

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

10. Dezember
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mk 1, 1-8
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn.
2 Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja – Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her,
der deinen Weg bahnen wird.
3 Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine
Straßen! –,
4 so trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur
Vergebung der Sünden.
5 Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre
Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.
6 Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften
und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig.
7 Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu
bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen.
8 Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺮﻗﺺ 8-1 ،1
اﺑﻦ اﻟﻠ ِﻪ؛
ﻣﺮ :1-1-ﺑَﺪْ ُء إﻧﺠﻴﻞِ ﻳﺴﻮ َع اﳌﺴﻴﺢِِ ،
رسﻞ ﻣﻼ أَﻣا َم َو ْجهِكَ ِ ،ﻟ ُﻴه ّﻴ َئ ﻟكَ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
ْتﻮب ﰲ أَشَ ع ْﻴا اﻟ ﱠنبي" :ها أﻧاذا أُ ُ
ﻣﺮ :2-1-عﲆ َح َﺴ ِب ﻣا هﻮ َﻣك ٌ
ﺮﻳﻖ اﻟ ﱠﺮ ﱢبَ ،ﻣ ﱢهﺪوا ُس ُبﻠَﻪ".
ﻣﺮُ :3-1-
ﺻﻮت ﺻارخٍ ﰲ اﻟ ﱢﱪ ﱠﻳﺔ :أَ ِعﺪﱡ وا ﻃَ َ
ﻣﺮ :4-1-كانَ ﻳﻮحنﱠا اﳌ َ ْع َمﺪانُ ﻳَكْ ِﺮ ُز ﰲ اﻟ ّﱪﻳﱠ ِﺔ َ ْعمﻮدﻳﱠ ِﺔ تَ ْﻮﺑَ ٍﺔ ،ﻟِ َم ْغ ِف َﺮ ِة اﻟخَﻄاﻳا.
ﻴﻢ ﻳَ ْخ ُﺮجﻮنَ إِﻟﻴِﻪ ،وﻳَ ْع َت ِمﺪون عﲆ ﻳَ ِﺪه ،ﰲ ﻧَه ِﺮ اﻷُر ُدنﱢ ُ ،ﻣ ْع َﱰِف َ ِﺑخَﻄاﻳا ُهﻢ.
مﻴﻊ ُسكﱠانِ ُأو َرشَ ﻠ َ
ﻣﺮ :5-1-وكاﻧَﺖ ك ﱡُﻞ اﻟ َﻴهﻮ ِدﻳﱠ ِﺔ ،و َج ُ
اﻟﱪ.
َ
باس ﻳﻮح ﱠنا ِﻣ ْﻦ َوﺑَ ِﺮ ا ِﻹﺑِﻞِ  ،و َعﲆ َح ْﻘ َﻮﻳْ ِﻪ ﻣنﻄﻘﺔ ﻣﻦ جِ ﻠْﺪ؛ وكانَ ﻃَعا ُﻣﻪُ اﻟﺠﺮا َد
ﻣﺮ :6-1-وكانَ ﻟِ ُ
وعﺴﻞ َ ّ
ﻣﺮ :7-1-وكانَ ﻳَ ْعﻠِ ُﻦ ،ﻗائﻼً" :إِﻧﱠﻪُ ﻳَأْ ﺑَ ْعﺪي َﻣ ْﻦ ُه َﻮ أَﻗﻮى ِﻣنّي؛ وﻟ َْﺴ ُﺖ َأﻧا ﺑأَ ْهﻞٍ أن أَﻧﺤن َي ،وأَ ُح ﱠﻞ ِسﻴﻮ َر ﻧَ ْعﻠَ ْﻴﻪ.
ﻣﺮَ :8-1-أﻧا َع ﱠمﺪتُكﻢ ﺑاﳌاءَ .أ ﱠﻣا ُهﻮ ف ُﻴع ﱢمﺪُكﻢ ﺑاﻟﺮوحِ اﻟ ُﻘﺪُ س".
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