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Evangelium Mt 21, 1-11
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
1Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam,
schickte er zwei Jünger voraus
2und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin
angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir!
3Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber
bald zurückbringen.
4Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist:
5Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf
einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.
6Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte.
7Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich
darauf.
8Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den
Bäumen und streuten sie auf den Weg.
9Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn
Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!
10Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist
das?
11Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 11-1 ،21
ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻝ ﱠ
ﻉ
ﺳ َﻝ َﻳﺳﻭ ُ
ﺷﻠﻳﻡَ ،ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ِﻋ ْﻧ َﺩ َﺑ َ
ﻳﺕ ﻓﺎﺟﻲَ ،
ﻳﺗﻭﻥ ،ﺃَﺭ َ
ﻣﺕ :1-21-ﻭﻟ ﱠﻣﺎ َﻗ ُﺭﺑﻭﺍ ﻣﻥ ﺃ ُ َ
ﺍﻟﺯ ِ
ﻭﺭ َ
ﻳﻥ،
ِﺗﻠﻣﻳ َﺫ ِ
ﻣﺕ :2-21-ﻭﻗﺎ َﻝ ﻟﻬﻣﺎ" :ﺍﻣﺿﻳﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟ َﻘ ْﺭ َﻳ ِﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃَﻣﺎ َﻣﻛﻣﺎَ ،ﻓﺗ َِﺟﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎ ِﻝ ،ﺃَﺗﺎﻧًﺎ َﻣ ْﺭﺑﻭ َ
ﻁﺔً ﻭ َﺟﺣْ ً
ﺷﺎ َﻣ َﻌﻬﺎ؛
ﻓ ُﺣﻼﱠﻫﻣﺎ َﻭﺃْﺗﻳﺎﻧﻲ ﺑﻬﻣﺎ.
ﺳﺭﻳﻌًﺎ".
ﺳ َﻳ ُﺭﺩﱡﻫﻣﺎ َ
ﻣﺕ :3-21-ﻭ ِﺇ ْﻥ ﻗﺎ َﻝ ﺃَﺣ ٌﺩ ﻟﻛﻣﺎ ﺷَﻳﺋًﺎَ ،ﻓﻘﻭﻻ" :ﺍﻟﺭﺏﱡ َﻳﺣﺗﺎ ُﺝ ِﺇﻟﻳﻬﻣﺎ ،ﻭ َ
ﻲ ِ ﺍﻟﻘﺎ ِﺋﻝ:
ﻣﺕ :4-21-ﻭﻛﺎﻥَ ﻫﺫﺍ ﻟ َﻳ ِﺗ ﱠﻡ ﻣﺎ ِﻗﻳ َﻝ ﺑﺎﻟﻧﱠﺑ ّ
ﺍﺑﻥ ﺃَﺗﺎﻥ".
ﺻ ْﻬﻳﻭﻥَ ُ " :ﻫ َﻭﺫﺍ َﻣ ِﻠ ُﻛ ِﻙ َﻳﺄ ْ ِ
ﺗﻳﻙ َﻭﺩﻳﻌًﺎ ،ﺭﺍ ِﻛﺑًﺎ َ
ﻣﺕ" :5-21-ﻗﻭﻟﻭﺍ ﻻِ ْﺑ َﻧ ِﺔ ِ
ﻋﻠﻰ َﺟﺣْ ٍﺵ ،ﻋﻠﻰ َﺟﺣْ ٍﺵ ِ
ﻣﻳﺫﺍﻥ ﻭ َﻓ َﻌﻼ ﻣﺎ ﺃَ َﻣ َﺭ ُﻫﻣﺎ ﺑ ِﻪ َﻳﺳﻭﻉ.
َﺏ ﺍﻟ ِﺗ ّ ْﻠ
ﻣﺕَ :6-21-ﻓ َﺫﻫ َ
ِ
ﻋ َﻠ ْﻳ ِﻬﻣﺎ.
ﺱ ﻳﺳﻭ ُ
ﻉ َ
ﻭﻭﺿﻌﺎ َ
ﻋ َﻠﻳ ِﻪ ﺭﺩﺍ َءﻳْﻬﻣﺎ ،ﻭ َﺟ َﻠ َ
ﻣﺕ :7-21-ﻓﺄَﺗﻳﺎ ﺑﺎﻷ َ ِ
ﺗﺎﻥ ﻭﺍﻟ َﺟﺣْ ِﺵَ ،
ﺏ ﺃ َ ْﺭﺩ َﻳﺗَﻬﻡ ﻓﻲ ﱠ
ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ؛ ﻭ َﻗ َ
ﻁ َﻊ ﺁﺧَﺭﻭﻥَ ﺃَﻏﺻﺎﻧًﺎ ِﻣﻥَ ﺍﻟ ﱠ
ﺵ َﺟﻣﺎﻋﺎﺕٌ ِﻣﻥَ ﺍﻟ ﱠ
ﺷ َﺟ ِﺭ،
ﺷ ْﻌ ِ
ﻣﺕ :8-21-ﻭ َﻓ َﺭ َ
ﻭ َﺟ َﻌﻠﻭﺍ َﻳ ْﻧﺛُﺭﻭﻧَﻬﺎ ﻓﻲ ﱠ
ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ.
ﻻﺑﻥ ﺩﺍﻭﺩ ! ُﻣﺑﺎﺭﻙٌ ﺍﻵﺗﻲ
ﻣﺕ :9-21-ﻭﻛﺎﻥَ ﺍﻟ ُﺟﻣﻭ ُ
ﻉ ﺍﻟﺫﻳﻥَ ﻗُﺩﱠﺍ َﻣﻪُ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥَ ﻭﺭﺍ َءﻩُ َﻳ ْﻬﺗِﻔﻭﻥَ  ،ﻗﺎ ِﺋﻠﻳﻥُ " :ﻫ ْﻭ َﺷ ْﻌﻧﺎ ِ
ﺑﺎﺳ ِﻡ ﺍﻟﺭﺏّ ! ُﻫﻭ َﺷ ْﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻷَﻋﺎﻟﻲ!".
ﻣﺕ :10-21-ﻭﻟ ﱠﻣﺎ ﺩَﺧﻝَ ﺃ ُ
ﺕ ﺍﻟ َﻣﺩﻳﻧَﺔُ ﻛﻠﱡﻬﺎ؛ َﻭ ِﻗﻳﻝَ " :ﻣ ْﻥ ﻫﺫﺍ؟".
ﺍﺭﺗ ﱠﺟ ِ
ﻭﺭﺷﻠﻳﻡْ ،
َ
ﻧﺎﺻﺭﺓِ ﺍﻟ َﺟﻠﻳﻝ".
ﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻥ
ﺕ ﺍﻟ ُﺟﻣﻭ ُ
ﻣﺕ :11-21-ﻭﻛﺎﻧ ِ
َ
ﻉ ﺗ َﻘﻭﻝ" :ﻫﺫﺍ ﻳﺳﻭﻉ ﺍﻟﻧﺑ ﱡ
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