

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

17. Dezember
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Joh 1, 6-8.19-28
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
6 Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes.
7 Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben
kommen.
8 Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht.
19 Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und
Leviten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du?
20 Er bekannte und leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Christus.
21 Sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der
Prophet? Er antwortete: Nein.
22 Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort
geben. Was sagst du über dich selbst?
23 Er sagte: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste: Ebnet den Weg für den Herrn!, wie
der Prophet Jesaja gesagt hat.
24 Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern.
25 Sie fragten Johannes und sagten zu ihm: Warum taufst du dann, wenn du nicht der
Christus bist, nicht Elija und nicht der Prophet?
26 Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr
nicht kennt,
27 der nach mir kommt; ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen.
28 Dies geschah in Betanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ 28-19 .8-6 ،1
ﺳﻞ ِﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞِ اﻟﻠ ِﻪ ،اﺳ ُﻤﻪُ ﻳﻮﺣﻨﱠﺎ؛
ﻳﻮ :6-1-ﻛﺎنَ إِﻧﺴﺎنٌ ُﻣ ْﺮ ٌ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﲆ ﻳﺪ ِه.
ﻳﻮ :7-1-ﻗﺪ ﺟﺎ َء ﻟﻠﺸﱠ ﻬﺎد ِة ،ﻟِ َﻴﺸْ ﻬﺪَ ﻟﻠ ﱡﻨﻮ ِر ﺣ ﱠﺘﻰ ُﻳ ْﺆ ِﻣ َﻦ
ُ
ﻳﻮ :8-1-ﻳكُ ْﻦ ه َﻮ اﻟ ﱡﻨﻮ َر بﻞ ﻟﻴﺸﻬ َﺪ ﻟﻠ ﱡﻨﻮر.".
ﻧﺖ؟"
ﻠﻴم ،ﻛَ َﻬ ًﻨة وﻻ ِوﻳﱢ َ َﻟ َﻴ ْﺴأَﻟﻮهَُ " :ﻣ ْﻦ َأ َ
ﻳﻮ :19-1-وهذه شَ ﻬﺎ َد ُة ﻳﻮﺣﻨﱠﺎ ،إِ ْذ أَ ْو َفﺪَ اﻟﻴﻬﻮ ُد إِﻟﻴ ِﻪِ ،ﻣﻦ أُورشَ َ
َﺴﺖ اﳌﺴﻴح".
ف" :إِ ﱢ ﻟ ُ
ف ،وﻣﺎ أَﻧكَﺮ؛ إِ ْﻋ َﱰ َ
ﻳﻮ :20-1-فﺎ ْﻋ َﱰ َ
ﺟﺎب" :ﻻ".
ﺒﻲ أَ َ
ﻧﺖ؟" فﻘﺎل" :ﻟ ُ
ﻳﻮ :21-1-فَﺴأَﻟﻮهُ" :إِذنْ  ،ﻣﺎذا؟ أَإِﻳﻠ ﱠﻴﺎ أَ َ
ﻧﺖ؟" أَ َ
َﺴﺖ إِ ﻳﱠﺎه"" - .أَﻟ ﱠﻨ ﱡ
ﻮاب ﻋﲆ اﻟذﻳ َﻦ أَ ْر َﺳﻠﻮﻧﺎ .ﻣﺎذا ت ُ
َﻘﻮل ﻋﻦ ﻧَف ِْﺴك؟"
ﻳﻮ :22-1-فَﻘﺎﻟﻮا ﻟَﻪُ " :ف َﻤ ْﻦ أَ َ
ﻧﺖ؟ ..ﻟ َ ُ ﱠد اﻟ َﺠ َ
ﺮﻳﻖ اﻟ ﱠﺮ ﱢب ،ﻋﲆ َﺣ َﺴ ِﺐ ﻣﺎ َ
اﻟﻨﺒﻲ".
ﻳﻮ :23-1-فﻘﺎلَ " :أﻧﺎ َﺻ ُ
ﻮت ﺻﺎر ٍخ ﰲ اﻟ ﱢﱪ ﱠﻳةَ :ﻣ ﱢﻬﺪُ وا ﻃَ َ
ﻗﺎل أَشﻌﻴﺎ ّ
ﺮﺳﻠﻮنَ ِﻣ َﻦ اﻟ َف ﱢﺮﻳﺴ ﱢﻴ .
ﻳﻮ :24-1-وﻛﺎنَ اﳌ ُ َ
ﺒﻲ؟"
ُﻨﺖ ﻟ َ
ﻳﻮ :25-1-ف ََﺴأَﻟﻮ ُه وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪُ " :فﻠِ َم إِ َذنْ تُﻌ ﱢﻤﺪُ إِنْ ﻛ َ
َﺴﺖ اﳌﺴ َ
ﻴح ،وﻻ إِﻳﻠ ﱠﻴﺎ ،وﻻ اﻟ ﱠﻨ ﱢ
ﻳﻮ :26-1-أَﺟﺎبَﻬم ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ ﻗﺎﺋﻼًَ " :أﻧﺎ أُﻋ ﱢﻤﺪُ بﺎﳌﺎء؛ وﻟ ِك ْﻦ ،ﰲ َو ْﺳ ِﻄكم ﻳَﻘﻮ ُم َﻣ ْﻦ ﻟَﺴ ُﺘ ْم تَﻌﺮِفﻮﻧَﻪ؛
ﻳﻮ :27-1-فﻬ َﻮ اﻟذي ﻳَأْ بَ ْﻌﺪي ،وأَﻧﺎ ﻟ َْﺴ ُﺖ ُﻣﺴﺘ ِحﻘﺎ أن أَ ُﺣ ﱠﻞ َﺳ ْ َ ِﺣذاﺋِﻪ"- .
ﻳﻮ :28-1-وﻗﺪ َﺟﺮى ذﻟك ﰲ بَ ْﻴ َﺖ َﻋﻨْﻴﺎ ،ﰲ ِﻋ ْ ِﱪ اﻷُر ُدنﱢ َ ،ﺣ ُ
ﻴﺚ ﻛﺎنَ ﻳﻮﺣ ﱠﻨﺎ ﻳُﻌ ﱢﻤﺪ.
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