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4. Sonntag im Advent (A) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻥ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻲء

18. Dezember
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mt 1, 18-24
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
18Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch
bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das
Wirken des Heiligen Geistes.
19Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller
Stille von ihr zu trennen.
20Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und
sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn
das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
21Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein
Volk von seinen Sünden erlösen.
22Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat:
23Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird
ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns.
24Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine
Frau zu sich.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 24-18 ،1
ﻓﻛﺎﻥ ﻫﻛﺫﺍ :ﻟ ﱠﻣﺎ ُﺧ ِﻁ َﺑﺕْ ﻣﺭﻳ ُﻡ ﺃ ُ ﱡﻣﻪُ
َ
ﻟﻳﻭﺳﻑُ ،ﻭﺟﺩَﺕْ  ،ﻣﻥ
ﻣﺕ :18-1-ﻭﺃ َ ﱠﻣﺎ َﻣ ْﻭ ِﻟ ُﺩ ﻳﺳﻭ َ
َ
ﻉ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢِ
ﺳﻛُﻧﺎ ﻣ ًﻌﺎُ ،ﺣ ْﺑ َﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡِ ﺍﻟﻘﺩُﺱ.
َﻗ ْﺑ ِﻝ ﺃﻥ َﻳ ْ
ﻑ َﺭ ُﺟﻠُﻬﺎ ِﺻﺩّﻳﻘًﺎ ،ﻭﻟﻡ ﻳُ ِﺭ ْﺩ ﺃَﻥ َﻳ ْ
ﺳ 0ﺭﺍ.
ﺷ َﻬ َﺭﻫﺎ ،ﻋ ََﺯ َﻡ ﻋَﻠﻰ ﺗ َ ْﺧ ِﻠﻳﺗَ ِﻬﺎ ِ
ﻣﺕ :19-1-ﻭﺇِ ْﺫ ﻛﺎﻥَ ﻳﻭ ُ
ﺳ ُ
ﻣﺕ :20-1-ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻫﻭ ﻳُ َﻔ ِ ّﻛ ُﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙَ  ،ﺗﺭﺍ َءﻯ ﻟﻪ ﻣﻼﻙُ
ﻳﻭﺳﻑ ﺍﺑﻥَ ﺩﺍﻭﺩَ ،ﻻ
ﺍﻟﺭﺏ ،ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺣ ْﻠ ِﻡ ،ﻭﻗﺎﻝَ" :ﻳﺎ
ُ
ِّ
ﻑ ﺃَﻥ ﺗَﺄ ُﺧ َﺫ ﺍﻣﺭﺃَﺗ َﻙَ ﻣﺭﻳ َﻡ؛ ﻓ ِﺈﻥﱠ ﺍﻟﺫﻱ ُﺣ ِﺑ َﻝ ﺑ ِﻪ ﻓﻳﻬﺎ ِﺇﻧﱠﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡِ ﺍﻟﻘﺩﺱ.
ﺗ َ َﺧ ْ
ﺷ ْﻌ َﺑﻪُ ﻣﻥ ﺧﻁﺎﻳﺎﻫﻡ".
ﺹ َ
ﻫﻭ ﺍﻟﺫِﻱ ﻳُ َﺧ ِ ّﻠ ُ
ﺳﺗ َ ِﻠ ُﺩ ﺍﺑ ًﻧﺎ ﻓﺗ ُ َ
ﻣﺕ :21-1-ﻭ َ
ﺳ ِ ّﻣﻳ ِﻪ ﻳﺳﻭﻉَ ،ﻷَﻧﻪُ َ
َ
ﻲِ ،ﺍﻟﻘﺎﺋﻝ:
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ُﻛﻠﱡﻪ ﻟ َﻳ ِﺗ ﱠﻡ ﻣﺎ ﻗﺎ َﻝ
ﻣﺕ:22-1-
ﱡ
ﺍﻟﺭﺏ ﺑﺎﻟﻧﱠﺑ ّ
ﺳ ُﻣﻪُ ِﻋ ﱠﻣﺎﻧﻭﺋﻳﻝَ" ﺃَﻱ :ﷲُ ﻣ َﻌﻧﺎ.
ﻣﺕ" :23-1-ﻫﺎ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍ َء ﺗَﺣْ َﺑ ُﻝ ﻭﺗَ ِﻠ ُﺩ ﺍﺑﻧًﺎ ﻭﻳُﺩﻋﻰ ﺍ ْ
ﺍﻟﺭﺏ ،ﻓﺄ َﺧ َﺫ ﺍﻣﺭﺃَﺗَﻪُ
ﻣﺭﻩُ ﻣﻼﻙُ
ﻣﺕ :24-1-ﻓﻠ ﱠﻣﺎ ﻧ َﻬ َ
ﺽ ﻳﻭ ُ
ﺳ ُ
ﻭﻡ ،ﻓ َﻌ َﻝ ﻛﻣﺎ ﺃ َ َ
ﻑ ﻣﻥَ ﺍﻟﻧﱠ ِ
ِّ

؛
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