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Evangelium Mt 5, 1-12a
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit
1als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich,
und seine Jünger traten zu ihm.
2Dann begann er zu reden und lehrte sie.
3Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
4Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
5Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
6Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden.
7Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
8Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
9Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
10Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das
Himmelreich.
11Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche
Weise verleumdet werdet.
12Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 12-1 ، 5
ﺱ ﺩَﻧﺎ ِﺇﻟﻳ ِﻪ ﺗﻼﻣﻳﺫُﻩُ،
ﻣﺕ :1-5-ﻓﻠ ﱠﻣﺎ ﺭﺃ َﻯ ]ﻳﺳﻭﻉُ[ ﺍﻟﺟﻣﻭﻉَ ،ﺻ ِﻌ َﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺟﺑﻝ .ﻭﻟ ﱠﻣﺎ ﺟ َﻠ َ
ﻣﺕ :2-5-ﻓ َﻔﺗ َﺢ ﻓﺎﻩُ ﻭﺟ َﻌ َﻝ ﻳُ َﻌ ِﻠّ ُﻣ ُﻬﻡ ،ﻗﺎﺋﻼً:
ﻟﻠﻣﺳﺎﻛﻳﻥ ﺑﺎﻟﺭﻭﺡِ ،ﻓ ِﺈﻥﱠ ﻟﻬﻡ ﻣﻠﻛﻭﺕَ ﺍﻟﺳﻣﺎﻭﺍﺕ؛
ﻣﺕ" :3-5-ﻁﻭﺑﻰ
ِ
ﺩﻋﺎء ،ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻡ َﻳ ِﺭ َ
ﺛﻭﻥ ﺍﻷَﺭﺽ؛
ﻟﻠﻭ ِ
ﻣﺕ :4-5-ﻁﻭﺑﻰ ُ
ﻣﺕ :5-5-ﻁﻭﺑﻰ ِﻟﻠ َﺣﺯﺍ َﻧﻰ ،ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻡ ُﻳ ﱠ
ﻌﺯﻭﻥ؛
ﻁﺎﺵ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ ِﺑ ِ ّﺭ ،ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻡ ﻳُﺷﺑﻌﻭﻥ؛
ﻟﻠﺟﻳﺎﻉِ ﻭﺍﻟ ِﻌ ِ
ﻣﺕ :6-5-ﻁﻭﺑﻰ ِ
ﺣﻣﺎء ،ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻡ ُﻳﺭﺣَﻣﻭﻥ؛
ﻟﻠﺭ
ِ
ﻣﺕ :7-5-ﻁﻭﺑﻰ ﱡ
ﺏ ،ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻡ ﻳُﻌﺎﻳﻧﻭﻥَ ﷲ؛
ﻣﺕ :8-5-ﻁﻭﺑﻰ ﻷَﻧ ِﻘ ِ
ﻳﺎء ﺍﻟﻘﻠﻭ ِ
ﺍﻟﺳﻼﻡ ،ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻡ ﻳُﺩ َ
ْﻋﻭﻥ ﺃَﺑﻧﺎ َء ﷲ؛
ﻣﺕ :9-5-ﻁﻭﺑﻰ ﻟﻔﺎﻋﻠﻲ
ِ
ﻣﺕ :10-5-ﻁﻭﺑﻰ ﻟﻠ ُﻣﺿ َﻁ َﻬ َ
ﺳﻣﺎﻭﺍﺕ؛
ﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺃَﺟ ِﻝ ﺍﻟ ِﺑ ِ ّﺭ ،ﻓ ِﺈﻥﱠ ﻟ ُﻬﻡ ﻣﻠﻛﻭﺕَ ﺍﻟ ﱠ
ﻣﺕ :11-5-ﻁﻭﺑﻰ ﻟﻛﻡ ﺍﺫﺍ َ
ﻋﻳﱠﺭﻭﻛﻡ ،ﻭﺍﺿﻁﻬَﺩﻭﻛﻡ ،ﻭﺍﻓﺗ َ َﺭﻭﺍ ﻋ َﻠﻳﻛﻡ ﺑﻛ ِ ّﻝ ﺳﻭءٍ ﻣﻥ ﺃَﺟﻠﻲ؛
ﺳﻣﺎﻭﺍﺕ؛
ﻓﺭﺣﻭﺍ
ﺟﺭﻛﻡ ﻋﻅﻳ ٌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﻭﺍﺑﺗﻬﺟﻭﺍ؛ ﻓ ِﺈﻥﱠ ﺃَ َ
ﻣﺕ :12-5-ﺇِ َ
ِ
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