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Evangelium Mt 5, 38-48
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
38Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn.
39Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern
wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.
40Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass
ihm auch den Mantel.
41Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm.
42Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab.
43Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen
Feind hassen.
44Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen,
45damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über
Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
46Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten?
Tun das nicht auch die Zöllner?
47Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die
Heiden?
48Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 48-38 ، 5
ﺳﻥّ .
ﺳ ِﻣ ْﻌﺗُﻡ ﺃَﻧﱠﻪ ﻗﻳﻝََ " :
ﺳﻥﱞ ﺑ ِ
ﻋ ْﻳﻥٌ ﺑ َﻌﻳ ٍْﻥ ﻭ ِ
ﻣﺕ" :38-5-ﻭ َ
ﻳﻣﻥَ ،ﻓ َﻘ ِ ّﺩ ْﻡ ﻟﻪُ ﺍﻵ َﺧ َﺭ
ﻣﺕ :39-5-ﺃ َ ﱠﻣﺎ ﺃَﻧﺎ ﻓﺄَﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡ :ﻻ ﺗُﻘﺎ ِﻭﻣﻭﺍ ﺍﻟ ِ
ﺷ ّﺭﻳﺭ .ﺑﻝ َﻣ ْﻥ َﻟ َﻁ َﻣﻙَ ﻋﻠﻰ َﺧ ِ ّﺩﻙَ ﺍﻷ َ ِ
ﺃَﻳﺿًﺎ.
ﺍﻟﺭﺩﺍ َء ﺃَﻳﺿًﺎ
ﻣﺕ :40-5-ﻭ َﻣ ْﻥ ﺃَﺭﺍ َﺩ ﺃﻥ ُﻳﺭﺍ ِﻓ َﻌﻙَ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ َﻘ ِ
ﺿﺎء ﻭ َﻳﺄ ْ ُﺧ َﺫ ﺛَﻭ َﺑﻙَ َ ،ﻓ َﺧ ِ ّﻝ ﻟﻪُ ّ
ﻓﺎﻣﺽ َﻣ َﻌﻪُ ﻣﻳ َﻠﻳْﻥ.
ﺳ ﱠﺧ َﺭﻙَ ِﻟﻣﻳ ٍﻝ ﻭﺍﺣ ٍﺩ
ﻣﺕ :41-5-ﻭﻣﻥ َ
ِ
ﻋ ْﻧﻪُ- .
ﺽ ِﻣﻧﻙَ ﻓﻼ ﺗُﺣ ّ َِﻭ ْﻝ َﻭﺟ َﻬﻙَ َ
ﻋﻁ ِﻪ ،ﻭ َﻣﻥ ﺃَﺭﺍ َﺩ ﺃَﻥ َﻳ ْﻘﺗَ ِﺭ َ
ﺳﺄ َ َﻟﻙَ ﻓﺄ َ ِ
ﻣﺕَ :42-5-ﻣ ْﻥ َ
ﺽ ﻋﺩ ﱠُﻭﻙ.
ﺳ ِﻣ ْﻌﺗُﻡ ﺃ َ ﱠﻧﻪُ ﻗﻳﻝَ :ﺃَﺣْ ِﺑ ْﺏ ﻗﺭﻳ َﺑﻙَ ﻭﺃَﺑ ِﻐ ْ
ﻣﺕ :43-5-ﻭ َ
ﺻﻠﱡﻭﺍ ﻷَﺟ ِﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥَ
ﻳﺿﻁﻬﺩﻭ َﻧﻛﻡ؛
ﻣﺕ :44-5-ﺃ َ ﱠﻣﺎ ﺃَﻧﺎ ﻓﺄﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡ :ﺃ َ ِﺣﺑﱡﻭﺍ ﺃَﻋﺩﺍ َءﻛﻡ ،ﻭ َ
ِ
ﺻﺎﻟﺣﻳﻥ،
ﺷﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟ ﱠ
ﺳﻣﺎﻭﺍﺕ :ﻓ ِﺈ ﱠﻧﻪُ ﻳُ ْﻁ ِﻠ ُﻊ ﺷَﻣ َ
ﻣﺕ :45-5-ﻟﻛﻲ ﺗَﻛﻭﻧﻭﺍ ﺃَﺑﻧﺎ َء ﺃَﺑﻳﻛﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﺳﻪُ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ َ ِ
ﺑﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷَﺛَﻣﺔ.
ﻭﻳُ ْﻣ ِﻁ ُﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ َ ِ
ﺳ ُﻬﻡ َﻳ ْﻔ َﻌ َ
ﻟﻳﺱ ﺍﻟ َﻌﺷﱠﺎﺭ َ
ﻠﻭﻥ ﺫﻟﻙ؟
ﻭﻥ ﺃَﻧﻔُ ُ
ﺟﺭ ﻟﻛﻡ؟ ﺃَ َ
ﻓﺄﻱ ﺃَ ٍ
ﻣﺕ :46-5-ﻓ ِﺈﻧﻛﻡ ﺇِﻥ ﺃَﺣﺑﺑﺗُﻡ َﻣ ْﻥ ُﻳﺣﺑﱡﻛﻡ ﱡ
ﺍﻟﻭﺛَﻧ ﱡﻳﻭﻥَ
ﻋ َﻣ ٍﻝ
ﻓﺄﻱ َ
ﺧﺎﺭﻕ ﺗ َ ْ
ﻣﺕ :47-5-ﻭ ِﺇ ْﻥ ﻟﻡ ﺗ ُ َ
ﻟﻳﺱ َ
ﺻ َﻧﻌﻭﻥ؟ ﺃ َ َﻭ َ
ٍ
ﺳ ِﻠّﻣﻭﺍ ِﺇﻻ ﱠ ﻋﻠﻰ ِﺇﺧﻭﺍ ِﻧﻛُﻡ َﻓﻘَﻁ ،ﱠ
ﺳﻬﻡ َﻳ ْﻔ َﻌﻠﻭﻥَ ﺫﻟﻙ؟
ﺃَﻧﻔُ ُ
ﻣﺕ :48-5-ﻓﺄﻧﺗُﻡ ِﺇ ْ
ﻛﺎﻣ َ
ﻛﺎﻣﻝ
ﺳﻣﺎﻭﻱ ﻫﻭ ِ
ﺫﻥ ،ﻛﻭﻧﻭﺍ ِ
ﻠﻳﻥ ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺃَﺑﺎﻛﻡ ﺍﻟ ﱠ

.
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