
،ﺗﺭﻙُ ﺍﻟ ِﺗ ّﺳﻌﺔَ ﻭﺍﻟ ِﺗ ّﺳﻌﻳﻥَ ﺍﻷُﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟ َﺑ ِ ّﺭﻳﱠ ِﺔ
ﻧﺳﺎﻥ ﻣﻧﻛﻡ ﻟﻪُ ِﻣﺋﺔُ َﺧ
َ ﺭﻭﻑ ﻓﺄَﺿﺎ
ٍ
ُ  ﻻ َﻳ،ﻉ ﻭﺍﺣﺩًﺍ ﻣﻧﻬﺎ
ِﻱ ﺇ
ٍ
 "ﺃ َ ﱡ:4-15-ﻟﻭ
ﺏ ﺍﻟﺿﺎ ِ ّﻝ ﺣﺗﱠﻰ َﻳﺟﺩَﻩ؟
ِ ﻭ َﻳ ْﻣﺿﻲ ﻓﻲ َﻁﻠ
،ﻳﺣﻣﻠُﻪُ ﻋﻠﻰ َﻣﻧ ِﻛﺑَ ْﻳ ِﻪ ﻓَ ِﺭ ًﺣﺎ
ِ ُ ﻭ ِﺇﺫﺍ ﻭ َﺟ َﺩﻩ:5-15-ﻟﻭ
.ّﻲ ﺍﻟﺿﱠﺎﻝ
 ﻭ َﻳﻌﻭ ُﺩ ﺍﻟﻰ َﺑ ْﻳ ِﺗﻪ ﻭ َﻳﺩﻋﻭ ﺍﻷَﺻﺩِﻗﺎ َء:6-15-ﻟﻭ
َ ِ ﺇ: ﻭ َﻳﻘﻭ ُﻝ ﻟﻬﻡ، َﻭﺍﻟﺟﻳﺭﺍﻥ
ِ
َ  ﻓ ِﺈﻧِّﻲ ﻗﺩ َﻭﺟَﺩﺕُ َﺧﺭﻭﻓ،ﻓﺭﺣﻭﺍ َﻣﻌﻲ
 ﻻ،ﻛﺛﺭ ِﻣ ﱠﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥُ ﺑ ِﺗﺳﻌ ٍﺔ ﻭ ِﺗﺳﻌﻳﻥَ ِﺻ ّﺩِﻳﻘًﺎ
ﺡ
ٌ  ﻳﻛﻭﻥُ َﻓﺭ،ﻣﺎء
ِ
ِ ﺳ
 ﻫﻛﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ: ﻓﺄَﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡ:7-15-ﻟﻭ
ُ ﺑﺧﺎﻁ ٍﺊ َﻳ
ُ َ  ﺃ،ﺗﻭﺏ
.َﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥَ ﺍﻟﻰ ﺗَﻭﺑﺔ

_________________________________________________________________________________________________________________
Herausgegeben von der Bibelpastoralen Arbeitsstelle der Diözese Regensburg in Koop. mit Christen helfen Christen im Hl. Land e.V.,
www.bpa-regensburg.de; www.christenhelfenchristen.de, mail: Dr.Then@bpa-regensburg.de; info@christenhelfenchristen.de,
Einheitsübersetzung © 1980 Katholische Bibelanstalt Stuttgart¸ Arab.-byzant.Text ©1953 Griech.-kath.-melk. Kirche Beit Sahour.

