

2. Sonntag im Jahreskreis (B) اﻻحد الثاني من الدورة السنوية

14. Januar
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Joh 1,35-42
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
35 Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm.
36 Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm
Gottes!
37 Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus.
38 Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was
sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister –, wo wohnst du?
39 Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und
blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde.
40 Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes
gehört hatten und Jesus gefolgt waren.
41 Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias
gefunden – das heißt übersetzt: Christus.
42 Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des
Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet: Petrus, Fels.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ 42-35 ،1
ﻳﻮ :35-1-وﰲ اﻟ َﻐ ِﺪ ،ﻛﺎنَ ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ ﻫﻨﺎكَ أَﻳﻀً ﺎُ ،ﻫ َﻮ واﺛْﻨﺎنِ ِﻣﻦ ﺗﻼ ِﻣﻴ ِﺬه؛
ﴫ ِه اﱃ َﻳﺴﻮ َع ﻋﺎ ِﺑ ًﺮا ،و َﻗﺎل" :ﻫﺎ ُﻫ َﻮذا ﺣﻤﻞ اﻟﻠﻪ".
ﻳﻮ :36-1-ﻓَﺸَ ﺨ ََﺺ ﺑ َﺒ ِ
َﺴﻤﻊ اﻟ ﱢﺘﻠﻤﻴﺬانِ ﻛﻼ َﻣﻪُ َ ،ﻓ َﺘﺒِﻌﺎ َﻳﺴﻮع.
ﻳﻮ :37-1-ﻓ َ
َت ﻳَﺴﻮ ُع ﻓَﺮآﻫ ﻳَﺘْ َﺒﻌﺎﻧِ ِﻪَ ،
ﻓﻘﺎل ﻟ ُه " :ﻣﺎذا ﺗَطْﻠُﺒﺎن؟" ﻓَﻘﺎﻻ ﻟَﻪُ َ " :را ﱢ "  -أَي ﻳﺎ ُﻣ َﻌﻠﱢﻢ " -أَﻳ َﻦ ﺗُﻘﻴﻢ؟"
ﻳﻮ :38-1-ﻓﺎﻟْ َﺘف َ
ﻳﻮَ :39-1-
اﻟﻌﺎﴍة.
ﻓﻘﺎل ﻟه َ " :ﻫﻠُ ﱠ واﻧْظُﺮا" .ﻓَﺠﺎ َءا ،و َﻋ َﺮﻓﺎ أَ َ
ﻳﻦ ﻳُﻘﻴﻢ؛ و َﻣكَثﺎ ِﻋﻨﺪَ ُه ذ ِﻟكَ اﻟ َﻴ ْﻮم .وﻛﺎنَ ﻧَ ْﺤ ُﻮ ﱠ
اﻟﺴﺎ َﻋ ِﺔ ِ َ
ﻣﻦ اﻻﺛْ َﻨ ْ ِ اﻟﻠ َﺬﻳْ ِﻦ س ِﻤﻌﺎ ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ وﺗَﺒﻌﺎ ))ﻳَﺴﻮع((.
ﺮس ،وا ِﺣﺪً ا َ
اوس ،أَخﻮ ِس ْﻤﻌﺎنَ ﺑُطْ َ
ﻳﻮ :40-1-وﻛﺎنَ أَﻧﺪَ ر ُ
َﻘﺎل ﻟَﻪُ " :ﻟَﻘﺪ َو َﺟﺪْ ﻧﺎ ِ
ﻳﻮَ :41-1-ﻓﻠَ ِﻘ َﻲ أَ ﱠوﻻً ِسﻤﻌﺎنَ أَخَﺎهُ ،ﻓ َ
ﻣﺎس ﱠﻴﺎ!"  -أَ ِي اﳌَﺴﻴﺢ -؛
ﻧتَ ،س ُﺘﺪﻋﻰ ِﻛﻴفﺎ"  -أَي ﺑُطﺮس.
اﺑﻦ ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ؛ أَ َ
ﻳﻮ :42-1-وﺟﺎ َء ﺑ ِﻪ اﱃ ﻳَﺴﻮع؛ ﻓ ََﺤﺪﱠ َق إِﻟﻴ ِﻪ ﻳَﺴﻮ ُع ،وﻗﺎل" :أَﻧ َْت ِسﻤﻌﺎنُ ُ ،
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