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Evangelium Mt 17,1- 9
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit
1nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen
hohen Berg.
2Und er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine
Kleider wurden blendend weiß wie das Licht.
3Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elija und redeten mit Jesus.
4Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier
drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija.
5Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der
Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe; auf
ihn sollt ihr hören.
6Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu
Boden.
7Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst!
8Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus.
9Während sie den Berg hinab stiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, was ihr
gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 9-1 ،17
ﺻ ِﻌ َﺩ ﺑﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺟَﺑ ٍﻝ ﻋﺎ ٍﻝ،
ﻁﺭﺱ ،ﻭ َﻳ
ﻉ ُﺑ
ﺳﺗﱠ ِﺔ ﺃَﻳﱠ ٍﺎﻡ ،ﺃَﺧ َﺫ َﻳﺳﻭ ُ
ﻌﻘﻭﺏ ﻭﻳ َﻭﺣﻧﱠﺎ ﺃَﺧﺎﻩُ ،ﻭ َ
ﻣﺕ :1-17-ﻭ َﺑﻌ َﺩ ِ
َ
َ
ﻋﻠﻰ ِﺣ َﺩ ٍﺓ،
ﻭﺻﺎﺭﺕْ ِﺛﻳﺎ ُﺑﻪُ َﺑﻳْﺿﺎء ﻛﺎﻟ ﱡﻧﻭﺭ.
ﱠﻣﺱ،
ﻣﺕ :2-17-ﻭﺗَﺟ ﱠﻠﻰ ﺃَﻣﺎ َﻣﻬﻡ ،ﻓﺄَﺿﺎ َء ﻭﺟ ُﻬﻪُ ﻛﺎﻟﺷ ِ
َ
ﻣﺕ :3-17-ﻭ ِﺇﺫﺍ ﻣﻭﺳﻰ َﻭ ِﺇﻳﻠﻳﱠﺎ ﻗﺩ َ
ﺧﺎﻁﺑﺎ ِﻧﻪ.
ﻅﻬﺭﺍ َﻟﻬﻡُ ،ﻳ ِ
ﺳﻥٌ ﺃﻥ َﻧ َ
ﺻ َﻧ ْﻊ ﻫ ُﻬﻧﺎ
ﻛﻭﻥ ﻫ ُﻬﻧﺎ؛ ﺇِ ْﻥ ﺗَﺷَﺄ ْ ﺃ َ ْ
ﺏ ،ﺇِﻧﱠﻪُ َﻟﺣ َ
ﻣﺕَ :4-17-ﻓﺄ َ َ
ﺭﺱ ،ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟ َﻳﺳﻭﻉ" :ﻳﺎ َﺭ ﱡ
ﺟﺎﺏ ُﺑ ْﻁ ُ
ﺛَ َ
ﻭﺍﺣﺩﺓ".
ﻭﻹﻳﻠﻳﱠﺎ ِ
ﻭﺍﺣﺩﺓً ،ﻭ ِﻟ ُﻣﻭﺳﻰ ِ
ﻼﺙ َﻣ َﻅﺎﻝ :ﻟﻙَ ِ
ﻭﺍﺣﺩﺓًِ ،
ﻣﺕ :5-17-ﻭﻓﻳﻣﺎ ُﻫ َﻭ َﻳﺗَ َﻛﻠﱠ ُﻡ ﺇِﺫﺍ َ
ﻫﻭ ﺍﺑْﻧﻲ
ﻏﻣﺎ َﻣﺔٌ َﻧ ِّﻳﺭﺓٌ ﻗﺩ َﻅﻠﱠ َﻠﺗْﻬﻡ ،ﻭﺇِﺫﺍ َ
ﺻ ْﻭﺕٌ ﻣﻥَ ﺍﻟ َﻐﻣﺎ َﻣ ِﺔ َﻳﻘﻭﻝ" :ﻫﺫﺍ َ
ﺳﻣﻌﻭﺍ َﻟﻪ".
ﺳ ِﺭ ْﺭﺕ؛ ﻓﺎ ْ
ﺍﻟﺣﺑﻳﺏ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺑ ِﻪ ُ
ُ
ﺳ َﻘﻁﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃ َ ْﻭ ُﺟ ِﻬﻬﻡَ ،ﻭﺧﺎﻓُﻭﺍ ِﺟﺩIﺍ.
ﺳ ِﻣ َﻊ ﺍﻟﺗﱠﻼﻣﻳﺫُ َ
ﻣﺕَ :6-17-ﻓ َﻠ ﱠﻣﺎ َ
ﺳﻬﻡ ،ﻗﺎ ِﺋﻼًِ " :ﺇ ْﻧﻬَﺿﻭﺍ ،ﻭﻻ ﺗَﺧﺎ ُﻓﻭﺍ".
ﻣﺕ :7-17-ﻭﺗ َ َﻘ ﱠﺩ َﻡ َﻳﺳﻭ ُ
ﻉ ﻭ َﻟ َﻣ َ
ﻉ َﻭﺣْ ﺩَﻩ.
ْﺻﺭﻭﺍ ِﺇﻻﱠ َﻳﺳﻭ َ
ﻣﺕَ :8-17-ﻓﺭ َﻓﻌﻭﺍ ﺃَﻋﻳُ َﻧﻬﻡ َﻓﻠﻡ ﻳُﺑ ِ
ﺑﺎﻟﺭ ْﺅﻳﺎ َﺣﺗﱠﻰ َﻳﻘﻭ َﻡ
ﻧﺎﺯﻟﻭﻥَ ِﻣﻥَ ﺍﻟ َﺟ َﺑ ِﻝ ﺃَ ْﻭﺻﺎﻫﻡ َﻳﺳﻭﻉُ ،ﻗﺎ ِﺋﻼً" :ﻻ ﺗُ ْﺧﺑﺭﻭﺍ ﺃَﺣﺩًﺍ ﱡ
ﻣﺕ :9-17-ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻫﻡ ِ
ﺷﺭ ﻣﻥ َﺑﻳ ِْﻥ ﺍﻷَﻣﻭﺍﺕ".
ﺍ ْﺑﻥُ ﺍﻟ َﺑ ِ
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