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Erscheinung des Herrn (A) ﻋﻳﺩ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻟﻬﻲ

6. Januar
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mt 2, 1-12
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
1Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen
Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem
2und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen
sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
3Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.
4Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und
erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle.
5Sie antworteten ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten:
6Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden
Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.
7Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen,
wann der Stern erschienen war.
8Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das
Kind ist; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm
huldige.
9Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie
hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er
stehen.
10Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt.
11Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder
und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch
und Myrrhe als Gaben dar.
12Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf
einem anderen Weg heim in ihr Land.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 12-1 ،2
ﻣﺟﻭﺱ َ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻕ،
ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻠﻙ ﺍﺫﺍ
ُﺱ
ﻣﺕ :1-2-ﻭﻟ ﱠﻣﺎ ُﻭ ِﻟ َﺩ ﻳﺳﻭ ُ
ِ
ﻳﺎﻡ ﻫﻳﺭﻭﺩ َ
ﻟﺣﻡ ﺍﻟﻳﻬﻭ ِﺩ ﱠﻳ ِﺔ ،ﻓﻲ ﺃ َ ِ
ﻉ ﻓﻲ ﺑﻳﺕَ ِ
ٌ
ِ
ﻗﺩ ﺃَﻗﺑﻠﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺃُﻭﺭﺷﻠﻳ َﻡ،
ﺳ ُﺟ َﺩ ﻟﻪُ"
ﻣﺕ :2-2-ﻗﺎﺋﻠﻳﻥَ " :ﺃَﻳﻥَ ﺍﻟﻣﻭﻟﻭﺩُ ،ﻣﻠﻙُ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩِ؟ ﻓ ِﺈﻧﱠﺎ ﺭﺃَﻳﻧﺎ َﻧﺟْ َﻣﻪُ ﻓﻲ ﺍ
ﻟﻣﺷﺭﻕ ﻭﻭﺍ َﻓﻳْﻧﺎ ﻟ َﻧ ْ
ِ
ﺏ ﻫﻭ ﻭ ُﻛ ﱡﻝ ﺃُﻭﺭﺷﻠﻳ َﻡ ﻣ َﻌﻪُ.
ﺳﻣ َﻊ
ﻣﺕ :3-2-ﻓﻠ ﱠﻣﺎ ِ
ﻫﻳﺭﻭﺩﺱ ﺍﻟﻣﻠﻙُ ﺍﺿ َﻁ َﺭ َ
ُ
ﺏ ،ﻭﺍﺳﺗَ ْﺧ َﺑ َﺭﻫﻡ ﺃ َ َ
ﻳﻥ ﻳﻭ َﻟ ُﺩ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ.
ﻣﺕَ :4-2-ﻓ َﺟ َﻣ َﻊ ُﻛ ﱠﻝ ﺭﺅ ِ
َﺳﺎء ﺍﻟﻛﻬﻧ ِﺔ ،ﻭ َﻛﺗ َ َﺑﺔَ ﺍﻟﺷﻌ ِ
ﻲ:
ﻟﺣﻡ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻳﱠ ِﺔ ،ﻷَﻧﱠﻪُ ﻫﻛﺫﺍ ُﻛ ِﺗ َ
ﻣﺕ :5-2-ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻟﻪُ" :ﻓﻲ ﺑﻳﺕَ ِ
ﺏ ﺑﺎﻟﻧﺑ ّ
ﻣﻧﻙ
ﺳ ِ
ﻣﺕ" :6-2-ﻭﺃَﻧﺕِ ،ﻳﺎ ﺑﻳﺕَ ﻟﺣ ُﻡ ،ﺃ َ َ
ﺻ ْﻐﺭﻯ ﻓﻲ ُﻣﺩ ُِﻥ َﻳﻬﻭﺫﺍ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﱠ ِﺔ ،ﻷَﻧﱠﻪ ِ
ﺕ ﺍﻟ ﱡ
ﺭﺽ ﻳﻬﻭﺫﺍَ ،ﻟ ْ
ﺳﻭﻑ َﻳﺭﻋﻰ ﺷﻌﺑﻲ ِﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ".
ﺝ ﺯﻋﻳ ٌﻡ
ﻳﺧﺭ ُ
َ
ﺳﺭﺍ ،ﻭﺗﺣﻘﱠﻖَ ِﻣ ْﻧﻬﻡ ﺯﻣﺎﻥَ
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟ ﱠﻧﺟﻡ؛
ﻫﻳﺭﻭﺩﺱ
ﻣﺕ :7-2-ﻋﻧﺩَﺋﺫٍ ،ﺩﻋﺎ
َ
ﺍﻟﻣﺟﻭﺱ K
ُ
ِ
ﻣﺕ :8-2-ﺛ ﱠﻡ ﺃﺭﺳ َﻠﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺑﻳﺕَ ﻟﺣ َﻡ ،ﻗﺎﺋﻼً" :ﺇِﺫﻫﺑﻭﺍ
َ
ﻲ ِ ُﻣ َﺩ ِﻗّ ِﻘﻳﻥ؛ ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺎ َﻭﺟﺩْﺗﻣﻭﻩُ
ﻭﺍﺑﺣﺛﻭﺍ ِ
ﻋﻥ ﺍﻟﺻﺑ ّ
ﻲ ،ﺃَﻧﺎ ﺃﻳﺿًﺎ ،ﻭﺃَﺳ ُﺟ َﺩ ﻟﻪُ".
ﻓﺄ َﺧﺑﺭﻭﻧﻲ ،ﻟﻛﻲ ﺃَ ْﻣ ِﺿ َ
ﺳﻣﻌﻭﺍ ﻫﺫﺍ َ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻕَ ،ﻳﺗ َ َﻘ ﱠﺩ ُﻣﻬﻡ،
ﺍﻟﻣﻠﻙ ،ﺍﻧ َﻁﻠﻘﻭﺍ؛ ﻭﺇِﺫﺍ ﺍﻟﻧﱠﺟ ُﻡ ﺍﻟﺫِﻱ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻗﺩ ﺭﺃ َ ْﻭﻩُ ﻓﻲ
ﻣﻥ
ِ
ﻣﺕ :9-2-ﻓﻠ ﱠﻣﺎ ِ
ِ
ﺍﻟﺻﺑﻲ.
ﺍﻟﻣﻭﺿ ِﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻳ ِﻪ
ﻑ ﻓﻭﻕَ
ﺣﺗﻰ ﺟﺎ َء ﻭﻭ َﻗ َ
ِ
ّ
ﻓﺭﺣﻭﺍ ﻓﺭ ًﺣﺎ ﻋﻅﻳ ًﻣﺎ ِﺟﺩKﺍ.
ﻣﺕ :10-2-ﻓﻠ ّﻣﺎ ﺭﺃ َ ُﻭﺍ ﺍﻟﻧﱠﺟ َﻡ ِ
َ
ﻛﻧﻭﺯﻫﻡ
ﻓﺧﺭﻭﺍ ﻭﺳﺟﺩﻭﺍ ﻟﻪ ،ﺛ ُ ﱠﻡ ﻓﺗﺣﻭﺍ
ﻲ َﻣ َﻊ ﻣﺭ َﻳ َﻡ ،ﺃ ُ ِ ّﻣ ِﻪ؛ ﱡ
ﻣﺕ :11-2-ﻭﺩﺧﻠﻭﺍ ﺍﻟﺑﻳﺕَ ﻓﺄَﺑﺻﺭﻭﺍ ﺍﻟﺻﺑ ﱠ
ﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟ ُﻣ ّﺭ.
ﻭﻗﺩﱠﻣﻭﺍ ﻟﻪ ﻫﺩﺍﻳﺎ :ﻣﻥ ﺍﻟﺫﻫ ِ
ﺏ ﻭﺍﻟﻠﱡ ِ
ﻁﺭﻳﻖ ﺃُﺧﺭﻯ ،ﺍﻟﻰ
ﻫﻳﺭﻭﺩﺱَ ،ﻗ َﻔﻠﻭﺍ ،ﻓﻲ
ﻳﺭﺟﻌﻭﺍ ﺍﻟﻰ
َ
ﻣﺕ :12-2-ﻭﺇِﺫ ﺃُﻭ ِﻋ َﺯ ﺇِﻟﻳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺣ ِﻠﻡ ﺃﻥ ﻻ ِ
ٍ
ﺑﻼﺩِﻫﻡ.
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