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1. März
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mt 6, 1-6. 16-18
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
1Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen; sonst habt ihr
keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten.
2Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den
Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage
ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
3Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut.
4Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird
es dir vergelten.
5Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die
Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das
sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
6Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu; dann bete zu deinem
Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir
vergelten.
16Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein
trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch:
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten.
17Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht,
18damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das
Verborgene sieht; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 18-16 .6-1 ،6
ﺎﺱ ﻟﻛﻲ َﻳ ْﻧ ُ
ﻅﺭﻭﺍ ﺇِﻟﻳﻛﻡ؛ ﻭﺇِﻻ ﱠ ﻓﻼ ﺃَﺟْ َﺭ ﻟﻛﻡ ِﻋﻧ َﺩ ﺃ َﺑﻳﻛﻡ
ﻣﺕِ " :1-6-ﺇﺣْ ﺗ َ ِﺭﺯﻭﺍ ﻣﻥ ﺃَﻥ ﺗ َ ْ
ﺻ َﻧﻌﻭﺍ ِﺑ ﱠﺭﻛﻡ ﻗُﺩﱠﺍ َﻡ ﺍﻟﻧﱠ ِ
ﺳﻣﺎﻭﺍﺕ.
ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﺻ َﺩ َﻗﺔً ﻓﻼ ﺗ ُ َﺑ ّ ِﻭﻕْ ﺑﻬﺎ ُﻗﺩﱠﺍ َﻣﻙَ  ،ﻛﻣﺎ َﻳﻔ َﻌ ُﻝ ﺍﻟ ُﻣﺭﺍ ُء َ
ﺟﺎﻣﻊ ،ﻭﻓﻲ
ﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ َﻣ
ﺻﻧﻌﺕَ َ
ﻣﺕ" :2-6-ﻓﻣﺗﻰ َ
ِ
َ
َ
َ
ﺟﺭﻫﻡ.
ﺍﻟﺷﱠﻭﺍﺭﻉِ ،ﻟﻛﻲ ُﻳ َﻣ ِ ّﺟ َﺩ ُﻫ ُﻡ ﺍﻟﻧﱠﺎﺱ؛ ﺃﻟﺣ ﱠ
ﻖ ﺃﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡ :ﺇِ ﱠﻧﻬﻡ ﻗﺩ ﻧﺎﻟﻭﺍ ﺃ َ
ﺷﻣﺎﻟُﻙَ ﻣﺎ ﺗَﺻﻧ ُﻊ َﻳﻣﻳﻧُﻙ؛
ﻣﺕ :3-6-ﺃ َ ﱠﻣﺎ ﺃﻧﺕَ  ،ﻓ ِﺈ ْﻥ ﺗ َ
ﺻﺩ ْﱠﻗﺕَ  ،ﻓﻼ ﺗَﻌ َﻠ ْﻡ ِ
َ
ﺻ َﺩ َﻗﺗ ُﻙَ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺧ ْﻔ َﻳﺔ؛ ﻭﺃَﺑﻭﻙَ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺧ ْﻔﻳﺔ ،ﻳﺟﺎﺯﻳﻙَ ﻋَﻧﻬﺎ- .
ﻣﺕ :4-6-ﻟﻛﻲ
ﺗﻛﻭﻥ َ
ﺟﺎﻣﻊ ،ﻭﻓﻲ َﺯﻭﺍﻳﺎ
ﺻﻼﺓَ ِﻗﻳﺎ ًﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ َﻣ
ﺭﺍءﻳﻥ؛ ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻡ ﻳُﺣ ﱡﺑﻭﻥَ ﺍﻟ ﱠ
ﻣﺕ :5-6-ﻭﻣﺗﻰ ﺻ ﱠﻠ ْﻳﺗُﻡ ﻓﻼ ﺗَﻛﻭﻧﻭﺍ ﻛﺎﻟ ُﻣ ِ
ِ
ﻖ ﺃَﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡِ :ﺇ ﱠﻧﻬﻡ ﻗﺩ ﻧﺎﻟﻭﺍ ﺃَﺟْ َﺭﻫﻡ.
ﺳﺎﺣﺎ ِ
ﺕ ﻟﻛﻲ َﻳ ْﻅ َﻬﺭﻭﺍ ﻟﻠﻧﱠﺎﺱ؛ ﺃَﻟﺣ ﱠ
ﺍﻟ ﱠ
ﺻ ِ ّﻝ ﺍﻟﻰ ﺃَﺑﻳﻙَ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺧ ْﻔ َﻳﺔ؛
ﻭﺻ ِﺩ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ،ﻭ َ
ﻣﺕ :6-6-ﺃ َ ﱠﻣﺎ ﺃَﻧﺕَ  ،ﻓﻣﺗﻰ َ
َ
ﺻﻠﱠﻳﺕَ ﻓﺎ ْﺩ ُﺧ ْﻝ ﺣُﺟْ َﺭﺗ َﻙَ ﻭﺃ َ ِ
ﻭﺃَﺑﻭﻙَ ﺍﻟﺫﻱ َﻳﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺧﻔ َﻳﺔ ُﻫﻭ ﻳُﺟﺎﺯﻳﻙ.
ﺳﻳﻥ ﻛﺎﻟ ُﻣﺭﺍءﻳﻥ ،ﻓ ِﺈﻧﱠﻬﻡ ﻳُ َﻧ ِ ّﻛ َ
ﺻ ْﻣﺗُﻡ ﻓﻼ ﺗﻛﻭﻧﻭﺍ ُﻣ َﻌ ِﺑّ َ
ﺎﺱ
ﻣﺕ" :16-6-ﻭﻣﺗﻰ ُ
ﺭﻭﻥ ﻭ ُﺟﻭ َﻫﻬﻡ ﻟ َﻳ ْﻅﻬَﺭﻭﺍ ﻟﻠﻧﱠ ِ
َ
ﺟﺭﻫﻡ
ﺻﺎﺋﻣﻳﻥ؛ ﺃَﻟﺣ ﱠ
ﻖ ﺃَﻗﻭ ُﻝ ﻟﻛﻡِ :ﺇﻧﱠﻬﻡ ﻗﺩ ﻧﺎﻟﻭﺍ ﺃ َ
ﺳ ْﻝ َﻭﺟ َﻬﻙ،
ﺳﻙ ،ﻭﺍ ْﻏ ِ
ﻣﺕ :17-6-ﺃَ ﱠﻣﺎ ﺃَﻧﺕَ  ،ﻓ َﻣﺗﻰ ُ
ﺻ ْﻣﺕَ َﻓ َﻁ ِﻳّ ْﺏ َﺭﺃْ َ
ﺎﺱ ﺻﺎﺋﻣﺎً ،ﺑﻝ ﻷَﺑﻳﻙَ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺧ ْﻔ َﻳﺔ؛ ﻭﺃَﺑﻭﻙَ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺧ ْﻔ َﻳ ِﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻬﺭ ﻟﻠﻧﱠ ِ
ﻣﺕ :18-6-ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗَ ْﻅ َ
ﻳُﺟﺎﺯﻳﻙ.
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