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Evangelium Lk 1, 39-56
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
39In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von
Judäa.
40Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet.
41Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom
Heiligen Geist erfüllt
42und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet
ist die Frucht deines Leibes.
43Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?
44In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib.
45Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.
46Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn,
47und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
48Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich
selig alle Geschlechter.
49Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.
50Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.
51Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut
sind;
52er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
53Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
54Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,
55das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
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56Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück.

اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 56-39 ،1
ﴪﻋ ًﺔ اﱃ اﻟ َﺠ َﺒﻞِ  ،اﱃ َﻣﺪﻳﻨ ٍﺔ ﰲ ﻳﻬﻮذا؛
ﺮﻳﻢ ،واﻧﻄَﻠَﻘ ْ
َﺖ ُﻣ ْ ِ
ﻟﻮ :39-1-وﰲ ﺗِﻠﻚَ اﻷَﻳﱠ ِﺎم ﻗﺎ َﻣ ْﺖ َﻣ ُ
ﺑﻴﺖ َزﺧَﺮﻳﱠﺎ وﺳﻠﱠ َﻤ ْﺖ ﻋﲆ أَﻟﻴﺼﺎﺑﺎت.
ﻟﻮ :40-1-و َد َﺧﻠ َْﺖ َ
ﺮﻳﻢ ،ارﺗﻜ ََﺾ اﻟ َﺠﻨ ُني ﰲ ﺑَﻄْ ِﻨﻬﺎ؛ واﻣﺘﻸَ ْت أَ
ﻓﻠام َﺳﻤ َﻌ ْﺖ أَ
ﻟﻴﺼﺎﺑﺎت ﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺮوحِ اﻟ ُﻘﺪُ ِس،
ُ
ُ
ﻟﻴﺼﺎﺑﺎت َﺳﻼ َم َﻣ َ
ﻟﻮ :41-1-ﱠ
ﻮت َﺟﻬريٍ ،وﻗﺎﻟ َْﺖُ " :ﻣﺒﺎ َرﻛ ٌﺔ أَ ِ
ﺑﺼ ٍ
ﻧﺖ ﰲ اﻟ ﱢﻨﺴﺎ ِء ،و ُﻣﺒﺎ َركٌ َمث َ َﺮ ُة ﺑَ ْﻄ ِﻨ ِﻚ!
ﻟﻮ :42-1-ﻓَﺼﺎ َﺣ ْﺖ َ
ﻟﻮِ :43-1-ﻣﻦ أَﻳ َﻦ ﱄ ﻫﺬا ))اﻟﻔَﺨ ُﺮ(( أن ﺗَﺄْ َيت أُ ﱡم َر ّيب إِ ﱠﱄ؟
ﻟﻮ :44-1-ﻓﺈِﻧﱠﻪُ ِﻋﻨﺪَ ﻣﺎ ﺑﻠَ َﻎ ﺳﻼ ُﻣ ِﻚ اﱃ ُأ ُذ ﱠين ،ارﺗَﻜ ََﺾ اﻟ َﺠﻨ ُني ﻣ َﻦ اﻻ ْﺑ ِﺘﻬﺎجِ ﰲ َﺑ ْﻄﻨﻲ!
اﻟﺮب!"
ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺎ َ
ﻟﻮ :45-1-ﻓﻄُﻮىب ﻟِﻠﱠﺘﻲ آﻣ َﻨ ْﺖ ﺑﺄَﻧﱠﻪُ
ﱡ
ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞِ ّ
ﻧﻔﴘ اﻟ ﱠﺮ ﱠب،
ﻟﻮ :46-1-ﻓﻘَﺎﻟْﺖ ﻣﺮﻳﻢ :ﺗُﻌ ﱢﻈ ُﻢ َ
ﺘﻬﺞ روﺣﻲ ﺑﺎﻟﻠ ِﻪ ُﻣﺨﻠﱢﴢ،
ﻟﻮ :47-1-وﻳَ ْﺒ ُ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻴﺎلِ ،
ﻟﻮ :48-1-ﻷَﻧﱠﻪُ ﻧﻈَ َﺮ اﱃ َﺣﻘﺎرِة َأ َﻣ ِﺘﻪ؛ ﻓَﻬﺎُ ،ﻣﻨ ُﺬ اﻵنَ  ،ﺗُﻐ ﱢﺒ ُﻄﻨﻲ
ُ
ﻨﻊ يب َﻋﻈﺎﺋِﻢ .ﻓﺈِنﱠ اﺳ َﻤﻪُ ُﻗﺪﱡ وس،
ﻟﻮ :49-1-ﻷَنﱠ اﻟﻘﺪﻳ َﺮ َﺻ َ
ﻟﻮ :50-1-و َر ْﺣﻤﺘَﻪُ اﱃ ﺟِ ﻴﻞٍ وﺟﻴﻞٍ ﻟِﻠﱠﺬ ِﻳ َﻦ َﻳ ﱠﺘﻘﻮﻧَﻪ.
ُﻠﻮب اﳌ ُ َﺘ َﻐﻄْﺮﺳ ِﺔ ﺑﺄَﻓﻜﺎرِﻫﺎ؛
ﻟﻮ :51-1-ﺑَ َﺴ َﻂ ُﻗﺪْ ر َة ﺳﺎ ِﻋﺪه ،ﻓﺸَ ﱠﺘ َﺖ َذوي اﻟﻘ ِ
ﺮوﺷ ِﻬﻢ ،ورﻓ ََﻊ اﳌ ُ ِ
ﻟﻮَ :52-1-ﺣ ﱠﻂ اﻷَ ِﻋ ﱠﺰا َء َﻋﻦ ُﻋ ِ
ﺘﻮاﺿ ِﻌني؛
ﻟﻮ :53-1-ﻏ َﻤ َﺮ اﻟﺠِ ﻴﺎ َع ﺑﺎﻟﺨ ِ
رﺳﻞ اﻷَﻏْﻨﻴﺎ َء ﻓﺎرِﻏﻲ اﻷَﻳﺪي.
َريات ،وأَ َ
ﻟﻮ :54-1-ﻋﻀَ ﺪَ إِﴎ َ
اﺋﻴﻞ ﻓَﺘﺎهُ ،ذا ِﻛ ًﺮا َر ْﺣﻤﺘَﻪُ
اﻫﻴﻢ وﻧ َْﺴﻠِ ِﻪ اﱃ اﻷَ َﺑﺪ!".
ﻟﻮ- :55-1-ﻋﲆ ﻣﺎ و َﻋﺪ ﺑ ِﻪ آﺑﺎ َءﻧﺎ -ﻹِﺑﺮ َ
ﺛﻢ ﻋﺎ َد ْت اﱃ ﺑﻴ ِﺘﻬﺎ.
ﻣﺮﻳﻢ ِﻋﻨﺪَ ﻫﺎ ﻧﺤ َﻮ ﺛﻼﺛ ِﺔ أَﺷْ ُﻬﺮٍ ،ﱠ
ﻟﻮ :56-1-و َﻣﻜَﺜ َْﺖ ُ
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