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2. Sonntag im Advent (A) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻲء

04. Dezember
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mt 3, 1-12
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
1In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa:
2Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.
3Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat: Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet
dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen!
4Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften;
Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung.
5Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordangegend zogen zu ihm
hinaus;
6sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
7Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen:
Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen
könnt?
8Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt,
9und meint nicht, ihr könntet sagen: Wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch:
Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen.
10Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum, der keine gute Frucht
hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen.
11Ich taufe euch nur mit Wasser (zum Zeichen) der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt,
ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit
dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
12Schon hält er die Schaufel in der Hand; er wird die Spreu vom Weizen trennen und den
Weizen in seine Scheune bringen; die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer
verbrennen.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺘﻰ 12-1 ،3
ﻣﺖ :1-3-ﰲ ﺗﻠﻚَ اﻷَﻳﱠ ِﺎم ﻇ َﻬ َﺮ ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ اﳌ َ ْﻌ َﻤﺪَ انُ ﻳَ ِﻌ ُﻆ ﰲ ﺑ ّﺮﻳّ ِﺔ اﻟ َﻴﻬﻮ ِدﻳﱢ ِﺔ،
ِ
ﺴاموات ﻗﺮﻳﺐ ".
َﻜﻮت اﻟ
ﻣﺖ :2-3-وﻳﻘﻮل" :ﺗﻮﺑﻮا ،ﻓﺈِنﱠ ﻣﻠ َ
اﻟﺮبَ ،ﻗ ﱢﻮﻣﻮا ُﺳ ُﺒ َﻠﻪُ ".
"ﺻ ْﻮ ُت ﺻﺎ ِرخٍ ﰲ اﻟﱪّﻳﱠ ِﺔ :أَ ِﻋﺪﱡ وا
َ
اﻟﻨﺒﻲِ ،إذ ﻗﺎلَ :
ﻃﺮﻳﻖ ﱢ
ﻣﺖ] :3-3-وﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ ﻫﺬا[ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻜﻠ َﱠﻢ ﻋﻠَﻴﻪ أَﺷﻌﻴﺎ ﱡ
اﻟﱪ.
ﻣﺖ :4-3-أَ ﱠﻣﺎ ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ ﻓﻜﺎنَ ِﻟ َﺒ ُﺎﺳﻪُ ِﻣ َﻦ َو َﺑ ِﺮ ا ِﻹﺑِﻞِ  ،وﻋﲆ َﺣ ْﻘ َﻮ ْﻳ ِﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺟِ ﻠْﺪ؛ وﻛﺎنَ ﻃﻌﺎ ُﻣﻪُ اﻟﺠﺮا َد َو َﻋ َﺴ َﻞ َ ّ
ﻣﺖ :5-3-ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ،ﻛﺎﻧﺖ أُ
وﻛﻞ ُﺑ ْﻘ َﻌ ِﺔ اﻷُر ُدنﱢ ﻳﺄْﺗﻮنَ ِإﻟﻴ ِﻪ،
وﻛﻞ اﻟﻴﻬﻮد ﱠﻳ ِﺔ ،ﱡ
ورﺷﻠﻴﻢ ﱡ
ُ
ﻣﺖ :6-3-وﻳ ْﻌ َﺘ ِﻤﺪونَ ﻋﲆ ﻳ ِﺪ ِه ﰲ ﻧَ ْﻬ ِﺮ اﻷُر ُدنﱢ ُ ،ﻣ ْﻌ َﱰِﻓ َني ﺑﺨَﻄﺎﻳﺎﻫﻢ.
ﴫ ﻛﺜريﻳ َﻦ ﻣ َﻦ اﻟﻔ ّﺮﻳﺴ ّﻴ َني واﻟﺼﺪﱡ وﻗ ﱢﻴ َني ﻳُﻘْﺒﻠﻮن اﱃ ﻣﻌﻤﻮدﻳﱠ ِﺘ ِﻪَ ،
ﻗﺎل ﻟﻬﻢ" :ﻳﺎ ﻧ َْﺴ َﻞ اﻷَﻓﺎﻋﻲَ ،ﻣﻦ أَرﺷﺪَﻛﻢ اﱃ
ﻣﺖ :7-3-وﳌﱠﺎ أَﺑ َ
اﻟْ َﻬ َﺮ ِب ِﻣ َﻦ اﻟﻐَﻀَ ِﺐ اﻵيت؟
ﻣﺖ :8-3-أَمثِﺮوا َمث َ َﺮ ﺗَ ْﻮ َﺑ ٍﺔ ﻻﺋﻘًﺎ؛
ﻣﺖ :9-3-وﻻ َﻳ ْﺨﻄُ ْﺮ ﻟﻜﻢ أَن ﺗﻘﻮﻟﻮا ﰲ أَﻧﻔ ُِﺴﻜﻢ :إنﱠ أَﺑﺎﻧﺎ إِﺑﺮاﻫﻴﻢ! ﻓﺈِين أَ ُ
ﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬ ِه اﻟ ِﺤﺠﺎر ِة،
ﻗﻮل ﻟﻜﻢ :إِنﱠ اﻟﻠﻪَ ﻗﺎد ٌر أن ُﻳ َ
أَوﻻ ًدا ﻹِﺑﺮاﻫﻴﻢ.
ﻓﻜﻞ ﺷﺠﺮ ٍة ﻻ ﺗُ ْﺜ ِﻤ ُﺮ مث ًﺮا ﺟ ﱢﻴﺪً ا ،ﺗُ ْﻘﻄَ ُﻊ وﺗُﻠْﻘﻰ ﰲ اﻟﻨﺎر.
ﻣﺖ :10-3-ﻫﺎ إِنﱠ اﻟﻔﺄْ َس ﻋﲆ أﺻﻞ اﻟﺸﺠﺮ :ﱡ
ﺤﻖ أﻧﺎ أَ ْﺣ ِﻤ َﻞ ِﺣﺬا َءه؛ ﻓ ُﻬ َﻮ ُﻳ َﻌ ﱢﻤﺪُﻛﻢ
ﻣﺖ" :11-3-أَﻧﺎ أُﻋ ﱢﻤﺪُﻛﻢ ﺑﺎﳌﺎ ِء ﻟﻠ ﱠﺘﻮﺑﺔ ،وأَ ﱠﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺄْيت َﺑﻌﺪي ﻓ ُﻬ َﻮ أَﻗ َﻮى ﻣ ّﻨﻲ ،وأَﻧﺎ ﻻ أَﺳ َﺘ ﱡ
ُﺪس واﻟ ﱠﻨﺎر.
ﺑﺎﻟﺮوحِ اﻟﻘ ِ
ﻤﻊ َﻗ ْﻤ َﺤﻪُ اﱃ اﻟ ُﻬ ْﺮ ِي ،وأ ﱠﻣﺎ اﻟ ﱢﺘ ْ ُنب ﻓ ُﻴ ْﺤ ِﺮ ُﻗﻪُ ﺑﻨﺎ ٍر ﻻ ﺗﻨﻄﻔﺊ" .إِ َذنْ  ،أَﻧﺘﻢ أَﻳﻀً ﺎ،
ﻣﺖ :12-3-إِﻧﱠﻪ ﺑﻴ ِﺪ ِه اﳌِ ْﺬرى ،و ُﻳﻨﻘﱢﻲ َﺑ ْﻴﺪَ َرهُ :ﻓ َﻴ ْﺠ ُ
ﴩ ﻳَﺄْيت ﰲ ﺳﺎﻋ ٍﺔ ﻻ ﺗﻈُ ﱡﻨﻮﻧَﻬﺎ .ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺠﻢ اﻻﻣني
ُﻣ ْﺴﺘَﻌﺪﱢ ﻳ َﻦ ،ﻷَنﱠ اﺑْ َﻦ اﻟ َﺒ َ ِ
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