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26. Februar
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mt 6, 24-34
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
24Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern
lieben, oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden
dienen, Gott und dem Mammon.
25Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu
essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das
Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung?
26Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine
Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als
sie?
27Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne
verlängern?
28Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld
wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht.
29Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von
ihnen.
30Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und
morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!
31Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir
trinken? Was sollen wir anziehen?
32Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles
braucht.
33Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird
euch alles andere dazugegeben.
34Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder
Tag hat genug eigene Plage.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 34-24 ،6
ﺍﻟﻭﺍﺣ َﺩ
ﺍﻵﺧﺭ ،ﺃَﻭ َﻳ ْﻠ َﺯ ُﻡ
ﺣﺏ
ِ
ﺳ ِﻳّﺩَﻳﻥ :ﻓ ِﺈﻧﱠﻪ ﺇِ ﱠﻣﺎ ُﻳﺑ ِﻐ ُ
ﻣﺕ" :24-6-ﻻ َﻳﺳﺗَﻁﻳ ُﻊ ﺃَﺣ ٌﺩ ﺃﻥ ﻳﺧ ُﺩ ْﻡ َ
ﺽ ﺍﻟﻭﺍﺣ َﺩ ﻭ ُﻳ ﱡ
َ
ﻭﻳﺭﺫُ ُﻝ ﺍﻵﺧﺭ :ﻻ ﺗ َ ْﻘﺩ َ
ﷲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻝ!
ِﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺗ َ ْﻌﺑُﺩﻭﺍ َ
ﺕ
ﺳ ِ
ﻣﺕ :25-6-ﻣﻥ ﺃَﺟ ِﻝ ﻫﺫﺍ ﺃَﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡ :ﻻ ﺗَ ْﻬﺗ َ ﱡﻣﻭﺍ ﻷَﻧﻔُ ِ
ﺳﻛﻡ ﺑﻣﺎ ﺗَﺄﻛُﻠﻭﻥ ،ﻭﻻ ﻷَﺟﺳﺎﺩِﻛﻡ ﺑﻣﺎ ﺗ َ ْﻠ َﺑﺳﻭﻥ .ﺃ َ َﻟ ْﻳ َ
ﻔﺱ ﺃﻓ َ
ﺳ ُﺩ ﺃ َﻋ َﻅ َﻡ ﻣﻥَ ﺍﻟ ِّﻠﺑﺎﺱ؟
ﺿ َﻝ ِﻣﻥَ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺟ َ
ﺍﻟﻧﱠ ُ
ﻣﺕ :26-6-ﺃُﻧﻅﺭﻭﺍ ﺍﻟﻰ ُ
ﺻﺩُ ،ﻭﻻ ﺗَﺟْ َﻣ ُﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻷَﻫﺭﺍء ،ﻭﺃَﺑﻭﻛ ُﻡ
ﺳﻣﺎء :ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﺎ ﻻ ﺗ َ ْﺯ َﺭ ُ
ﻉ ﻭﻻ ﺗَﺣ ُ
ﻳﻭﺭ ﺍﻟ ﱠ
ﻁ ِ
ﺳﺗُﻡ ،ﺃَﻧﺗُﻡْ ،ﺃﻓ َ
ﺿ َﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻛَﺛﻳﺭ؟
ﺳ
ﻣﺎﻭﻱ َﻳﻘﻭﺗُﻬﺎ؛ ﺃَﻓ َﻠ ْ
ﺍﻟ ّ
ﱡ
ﻭﺍﺣﺩﺓ؟ -
ﺳﺗَﻁﻳ ُﻊ ،ﻣ َﻊ ﺍﻟ َﺟ ْﻬﺩِ ،ﺃﻥ ﻳﺯﻳ َﺩ ﻋﻠﻰ ﻋ ُْﻣ ِﺭ ِﻩ ﺫِﺭﺍﻋﺎ ً ِ
ﻣﺕَ :27-6-ﻣ ْﻥ ِﻣﻧﻛُﻡ َﻳ ْ
ﺏ ﻭﻻ ﺗَ ْﻐ ِﺯﻝ؛
ﺷﺄﻥ ﺍﻟ ِﻠّﺑﺎﺱ؟ ﺗﺄ َ ﱠﻣﻠﻭﺍ َﺯﻧﺎ ِﺑﻖَ ﺍﻟ َﺣ ْﻘ ِﻝ َﻛﻳ َ
ْﻑ ﺗ َ ْﻧﻣﻭِ :ﺇﻧﱠﻬﺎ ﻻ ﺗ َ ْﺗ َﻌ ُ
ﻣﺕ :28-6-ﻭﻟﻣﺎﺫﺍ ﺗَ ْﻘﻠَﻘﻭﻥَ ِﺑ ِ
ﻛﻭﺍﺣﺩ ٍﺓ ﻣﻧﻬﺎ.
ﺱ
ِ
ﺳ َﻠﻳﻣﺎﻥَ َﻧ ْﻔ َ
ﻣﺕ :29-6-ﻭﺃَﻧﺎ ﺃَﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡ :ﺇِﻥﱠ ُ
ﺳﻪُ ،ﻓﻲ ُﻛ ِ ّﻝ َﻣﺟْ ِﺩ ِﻩ ،ﻟﻡ َﻳ ْﻠ َﺑ ْ
ﻭﺭ َ
ﻣﺕ :30-6-ﻓﺎﺫﺍ َ
ﺳﻪُ ﷲُ ﻫﻛﺫﺍ ،ﻓﻛﻡ
ﻛﺎﻥ ُ
ﻁﺭ ُ
ﻏﺩًﺍ ،ﻳُ ْﻠﺑ ُ
ﻋﺷ ُ
ْﺏ ﺍﻟ َﺣﻘ ِﻝ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻛﻭﻥُ ﺍﻟ َﻳﻭ َﻡ ،ﻭﻳُ َ
ﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧّ ِ
ﺍﻹﻳﻣﺎﻥ؟
ﺑﺎﻷَﺣﺭﻯ ﻳُﻠﺑ ُ
ﺳﻛﻡ ﺃَﻧﺗﻡ ،ﻳﺎ َﻗﻠﻳﻠﻲ ِ
ﻣﺕ :31-6-ﻓﻼ ﺗ َ ْﻘ َﻠﻘﻭﺍ ِﺇ ْ
ﺫﻥ ،ﻗﺎﺋﻠﻳﻥ :ﻣﺎﺫﺍ َﻧﺄْﻛﻝ؟ ﺃﻭ :ﻣﺎﺫﺍ َﻧﺷ َْﺭﺏ؟ ﺃﻭ :ﻣﺎﺫﺍ َﻧ ْﻠﺑﺱ؟
ﺍﻟﺳﻣﺎﻭﻱ ﻋﺎ ِﻟ ٌﻡ ﺑﺄَﻧﱠﻛﻡ ﺗﺣﺗﺎﺟﻭﻥَ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻛ ِﻠّﻪ.
ﻣﺕ :32-6-ﻓﻬﺫﺍ ﻛﻠﱡﻪُ َﻳﻁﻠُ ُﺑﻪُ ﺍﻟﻭﺛ ِﻧﻳّﻭﻥ ،ﻭﺃَﺑﻭﻛﻡ
ﱡ
ﷲ ﻭ ِﺑ ﱠﺭ ُﻩ ،ﻭﻫﺫﺍ ُﻛﻠﱡﻪ ُﻳﺯﺍ ُﺩ ﻟﻛﻡ.
ﻣﺕ :33-6-ﺑ ِﻝ ﺍﻁﻠُﺑﻭﺍ ﺃ َ ﱠﻭﻻ ً َﻣﻠﻛﻭﺕَ ِ
ﻣﺕ :34-6-ﻓﻼ ﺗَﻬْﺗ ﱡﻣﻭﺍ ِﺇ ْ
ﺫﻥ ِﻟﻠ َﻐﺩِ ،ﻓﺎﻟ َﻐ ُﺩ َﻟﻪُ ُﻫﻣﻭ ُﻣﻪ؛ َﻳﻛﻔﻲ ﻛ ﱠﻝ ﻳﻭﻡ َﻫ ﱡﻣﻪ!
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