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Evangelium Lk 2, 1-14
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
1In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in
Steuerlisten einzutragen.
2Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien.
3Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.
4So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids,
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids.
5Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
6Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,
7und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in
eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
8In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
9Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten
sich sehr,
10der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große
Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll:
11Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.
12Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln
gewickelt, in einer Krippe liegt.
13Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach:
14Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻟﻭﻗﺎ 14-1 ،2
ﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﻛﻭﻧ ِﺔ.
ﺻ َﺭ ،ﺑ ِﺈﺣْ ِ
ﺻﺩ ََﺭ ﺃَ ْﻣ ٌﺭ ِﻣﻥ ﺃﻭﻏﺳﻁﺱ َﻗ ْﻳ َ
ﻟﻭ :1-2-ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻙَ ﺍﻷ َ ﱠﻳ ِﺎﻡ َ
ﺻﺎء َﺟ ِ
ﺍﻹﺣﺻﺎ ُء ،ﺍﻷ َ ﱠﻭﻝُِ ،ﺇﺫ َ
ﺳﻭﺭ َﻳﺔ.
ﻛﺎﻥ ِﻛﻳﺭ ِﻳﻧﻳُﻭﺱ ﻭﺍﻟﻳًﺎ ﻋﻠﻰ
ِ
ﻟﻭ :2-2-ﻭﺟﺭﻯ ﻫﺫﺍ ِ
ﻟﻭ :3-2-ﻓﺄ َ َﺧ َﺫ ﺍﻟ َﺟﻣﻳ ُﻊ َﻳ ْﻧ َ
ﻭﺍﺣﺩٍ ،ﺍﻟﻰ َﻣﺩﻳ َﻧ ِﺗ ِﻪ ،ﻟﻛﻲ َﻳ ْﻛﺗَ ِﺗﺑﻭﺍ
ﻁ ِﻠﻘﻭﻥَ  ،ﻛ ﱡﻝ ِ
ﺎﺻﺭ ِﺓ ،ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻳﻬﻭ ِﺩﻳﱠ ِﺔ ،ﺍﻟﻰ َﻣﺩﻳﻧ ِﺔ ﺩﺍﻭ َﺩ ﺍﻟﺗﻲ
ﺻ ِﻌ َﺩ
ﻟﻭ :4-2-ﻭ َ
ُ
ﻳﻭﺳﻑ ﺃَﻳﺿًﺎ ﻣﻥَ ﺍﻟ َﺟﻠﻳ ِﻝِ ،ﻣﻥ َﻣﺩﻳﻧ ِﺔ ﺍﻟﻧﱠ ِ
ﺗُﺩﻋﻰ َﺑﻳﺕَ ﻟﺣﻡ -ﻓ ِﺈﻧﱠﻪُ َ
َﺷﻳﺭ ِﺗﻪ-
ﻛﺎﻥ ِﻣﻥ َﺑ ْﻳ ِ
ﺕ ﺩﺍﻭ َﺩ ِ
ﻭﻣﻥ ﻋ َ
ﺏ َﻣ َﻊ َﻣﺭ َﻳ َﻡ ﺍﻣﺭﺃَ ِﺗ ِﻪ ،ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎ َﻧﺕْ ُﺣﺑْﻠﻰ.
ﻟﻭ :5-2-ﻟﻛﻲ َﻳ ْﻛﺗ َ ِﺗ َ
ﻟﻭ :6-2-ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻫُﻧﺎﻙَ ﺗ ﱠﻣﺕْ ﺃ َ ﱠﻳﺎ ُﻡ َﻭ ْ
ﺿ ِﻌﻬﺎ؛
ﻭﺿ ٌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﱠ ْﺯﻝ.
ﻟﻭ :7-2-ﻓﻭﻟ َﺩ ِ
ﺕ ﺍ ْﺑ َﻧﻬﺎ ﺍﻟ ِﺑﻛﺭ ،ﻓ َﻘ َﻣ َﻁﺗْﻪُ ﻭﺃَﺿﺟ َﻌ ْﺗﻪُ ﻓﻲ ِﻣ ْﺫ َﻭﺩٍ ،ﺇِ ْﺫ ﻟﻡ ﻳﻛ ُْﻥ ﻟﻬﻣﺎ َﻣ ِ
ﺕ ﺍﻟﻠﻳ ِﻝ ﻋﻠﻰ ُﻗ ْﻁﻌﺎ ِﻧﻬﻡ.
ﺳ َﻬﺭﻭﻥَ ﻓﻲ َﻫ َﺟﻌﺎ ِ
ﻟﻭ :8-2-ﻭﻛﺎﻥَ ﻓﻲ ﺗﻠﻙَ ﺍﻟﺑُﻘﻌ ِﺔ ُﺭﻋﺎﺓٌ ﻳُﻘﻳﻣﻭﻥَ ﻓﻲ ﺍﻟ ُﺣﻘﻭ ِﻝ ،ﻭ َﻳ ْ
ﺍﻟﺭﺏ ﺑﻬﻡ ،ﻭ َ
ﻑ َﻣﻼﻙُ
ﻭﻑ ﻋَﻅﻳﻡ.
ﺳﺗَﻭﻟﻰ َ
ﻏ َﻣﺭﻫﻡ َﻣﺟ ُﺩ
ﺍﻟﺭﺏ ﺑﺳ َﻧﺎﻩ ،ﻓﺎ ْ
ﻟﻭ :9-2-ﻓﻭ َﻗ َ
ﻋ َﻠﻳﻬﻡ َﺧ ٌ
ِّ
ِّ
َﻅﻳﻡ ،ﻳﻛﻭﻥُ
ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﱠﻌﺏ:
ﻟﻭ :10-2-ﻓﻘﺎ َﻝ ﻟﻬ ُﻡ ﺍﻟ َﻣﻼﻙ" :ﻻ ﺗَﺧﺎﻓﻭﺍ! ﻓﻬﺎﺃَﻧﺎﺫﺍ ﺃ ُ َﺑ ِ ّ
ﺷ ُﺭﻛﻡ ﺑ َﻔﺭﺡٍ ﻋ ٍ
ِ
ﺍﻟﺭﺏ؛
ﺹ ُﻫ َﻭ ﺍﻟﻣﺳﻳ ُﺢ
ﻟﻭ :11-2-ﺃَﻟﻳﻭ َﻡ ،ﻓﻲ َﻣﺩﻳ َﻧ ِﺔ ﺩﺍﻭﺩَُ ،ﻭ ِﻟ َﺩ ﻟﻛﻡ ُﻣﺧ ِ ّﻠ ٌ
ّ
ﻲ ﺍﻟﻌﻼ َﻣﺔُ ﻟﻛﻡ :ﺇِﻧﱠﻛﻡ ﺗَ ِﺟﺩﻭﻥَ ِﻁ ْﻔﻼً َﻣ ْﻠﻔﻭﻓًﺎ ﺑﻘُ ُﻣ ٍﻁ ،ﻭ ُﻣ ْ
ﺿ َﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ِﻣ ْﺫ َﻭﺩ".
ﻟﻭ :12-2-ﻭﻫﺫﻩ ﻫ َ
ﷲ ،ﻭ َﻳﻘﻭﻟُﻭﻥ:
ﺳ
ﺍﻟﻣﻼﻙ ُﺟ
ﻟﻭ :13-2-ﻭﺍﻧﺿ ﱠﻡ َﺑ ْﻐﺗﺔً ﺍﻟﻰ
ِ
ﻣﻬﻭﺭ ﻣﻥ ﺍﻟ ُﺟﻧ ِﺩ ﺍﻟ ﱠ
ٌ
ﻣﺎﻭﻱ ،ﻳُﺳ ِّﺑﺣﻭﻥَ َ
ّ
َ
ﺍﻟﺭﺏ ،ﻓﺄ َﺧ َﺫ
ﺑﻬﻡ
ﺎﺱ
ﻟﻭ" :14-2-ﺃَﻟﻣﺟ ُﺩ ِ
ﺭﺽ ﺍﻟ ﱠ
ﺳﻼ ُﻡ ،ﻟﻠﻧﱠ ِ
 Sﻓﻲ ﺍﻟﻌُﻠﻰ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷ َ ِ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ِ
ﺍﻟﻣﺳﺭﺓ!"ِ ّ .
ﱠ
ﺍﻣﺭﺃَﺗَﻪُ؛
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