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Evangelium Lk 1,5-17

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
5Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur
Priesterklasse Abija gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons; sie hieß Elisabet.
6Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist, und hielten sich in allem streng an die
Gebote und Vorschriften des Herrn.
7Sie hatten keine Kinder, denn Elisabet war unfruchtbar, und beide waren schon in vorgerücktem
Alter.
8Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst
mitzuwirken hatte,
9wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen, und Zacharias fiel die Aufgabe zu,
im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen.
10Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und
betete.
11Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn; er stand auf der rechten Seite des
Rauchopferaltars.
12Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht.
13Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist erhört worden. Deine
Frau Elisabet wird dir einen Sohn gebären; dem sollst du den Namen Johannes geben.
14Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen.
15Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht
trinken, und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein.
16Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren.
17Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elija dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter
wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das
Volk für den Herrn bereit zu machen
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 17-5 ،1
ﻟﻮ :5-1-ﻛﺎنَ ﰲ َأ ﱠﻳ ِﺎم ﻫ ُريو ُد َس ،ﻣﻠﻚ اﻟ َﻴﻬﻮد ﱠﻳ ِﺔ ﻛَﺎ ِﻫ ٌﻦ اﺳ ُﻤﻪُ َزﺧَﺮ ﱠﻳﺎ ،ﻣﻦ ِﻓﺮ َﻗ ِﺔ أَﺑ ﱠﻴﺎ ،واﻣﺮأَﺗُﻪُ ِ ،ﻣ ْﻦ َﺑ ِ
ﻨﺎت ﻫﺮونَ َ ،واﺳ ُﻤﻬﺎ أَﻟِﻴﺼﺎﺑﺎت.
ﻟﻮَ :6-1-وﻛﺎﻧﺎ ِﻛﻼ ُﻫام ﺑﺎ ﱠرﻳْ ِﻦ أَﻣﺎ َم اﻟﻠ ِﻪ ،ﺳﺎﻟِﻜ ْ َِني ِﺑﻐ ْ ِ
َري َﻣﻼﻣ ٍﺔ ،ﰲ َﺟﻤﻴﻊِ َوﺻﺎﻳﺎ اﻟ ﱠﺮ ﱢب َو ُرﺳﻮ ِﻣﻪ.
ﻟﻮ :7-1-ومل ﻳﻜُ ْﻦ ﻟَﻬام َوﻟَﺪ :ﻷَنﱠ أَ
ﻟﻴﺼﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧ َْﺖ ﻋﺎ ِﻗ ًﺮا ،وﻛﺎﻧﺎ ِﻛﻼ ُﻫ َام ﻗﺪ ﻃَ َﻌﻨﺎ ﰲ ِ
اﻟﺴ ّﻦ.
َ
ﻟﻮَ :8-1-وﻓﻴام ﻛﺎنَ ﻳَﻜْ َﻬ ُﻦ ،ﰲ ﻧَ ْﻮﺑَ ِﺔ ِﻓ ْﺮ َﻗ ِﺘ ِﻪ ،أَﻣﺎ َم اﻟﻠ ِﻪ،
ﻴﻜﻞ اﻟ ﱠﺮ ﱢب وﻳُﻮ ِﻗﺪَ اﻟ َﺒﺨُﻮر.
ﺣﺴ ِﺐ اﻟﻌﺎ َد ِة ﰲ اﻟ ِﺨﺪ َﻣ ِﺔ اﳌُﻘﺪﱠ َﺳ ِﺔ ،أن ﻳﺪﺧ َُﻞ َﻫ َ
ﻟﻮ :9-1-أَﺻﺎﺑَﺘْﻪُ اﻟﻘُﺮﻋ ُﺔ ،ﻋﲆ َ
ﻌﺐ ﻳُ َﺼﻠﱡﻮنَ ﰲ اﻟﺨﺎرجَِ ،و ْﻗ َﺖ اﻟ َﺘ ْﺒ ِﺨري.
ﻟﻮ :10-1-وﻛﺎنَ ﱡ
ﻛﻞ ُﺟ ْﻤ ُﻬﻮ ِر اﻟﺸﱠ ِ
ﻟﻮ :11-1-ﻓﻈَﻬ َﺮ ﻟﻪُ َﻣﻼكُ اﻟ ﱠﺮ ﱢب ،وا ِﻗﻔًﺎ اﱃ مي ِني َﻣ ْﺬﺑﺢِ اﻟ َﺒﺨُﻮر.
ﻟﻮ :12-1-ﻓﺎﺿْ ﻄَ َﺮ َب َزﺧَﺮ ﱠﻳﺎ ﺣ َني رآهُ ،وو َﻗ َﻊ َﻋﻠَﻴ ِﻪ ﺧَﻮف.
َﻒ ،ﻳَﺎ َزﺧَﺮﻳﱠﺎَ ،ﻓﺈِنﱠ ﻃَﻠِ َﺒﺘَﻚَ ﻗ ِﺪ ْاﺳ ُﺘﺠِ ﻴ َﺒ ْﺖ .وأَ
ﻟﻮَ :13-1-
ﻟﻴﺼﺎﺑﺎت ا ْﻣﺮأﺗَﻚَ ﺳﺘﻠِﺪُ ﻟﻚَ اﺑ ًﻨﺎ ﻓ ُﺘ َﺴ ﱢﻤﻴ ِﻪ ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ؛
َ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪُ اﳌَﻼك" :ﻻ ﺗﺨ ْ
ْﺮح اﻟﻜﺜريون،
ﻟﻮ :14-1-ﺑ ِﻪ ﻳﻜﻮنُ ﻟﻚَ َﻓ َﺮ ٌح وا ْﺑﺘﻬﺎج ،و َمب ْﻮﻟِ ِﺪ ِه َﻳﻔ ُ
ﺘﻠﺊ ﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺮوحِ اﻟ ُﻘﺪُ ِس و ُﻫ َﻮ ﺑﻌﺪُ ﰲ ﺑَﻄْ ِﻦ أُ ﱢﻣﻪ؛
ﻟﻮ :15-1-ﻷَﻧﱠﻪُ َﺳﻴﻜﻮنُ
ﴩ ُب َﺧ ْﻤ ًﺮا وﻻ ُﻣ ْﺴ ِﻜ ًﺮا؛ و َميْ ُ
ﻋﻈﻴام أَﻣﺎ َم ّ
ً
اﻟﺮب؛ وﻻ ﻳَ ْ َ
اﺋﻴﻞ اﱃ اﻟ ﱠﺮ ﱢب إِﻟﻬِﻬﻢ.
ﴎ َ
ﻟﻮ :16-1-و َﻳ ُﺮ ﱡد ﻛﺜريﻳ َﻦ ِﻣﻦ َﺑﻨﻲ إِ َ
ﻟﻮِ :17-1-
اﻟﺼﺪﱢ ﻳﻘ َني ،وﻳُ َﻬ ﱢﻴ َﺊ ﻟﻠ ﱠﺮ ﱢب ﺷَ ْﻌ ًﺒﺎ
ﻗﻠﻮب اﻵﺑﺎ ِء اﱃ اﻟﺒ ِﻨني ،واﻟ ُﻌﺼﺎ َة اﱃ ِﺣﻜْ َﻤ ِﺔ ﱢ
وﻳﺴريُ أﻣﺎ َﻣﻪُ ﺑﺮوحِ إِﻳﻠ ﱠﻴﺎ و ُﻗﺪْ رﺗِ ِﻪِ ،ﻟ َ ُري ﱠد َ
ُﻣﺴ ِﺘﻌﺪٍّ ا".
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