•

12. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ
19. Juni
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 9,18-24

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
18als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wen
halten mich die Leute?
19Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija; wieder andere sagen:
Einer der alten Propheten ist auferstanden.
20Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias
Gottes.
21Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen.
22Und er fügte hinzu: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den
Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden; er wird getötet werden, aber am
dritten Tag wird er auferstehen.
23Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein
Kreuz auf sich und folge mir nach.
24Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen
verliert, der wird es retten.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 24-18 ،9
ﻮم ُﻳ ﱢ
ﺼﲇ ﻋﲆ اﻧْﻔﺮا ٍد ،وﻛﺎنَ اﻟ ﱠﺘﻼﻣﻴ ُﺬ ِﺑ ِﺤﺬاﺋِﻪ؛ ﻓﺴﺄَﻟَﻬﻢ ،ﻗﺎﺋﻼًَ " :ﻣ ْﻦ ،ﺗُﺮى ،أَﻧﺎ ﰲ ﻧَﻈَ ِﺮ اﻟ ُﺠﻤﻮع؟"
ﻟﻮ :18-9-وﻛﺎنَ َ
ذات َﻳ ٍ
ﻟﻮ :19-9-ﻓﺄَﺟﺎﺑﻮا" :ﻳَ ُ
ﻘﻮل ﺑَﻌﻀُ ﻬﻢ :إِﻧﱠﻚَ ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ اﳌَﻌﻤﺪان؛ وﻏ ُريﻫﻢ :إِﻧﱠﻚَ إِﻳﻠ ﱠﻴﺎ؛ وآﺧَﺮونَ  :إِنﱠ ﻧﺒ ٍّﻴﺎ ِﻣ َﻦ اﻷَﻧْﺒﻴﺎ ِء اﻷَ ْﻗﺪﻣ َني ﻗﺪ ﻗﺎم".
ﻟﻮَ :20-9-
ﺴﻴﺢ اﻟﻠﻪ!"
ﻄﺮس ،ﻗﺎﺋﻼً" :أَ َ
ﻧﺖ َﻣ ُ
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ" :وﰲ ﻧَﻈﺮِﻛﻢ أَﻧﺘﻢَ ،ﻣ ْﻦ أَﻧﺎ؟" ﻓﺄَ َ
ﺟﺎب ُﺑ ُ
وﺻﺎﻫﻢ ُﻣﺸﺪﱢ ًدا ﺑﺄَنْ ﻻ ﻳَﻘﻮﻟﻮا ذﻟﻚ ﻷَﺣﺪ".
ﻟﻮ :21-9-ﻓﺄَ ْ
ﴩ أن ﻳَﺘﺄﻟ َﱠﻢ ﻛﺜريًا ،وأَنْ ﻳَ ْﻨ َﺘ ِﺒ َﺬ ُه اﻟﺸﱢ ﻴﻮخُ و ُرؤَﺳﺎ ُء اﻟﻜﻬﻨ ِﺔ ،واﻟﻜَ َﺘﺒﺔ؛ وأَنْ ﻳُﻘ َﺘﻞ؛ وأَنْ ﻳﻘُﻮ َم ﰲ
ﻻﺑﻦ اﻟ َﺒ ِ
ﺛﻢ ﻗﺎل" :إِﻧﱠﻪُ ﻳَ ْﻨﺒﻐﻲ ِ
ﻟﻮ :22-9-ﱠ
ﻮم اﻟﺜﱠﺎﻟﺚ".
اﻟ َﻴ ِ
ﺛﻢ أَﺧ َﺬ ﻳَ ُ
ﻮم ،وﻳَ ْﺘ َﺒ ْﻌﻨﻲ.
ﻘﻮل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊَ " :ﻣ ْﻦ أَرا َد أن ﻳﺘ َﺒ َﻌﻨﻲ َﻓﻠْ ُﻴﻨ ِﻜ ْﺮ ﻧَﻔ َْﺴﻪُ َ ،وﻟْ َﻴﺤ ِﻤ ْﻞ ﺻﻠﻴ َﺒﻪُ ﱠ
ﻛﻞ َﻳ ٍ
ﻟﻮ :23-9-ﱠ
ﻧﻔﺴﻪُ ِﻣﻦ َأﺟﲇ ﻓﺈِﻧﱠﻪُ ُﻳﺨﻠ ُﱢﺼﻬﺎ.
ﻧﻔﺴﻪُ ُﻳﻬﻠِﻜُﻬﺎ؛ و َأ ﱠﻣﺄ َﻣ ْﻦ َأﻫ َﻠﻚَ َ
ﻟﻮ :24-9-ﻓﺈِنﱠ َﻣ ْﻦ َأرا َد أن ُﻳﺨﻠ َﱢﺺ َ
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