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Evangelium Mt 2, 1-12
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
1 Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe,
da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem
2 und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen
sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
3 Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.
4 Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und
erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle.
5 Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem
Propheten:
6 Du, 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.
7 Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen,
wann der Stern erschienen war.
8 Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind;
und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige!
9 Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den
sie hatten aufgehen sehen, Propheten: zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war;
dort blieb er stehen.
10 Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt.
11 Sie 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.
12 Weil 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
ﻳام ه و ُد َس ِ
ﻣﺠوس ﻣ َن اﳌﴩقِ  ،قﺪ أَقﺒلوا اﱃ أُورﺷلﻴ َم،
اﳌلك اذا
ﻣﺖ :1-2-وﳌﱠا ُوﻟِﺪَ ﻳسو ُع ﰲ َ
ﻟحم اﻟﻴهو ِدﻳﱠ ِة ،ﰲ أَ ِ
بﻴﺖ ِ
ٌ
ﻳن اﳌوﻟو ُد ،ﻣلكُ اﻟﻴهو ِد؟ فإِﻧﱠا رأَﻳنا ﻧَ ْﺠ َمهُ ﰲ اﳌﴩقِ ووا َف ْﻴنا ﻟ َن ْس ُﺠﺪَ ﻟهُ "
ﻣﺖ :2-2-قائل َ " :أَ َ
ﻣﺖ :3-2-فل ﱠ س ِم َع ه ود ُس اﳌلكُ اﺿﻄَ َﺮ َب هو وﻛ ﱡُﻞ أُ
ورﺷلﻴم ﻣ َﻌهُ .
َ
ﻳن ﻳوﻟَﺪُ اﳌسﻴﺢ.
ﻣﺖَ :4-2-ف َﺠ َم َع ﻛ ﱠُﻞ رؤَسا ِء اﻟﻜهن ِة ،وﻛَ َﺘ َﺒ َة
ِ
ْﱪهم أَ َ
اﻟﺸﻌﺐ ،واس َﺘﺨ َ َ
باﻟنﺒﻲ:
ﻟحم اﻟﻴهودﻳﱠ ِة ،ﻷَﻧﱠهُ هﻜﺬا ﻛُ ِﺘ َﺐ
ﻣﺖ :5-2-فﻘاﻟوا ﻟهُ " :ﰲ َ
بﻴﺖ ِ
ّ
اﻟﺼﻐْﺮى ﰲ ُﻣﺪُ نِ ﻳَهوذا اﻟﺮئﻴس ﱠﻴ ِة ،ﻷَﻧﱠه ِ
ﻣﺖ" :6-2-وأَ ِ
سوف ﻳَﺮﻋﻰ
ﻟحم ،أَ َ
ﻧﺖ ،ﻳا َ
زﻋﻴم َ
ﺮج ٌ
ﻣنك ﻳﺨ ُ
رض ﻳهوذا ،ﻟ َْس ِﺖ ﱡ
بﻴﺖ ُ
ﺷﻌﺒﻲ إِﴎائﻴﻞ".
اﳌﺠوس ﴎا ،وتحﻘ َﱠق ِﻣ ْنهم زﻣانَ ظهو ِر اﻟ ﱠنﺠم؛
ودس
ﻣﺖ :7-2-ﻋنﺪَئ ٍﺬ ،دﻋا ه
َ
ُ
ﴤ ،أَﻧا
ﻋن
ﺛم أرسلَهم اﱃ َ
وابحﺜوا ِ
بﻴﺖ َ
ﻣﺖ :8-2-ﱠ
ﻟحم ،قائﻼً" :إِذهﺒوا َ
اﻟﺼﺒﻲ ُﻣﺪَ ﱢق ِﻘ ؛ واذا ﻣا َوجﺪْ و ُه فأَخﱪو  ،ﻟ أَ ْﻣ ِ َ
ﱢ
أﻳﻀً ا ،وأَس ُﺠﺪَ ﻟهُ ".
ﻣن ِ
ﻒ َ
فوق
ﻣﺖ :9-2-فل ﱠ س ِمﻌوا هﺬا َ
ﺠم اﻟ ِﺬي ﻛاﻧوا قﺪ رأَ ْو ُه ﰲ اﳌﴩقِ  ،ﻳَ َﺘ َﻘﺪﱠ ُﻣهم ،ﺣﺘﻰ جا َء وو َق َ
اﳌلك ،اﻧﻄَلﻘوا؛ وإِذا اﻟ ﱠن ُ
ِ
اﻟﺼﺒﻲ.
اﳌوﺿعِ اﻟﺬي ﻛان فﻴ ِه
ّ
ﺠم فﺮِﺣوا فﺮ ًﺣا ﻋظﻴ ً جِ ﺪا.
ﻣﺖ :10-2-فل ّ رأَ ُوا اﻟ ﱠن َ
اﻟﺼﺒﻲ َﻣ َع ﻣﺮﻳَ َم ،أُ ﱢﻣ ِه؛ فﺨ ﱡﺮوا وسﺠﺪوا ﻟه ،ﺛُ ﱠم فﺘحوا ﻛنوزَهم وقﺪﱠ ﻣوا ﻟه هﺪاﻳا :ﻣن
اﻟﺒﻴﺖ فأَبﴫوا
ﻣﺖ :11-2-ودخلوا َ
ﱠ
اﻟﺬهﺐ واﻟلﱡﺒانِ واﳌ ُ ّﺮ.
ِ
طﺮﻳق أُخﺮى ،اﱃ بﻼ ِدهم.
ودسَ ،قفَلوا ،ﰲ
ﻣﺖ :12-2-وإِذ أُو ِﻋ َﺰ إِﻟﻴهم ﰲ اﻟ ُح ِلم أن ﻻ ﻳﺮجِ ﻌوا اﱃ ه
ٍ
َ
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