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Evangelium Mt 5, 13-16
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
13Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es
wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten
zertreten.
14Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen
bleiben.
15Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf
den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus.
16So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und
euren Vater im Himmel preisen.
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16-13 ، 5 ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ
ْ
ﺍﻟﻣﻠ ُﺢ ﻓﺑﻣﺎﺫﺍ ﻳُ َﺭ ﱡﺩ ِﺇﻟﻳ ِﻪ َﻁ ْﻌ ُﻣﻪ؟ ِﺇﻧﱠﻪُ ﻻ ﻳﺻﻠُ ُﺢ ﻣﻥ ﺑﻌ ُﺩ
ﺭﺽ؛
ِ ﺳ َﺩ
َ  ﺍﺫﺍ ﻓ،ﻭﻟﻛﻥ
ِ َ  "ﺃَﻧﺗﻡ ِﻣﻠ ُﺢ ﺍﻷ:13-5-ﻣﺕ
.ﺳﻪُ ﺍﻟﻧﱠﺎﺱ
ﻁﺭ َﺡ ﻓﻲ
َ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻭﺗَﺩﻭ
َ ُ ﺇﻻ ّ ﻷ َ ْﻥ ﻳ، ٍﻟﺷﻲء
ِ
ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎ َﻟﻡ؛ ﻻ ﻳُﻣ ِﻛﻥُ ﺃَﻥ ﺗَ ْﺧﻔﻰ ﻣﺩﻳﻧﺔٌ ﻗﺎﺋﻣﺔٌ ﻋﻠﻰ ﺟ َﺑﻝ؛
ُ  ﺃَﻧﺗﻡ:14-5-ﻣﺕ
َ ﺝ ﻭﻳﻭ
.ﻟﺟﻣﻳﻊ َﻣ ْﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺕ
 ﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﺭ ِﺓ ﻓ ُﻳﺿﻲ ُء،ﺍﻟﻣ ْﻛﻳﺎ ِﻝ
ٌ ﺳﺭﺍ
ِ َﺿ ُﻊ ﺗﺣﺕ
ِ  ﻭﻻ ﻳُﻭ َﻗ ُﺩ:15-5-ﻣﺕ
ِ
.ﺴﻤﺎﻭﺍﺕ
 ﻭﻳُ َﻤ ِ ّﺠﺪﻭﺍ ﺃَﺑﺎﻛ ُﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ،َﺍﻟﺻﺎﻟﺣﺔ

ﻟﻳﺭ ْﻭﺍ ﺍﻋﻣﺎ َﻟﻛ ُﻡ
ﻧﻭﺭﻛﻡ ﻗُﺩﱠﺍ َﻡ
ِ
َ ﺍﻟﻧﺎﺱ
ُ  َﻓﻠ ُﻳ ِﺿ ْﺊ، ﻫﻛﺫﺍ:16-5-ﻣﺕ
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