

Neujahr (B) رأس السنة الجديدة

1. Januar
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 2, 16-21
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
16 So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.
17 Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden
war.
18 Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde.
19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
20 Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und
gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
21 Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den
Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war.
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1. Januar
____________________________________________________________________________________________

اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 21-16 ،2
ف ،واﻟطﱢف َْﻞ ُمضْ َﺠ ًعﺎ ﰲ اﳌِ ْذ َود.
وﻳﻮس َ
ﻟﻮ :16-2-وأَ ْﻗلبﻮا ُمﴪ ِع َ َف َﻮ َجﺪوا َم َ
رﻳم ُ
اﻟصبي.
ﻟﻮ :17-2-فل ﱠ شﺎهﺪوا ذﻟكَ أَخ َْﱪوا ﺎ ِﻗ َﻴﻞ ﻟَهم َعن هذا
ّ
اﻟذﻳن َس ِﻤعﻮا ُأ ْعﺠِ بﻮا ﺎ َ
ﻗﺎل ﻟَه ُم اﻟ ﱡرعﺎة.
وﻛﻞ
ﻟﻮ :18-2-ﱡ
َ
رﻳم فﻜﺎﻧ َْﺖ ﺗ ُ
َﺤفﻆ هذ ِه اﻷَ َ
ﻗﻮال ﻛلﱠهﺎ ،وﺗَﺘﺄَ ﱠم ُﻞ فﻴهﺎ ﰲ َﻗلْبِهﺎ.
ﻟﻮ :19-2-وأَ ﱠمﺎ َم ُ
ثم َر َج َع اﻟ ﱡرعﺎ ُة وهم ُ ﱢﺠﺪونَ اﻟلهَ  ،وﻳُس ﱢبﺤﻮﻧَهُ عﲆ َجﻤﻴ ِع مﺎ َس ِﻤعﻮا وعﺎﻳَنﻮا ،عﲆ َح َس ِﺐ مﺎ ِﻗ َﻴﻞ ﻟهم.
ﻟﻮ :20-2-ﱠ
ﻟﻮ :21-2-وﳌﱠﺎ اﻧْﻘضَ ِﺖ اﻟ ﱠث ُ
ﻧﻴة اﻷَﻳﱠﺎ ُم ﻟِ ِخﺘﺎﻧَ ِة
اﻟصبي ُس ﱢﻤ َي ﻳَسﻮ َع ،عﲆ َح َس ِﺐ مﺎ َس ﱠ ُه اﳌ َﻼكُ َﻗ َبﻞ أن ﻳُﺤ َب َﻞ ﺑِه.
ّ
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