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3. Sonntag im Advent (A) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻲء

11. Dezember
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mt 11, 2-11
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit
2hörte Johannes im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm
3und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen andern
warten?
4Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht:
5Blinde sehen wieder, und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote
stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet.
6Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.
7Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden; er sagte:
Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr,
das im Wind schwankt?
8Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner
Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige.
9Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch: Ihr
habt sogar mehr gesehen als einen Propheten.
10Er ist der, von dem es in der Schrift heißt: Ich sende meinen Boten vor dir her; er soll den
Weg für dich bahnen.
11Amen, das sage ich euch: Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als
Johannes den Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 11-2 ،11
ﺟﻥ ،ﺑﺄَﻋﻣﺎ ِﻝ َﻳﺳﻭﻉَ ،ﺃَﻭﻓ َﺩ ِﻣﻥ ﺗﻼﻣﻳ ِﺫ ِﻩ َﻣ ْﻥ َﻳﻘﻭﻟﻭﻥَ َﻟﻪُ:
ﻣﺕ :2-11-ﻭﻟ ﱠﻣﺎ َ
ﺳﻣ َﻊ ﻳﻭﺣﻧﱠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ ِ ّ
ﺳ ِ
ﺁﺧﺭ؟"
ﻣﺕ" :3-11-ﺃَﺃَﻧﺕَ َﻣ ْﻥ َﻳﺄْﺗﻲ ،ﺃَﻡ َﻧﻧﺗَ ِﻅ ُﺭ َ
َ
ﻣﻌﻭﻥ ﻭﺗَ َﺭﻭﻥ:
ﺳ
ﺟﺎﺏ َﻳﺳﻭﻉُ ،ﻭﻗﺎ َﻝ َﻟﻬﻡ" :ﺇِﻧ َﻁ ِﻠﻘﻭﺍ ،ﻭﺃَ ْﻋ ِﻠﻣﻭﺍ ﻳﻭﺣﻧﱠﺎ ﺑﻣﺎ ﺗَ ْ
ﻣﺕ :4-11-ﻓﺄ َ َ
َ
ﺭﺹ َﻳ ْﻁ ُﻬ َ
ﺭﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻌُ ْﺭ ُﺝ َﻳ ْﻣ َ
ﺑﺻ َ
ﻣﻌﻭﻥَ ،ﻭﺍﻟ َﻣﻭﺗﻰ
ﺳ
ﺻ ﱡﻡ َﻳ ْ
ﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟ ُ
ﺷﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺑُ ُ
ﻲ ُﻳ ِ
ﻣﺕ :5-11-ﺃَﻟﻌُ ْﻣ ُ
َﻳﻘﻭ ُﻣﻭﻥ ،ﻭﺍﻟ َﻣﺳﺎﻛﻳﻥُ ﻳُ َﺑﺷﱠﺭﻭﻥ؛
ﻓﻲ!".
ﻣﺕ :6-11-ﻭﻁﻭﺑﻰ ِﻟ َﻣ ْﻥ ﻻ َﻳﺷُﻙﱡ ﱠ
ﻉ َﻳﻘﻭ ُﻝ ﻟﻠ ُﺟﻣﻭﻉِ ﻋَﻥ ﻳﻭﺣﻧﱠﺎ" :ﻣﺎﺫﺍ َﺧ َﺭﺟْ ﺗﻡ ﺗ َ ْﻧ ُﻅ َ
ﺻﺭ َ
ﺭﻭﻥ ﻓﻲ
ﻓﻭﻥ ،ﺃَﺧ َﺫ َﻳﺳﻭ ُ
ﻣﺕ :7-11-ﻭﻓﻳﻣﺎ ﺃُﻭﻟﺋﻙَ َﻳ ْﻧ ِ
ﺍﻟﺭﻳﺢ؟...
ﺍﻟ َﺑ ِ ّﺭ ﱠﻳﺔ؟ ﺃ َ َﻗ َ
ﺻﺑﺔً ﺗَ ُﻬ ﱡﺯﻫﺎ ِ ّ
ﻳﺎﺏ ﻧﺎ ِﻋ َﻣﺔ؟ ...ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﱠ َ
ﻳﺎﺏ
َﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟ ِﺛ ّ ُ
ﻣﺕ :8-11-ﻭﺇِﻻﱠ ،ﻓﻣﺎﺫﺍ َﺧ َﺭﺟْ ﺗُﻡ ﺗ َ ْﻧ ُﻅﺭﻭﻥ؟ ﺃَﺇِﻧﺳﺎ ًﻧﺎ ﻋَﻠﻳ ِﻪ ِﺛ ٌ
ﺫﻳﻥ ﻋ ِ
ﺻﻭﺭ ﺍﻟ ُﻣﻠﻭﻙ.
ﺍﻟﻧﱠﺎ ِﻋ َﻣﺔُ ﻫﻡ ﻓﻲ ُﻗ ِ
ﻣﺕ :9-11-ﻓ ِﻠ َﻡ ﺇِ ْ
ﺫﻥ َﺧ َﺭﺟْ ﺗﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ َﺑ ِ ّﺭﻳﺔ؟ ﺃ َ ِﻟﺗَ َﺭ ْﻭﺍ َﻧ ِﺑﻳJﺎ؟ ...ﺃَﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡ :ﺃَ َﺟﻝْ ،ﻭﺃَﻓ َ
ﺑﻲ.
ﺿ َﻝ ﻣﻥ َﻧ ّ
ﻫﻭ ﺍﻟ َﻣ
ﺊ ﻟﻙَ ﺍﻟ ﱠﻁﺭﻳﻖَ
ﻛﺗﻭﺏ ﻋَﻧﻪ" :ﻫﺎﺃَﻧﺫﺍ ﺃُﺭ ِ
ﺳ ُﻝ َﻣﻼﻛﻲ ﺃَﻣﺎ َﻡ َﻭﺟْ ِﻬﻙَ َ ،ﻓﻬﻭ ﻳُﻬ ِﻳّ ُ
ُ
ﻣﺕِ :10-11-ﺇﻧﱠﻪُ َ
ﻗُﺩﱠﺍ َﻣﻙ".
ﺳﺎء ،ﺃَﻋ َﻅ ُﻡ ِﻣ ْﻥ ﻳﻭﺣ ﱠﻧﺎ ﺍﻟ َﻣ ْﻌﻣﺩﺍﻥ؛
ﻣﺕ" :11-11-ﺃَﻟﺣﻖﱠ ﺃَﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡِ ،ﺇﻧﱠﻪُ ﻟﻡ َﻳﻘُ ْﻡ ،ﻓﻲ َﻣﻭﺍﻟﻳ ِﺩ ﺍﻟ ِﻧّ ِ
ﺕ ﺃَﻋ َﻅ ُﻡ ِﻣ ْﻧﻪ.
ﺳﻣﺎﻭﺍ ِ
ﺻ َﻐ َﺭ ﻓﻲ َﻣﻠﻛﻭ ِ
َﺑ ْﻳ َﺩ ﺃﻥ ﺍﻷ َ ْ
ﺕ ﺍﻟ ﱠ
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