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3. Sonntag im Jahreskreis (A) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ

22. Januar
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mt 4, 12-23
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
12Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach
Galiläa zurück.
13Er verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon
und Naftali.
14Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist:
15Das Land Sebulon und das Land Naftali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des
Jordan, das heidnische Galiläa:
16das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im Schattenreich
des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen.
17Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.
18Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und
seinen Bruder Andreas; sie warfen ihre Netze in den See, denn sie waren Fischer.
19Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern
machen.
20Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.
21Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und
seinen Bruder Johannes; sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre
Netze her. Er rief sie,
22und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus.
23Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom
Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden.
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ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ )3. Sonntag im Jahreskreis (A
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22. Januar
____________________________________________________________________________________________

ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 23-12 ، 4
ﺽ ﻋﻠﻳ ِﻪ ،ﺍﻧﻁﻠﻖَ ﺇِﻟﻰ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ.
ﺳ ِﻣ َﻊ ]ﻳﺳﻭﻉُ[ ﺃﻥ ﻳﻭﺣﻧﱠﺎ ﻗﺩ ﻗُ ِﺑ َ
ﻣﺕ :12-4-ﻭﻟ ﱠﻣﺎ َ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻓﻲ َﻧﻭﺍﺣﻲ َﺯ ُﺑ َ
َ
ﻣﺕ :13-4-ﺛ ُ ﱠﻡ ﺗﺭﻙَ
ﻠﻭﻥ
ﺷﺎﻁﺊ
ﻓﺳﻛﻥ ﻓﻲ َﻛ َﻔﺭﻧﺎﺣﻭ َﻡ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻧﺎﺻﺭﺓَ ﻭﺃَﺗﻰ
َ
ِ
ِ
ﻭ َﻧ ْﻔﺗَﺎﻟﻳﻡ؛
ﺍﻟﻧﺑﻲِ ،ﺍﻟﻘﺎﺋﻝ:
ﻣﺕ :14-4-ﻟﻳ ِﺗ ﱠﻡ ﻣﺎ ﻗﻳ َﻝ ﺑﺄَﺷﻌﻳﺎ
ّ
ﺽ َﺯ ُﺑ َ
ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑَﺣْ ِﺭِ ،ﻋﺑ ُْﺭ ﺍﻷ ُ ْﺭ ِّ
ﺩﻥ ،ﺟﻠﻳ ُﻝ ﺍﻷ ُ َﻣﻡ!
ﺽ َﻧ ْﻔﺗَﺎﻟﻳ َﻡ ﻋﻠﻰ
ﻠﻭﻥ ،ﻭﺃ َ ْﺭ ُ
ﻣﺕ" :15-4-ﺃَ ْﺭ ُ
ِ
ﺍﻟﺟﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱡ
َ
ﻧﻭﺭﺍ ﻋﻅﻳ ًﻣﺎ؛ ﻭﺍﻟ ُﻣ
ﺍﻟﺷﻌﺏ
ﻣﺕ:16-4-
ﻘﻳﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﺑُﻘ َﻌ ِﺔ ﺍﻟﻣﻭ ِ
ﺷﺭﻕَ
ﺕ ِ
ُ
ﻭﻅ ِﻠّ ِﻪ ﺃَ َ
ﻅﻠﻣ ِﺔ ﺃ َ َ
ُ
ﺑﺻﺭ ً
ﻋ َﻠﻳﻬﻡ ﻧﻭﺭ".
ﻉ َﻳ ِﻌ ُ
ﺕ ﻗﺭﻳﺏ ".
ﻣﺕ :17-4-ﻭﻣﻧﺫُﺋ ٍﺫ َﻁﻔِﻖَ ﻳﺳﻭ ُ
ﻅ ،ﻭﻳﻘﻭﻝ" :ﺗﻭﺑﻭﺍ؛ ﻓ ِﺈﻥﱠ ﻣﻠﻛﻭﺕَ ﺍﻟﺳﻣﺎﻭﺍ ِ
ﻳﻥ -ﺳﻣﻌﺎﻥَ
ﺱ،
ﻣﺕ :18-4-ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎﻥَ ﻣﺎﺷﻳًﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﺻﺭ ﺃَ َ
ﱠ
ﺑﻁﺭ َ
ﺑﺣﺭ ﺍﻟﺟﻠﻳ ِﻝ ،ﺃ َ َ
ﺍﻟﻣﺩﻋﻭ ُ
ﺷﺎﻁﺊ ِ
ﺧﻭ ِ
ِ
ﺻﻳﱠﺎﺩَﻳﻥ.
ﺣﺭ ،ﻷَﻧﱠﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ َ
َ
ﻳﺎﻥ ﺷ َﺑﻛَﺔً ﻓﻲ ﺍﻟ َﺑ ِ
ﻭﺍﻧﺩﺭﺍﻭﺱ ﺃَﺧﺎﻩ -ﻳُﻠﻠ ِﻘ ِ
َﻱ َﺑﺷَﺭ".
ﻣﺕ :19-4-ﻓﻘﺎ َﻝ ﻟﻬﻣﺎ" :ﺇِﺗ َﺑﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﺄَﺟﻌ َﻠﻛُﻣﺎ َ
ﺻ ﱠﻳﺎﺩ ْ
ﺷﺑﺎﻙَ  ،ﻭﺗَﺑﻌﺎﻩ.
ﻣﺕ :20-4-ﻓﺗﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎ ِﻝ ﺍﻟ ِ ّ
َ
ﻳﻌﻘﻭﺏ ﺑﻥَ َﺯ َﺑﺩﻯ ﻭﻳﻭﺣﻧﱠﺎ ﺃَﺧﺎﻩ -ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻔﻳﻧ ِﺔ َﻣ َﻊ
ﺁﺧﺭﻳ ِْﻥ -
ﻣﺕ:21-4-
َ
ﻓﺭﺃَﻯ ﺃَ َ
ﺧﻭﻳ ِْﻥ َ
ﻭﺟﺎﺯ ﻣﻥ ﻫﻧﺎﻙَ َ
ﺷﺑﺎﻛَﻬﻣﺎ؛ ﻓﺩﻋﺎﻫﻣﺎ.
ﺑﻳﻬﻣﺎ ،ﻳُ ْ
ﺎﻥ ِ
ﺻ ِﻠ َﺣ ِ
َﺯ َﺑﺩﻯ ﺃ َ ِ
ﻓﺗﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎ ِﻝ ﺍﻟﺳﻔﻳﻧﺔَ ﻭﺃَﺑﺎﻫﻣﺎ ،ﻭﺗ ِﺑﻌﺎﻩ.
ﻣﺕَ :22-4-
َ
ﺷ ُﺭ ﺑ ِﺈﻧﺟﻳ ِﻝ ﺍﻟﻣﻠﻛﻭﺕ؛ ﻭ َﻳﺷﻔﻲ ﻛ ﱠﻝ
ﻭﻛﺎﻥ
ﻣﺕ:23-4-
ﻳﻁﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﻳ ِﻝ ﻛ ِﻠّ ِﻪ ،ﻳُ َﻌ ِﻠّ ُﻡ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻣ ِﻌ ِﻬﻡ ﻭﻳُﺑ ِ ّ
ُ
ﺳ ْﻘ ٍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺏ.
ﻣﺭﺽ ﻭﻛ ﱠﻝ
ﻣﺭﺽ ﻭﻛ ﱠﻝ ُ
ٍ
ٍ
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