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19. Sonntag im Jahreskreis (A) اﻻﺣد اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣن اﻟدورة اﻟﺳﻧوﯾﺔ

13. August
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mt 14, 22-33
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
22Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen
und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause
schicken.
23Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu
beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg.
24Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin
und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind.
25In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See.
26Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei
ein Gespenst, und sie schrien vor Angst.
27Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet
euch nicht!
28Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu
dir komme.
29Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus
zu.
30Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er
schrie: Herr, rette mich!
31Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum
hast du gezweifelt?
32Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind.
33Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes
Sohn.
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اﻧﺟﯾل اﻟﻘدﯾس ﻣﺗﻰ 33-22 ،14
ﺿ َ
ﻣت :22-14-وﻋﻠﻰ اﻷَﺛَ ِر ا ْ
ف
ﺳﻔﯾ َﻧﺔَ وﯾَ ْ
ط ﱠر اﻟﺗﱠﻼﻣﯾ َذ أن ﯾَرﻛَﺑوا اﻟ ﱠ
ﺳ ِﺑﻘوهُ إِﻟﻰ اﻟ ِﻌﺑ ِْرَ ،ر ْﯾﺛَﻣﺎ ﯾَﺻ ِْر ُ
اﻟ ُﺟﻣوع.
اﻟﻣﺳﺎء َ
ﻛﺎن ھُﻧﺎكَ َوﺣْ َدهُ.
ﺻ ِﻌ َد اﻟﻰ اﻟ َﺟﺑ ِلُ ،ﻣ ْﻧﻔَ ِردًاِ ،ﻟﯾُﺻﻠّﻲ .و ِﻋﻧ َد
ف اﻟ ُﺟﻣو َ
ع َ
ﻣت :23-14-وﻟ ﱠﻣﺎ َ
ِ
ﺻ َر َ
ﺳﺔ.
ﺳﻔﯾﻧﺔُ ﻓﻛﺎ َﻧتْ ﻓﻲ و َ
ﻣت :24-14-وأَ ﱠﻣﺎ اﻟ ﱠ
اﻟرﯾ َﺢ ﻛﺎ َﻧتْ ُﻣﻌﺎ ِﻛ َ
ﺣر ﺗَ ُﻛدﱡھﺎ اﻷ َ ْﻣواجُ ،ﻷ َ ﱠن ِ ّ
ﺳ ِط اﻟ َﺑ ِ
ﻧﺣوھم ﻣﺎﺷﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑَﺣر.
اﺑﻊ ِﻣ َن اﻟﻠﯾ ِل ،أَ ْﻗﺑَ َل َ
زﯾﻊ ﱠ
اﻟر ِ
ﻣت :25-14-وﻓﻲ اﻟ َﮭ ِ
ﺻ َرﺧوا.
ﺣر أَﺧ َذھ ُم اﻟذﱡﻋ ُْر ،وﻗﺎﻟواُ " :ھ َو َﺧﯾﺎل!" و ِﻟﻠ َﻣﺧﺎﻓَ ِﺔ َ
ﻣت :26-14-ﻓﻠَ ﱠﻣﺎ أ َ ْﺑ َ
ﺻروهُ ﻣﺎﺷﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑَ ِ
ﺳﻛم! أَﻧﺎ ُھ َو ،ﻓﻼ ﺗﺧﺎﻓوا".
ﻣت :27-14-ﻓﻛﻠﱠ َﻣﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﺎ ِل ،ﻗﺎﺋِﻼًِ " :ﻟﺗَ ِط ْب ﻧُﻔو ُ
اﻟﻣﯾﺎه".
ﻲ إِﻟﯾكَ ﻋﻠﻰ ِ
ﻣت :28-14-ﻓﺄ َ َ
س ،ﻗﺎﺋﻼً" :ﯾﺎ ﺳ ِﯾّدِ ،إ ْن ُﻛ ْﻧتَ أَﻧتَ َ
ﺟﺎب ﺑُ ْط ُر ُ
ھو ،ﻓ ُﻣ ْرﻧﻲ أن آﺗ َ
طرس َ
اﻟﻣﯾﺎ ِه آﺗِﯾًﺎ اﻟﻰ ﯾَﺳوع.
ﺳﻔﯾﻧ ِﺔ ،و َﻣﺷﻰ ﻋﻠﻰ ِ
ﻣت :29-14-ﻗﺎ َلَ " :ھﻠُ ﱠم!" ﻓﻧَ َز َل ﺑُ
ﻣن اﻟ ﱠ
ُ
ﺳ ِﯾّدي ،ﻧَ ِ ّﺟﻧﻲ!".
اﻟرﯾﺢِ،
ﻣت :30-14-وﻟ ِﻛﻧﱠﮫُ ،ﻟ ﱠﻣﺎ َرأى ِ
ﺧﺎف وﺑ َدأَ ﯾَ ْﻐ َرق؛ ﻓَﺻﺎحَ ،ﻗﺎ ِﺋﻼً" :ﯾﺎ َ
َ
ﺷ ﱠدةَ ِ ّ
ارﺗَﺑْت؟"
ﻣت :31-14-وﻓﻲ اﻟﺣﺎ ِل َﻣ ﱠد ﯾَﺳو ُ
ع ﯾَ َدهُ وأ َ ْﻣ َ
ﯾﻣﺎنِ ،ﻟ َم ْ
ﺳ َﻛﮫُ ،وﻗﺎ َل ﻟﮫُ" :ﯾﺎ ﻗﻠﯾ َل ِ
اﻹ ِ
اﻟرﯾﺢ.
ﺳ َﻛﻧَ ِ
ﻣت :32-14-وﻟ ﱠﻣﺎ َ
ﺳﻔﯾﻧَ ِﺔ َ
ﺻ ِﻌ َد اﻟﻰ اﻟ ﱠ
ت ِّ
ﺳ َﺟ َد ﻟَﮫُ
َ
ﺳﻔﯾ َﻧ ِﺔ ،ﻗﺎ ِﺋﻠﯾن" :أَﻧتَ ﺣﻘ�ﺎ اﺑ ُن ﷲ!".
اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ اﻟ ﱠ
ﻣت :33-14-ﻓ َ
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