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EVANGELIUM Mk 4, 35-41 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 

����إ��
	 ا��ّ���   

35An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen 
ans andere Ufer hinüberfahren. 

 « َ/.ُْ� إِ�, ا�+َّ�ِطِ) ا�ُ���'ِ	�ِ «: &% ذ�# ا�
�م، ! َ� ا��َ��ء، ��ل �َ��ُع �ِ���
ِ�ه

36Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; einige 
andere Boote begleiteten ihn. 

ى�َّ;
 =، و6�َن �َ/2ُ 4ُ;ٌُ: أ�7ُ&��6�َا ا�َ��5َ و4�روا '2 وھُ� &% ا�  

37Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, so 
dass es sich mit Wasser zu füllen begann. 

6�َدت @َ��َ?ِ  ,َّ�C = 
)&َ/Iَْ;Jَ ِر����Gَ Hٌة وأ7َََ�ِت اEَ��اُج @َ َ�&5ُِ !?, ا��َّ;  

38Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: 
Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? 

� !?, ا�4�ِ�َدة، &�Kَ��َLه و����ا �2�ًN�� �ِ�ھ َّ7O�ُ %& �َُن ھ���% أَ�َّ � �Qَ?ِ#؟«: و6.ُ@ �� ُ�َ/?Rِّ، أَ�� » 

39Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still! Und der 
Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. 


�Vََ وَزTََ� اَ�4َ�&�Wَْ.?ِ� َل��Hَ و� ِّ�� :» ْIXُ4ُْمّ » !ا�7َِسْ ! ا��Hُ وCَ�َث ھُ�وٌء @َ &�Iَِ X ا��ِّ  

40Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? 

RQَ� َل�� َّRُ[ :»؟RXَ� َن�
َ: ھ�ا ا�َ_�ف؟ إِ�, ا[َن \ إِ��;N�7 RXُ��' �� » 

41Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass 
ihm sogar der Wind und der See gehorchen? 

`/َْ.ِ� RُQaُ/َ' َل���2ِ؟«: &_�&�ا �7َ&ً� ��Gًَ�ا و�/
bُ� �ُW.وا� Hُ� َ�: @ُ�ى ھ�ا �Cَّ, ا��ِّ ». 

  


