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Taufe des Herrn (A) ﻋﻳﺩ ﺍﻟﻐﻁﺎﺱ

8. Januar
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Mt 3, 13-17
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit
13kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen.
14Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft
werden, und du kommst zu mir?
15Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott
fordert, ganz erfüllen. Da gab Johannes nach.
16Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und
er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen.
17Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich
Gefallen gefunden habe.
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ﺍﻧﺟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﻳﺱ ﻣﺗﻰ 17-13 ،3
ﻣﺕ :13-3-ﺣﻳﻧﺋ ٍﺫ ﻅﻬ ََﺭ ﻳﺳﻭﻉ؛ ]ﻓﺄَﻗﺑﻝَ[ ِﻣ َﻥ ﺍﻟﺟﻠﻳ ِﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻷ ُ ِّ
ﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻰ ﻳﻭﺣﻧﱠﺎ ِﻟ َﻳ ْﻌﺗ َ ِﻣ َﺩ ِﻣﻧﻪُ.
ﻲ!"
ﻣﺕ :14-3-ﻓﺄَﺧ َﺫ ﻳﻭﺣ ﱠﻧﺎ ﻳُﻣﺎ ِﻧ ُﻌﻪُ ،ﻗﺎﺋﻼً" :ﺃَﻧﺎ ،ﺍﻟ ُﻣﺣﺗﺎ ُ
ﺝ ﺃَﻥ ﺃَﻋﺗﻣ َﺩ ﻣﻧﻙَ  ...ﻭﺃَﻧﺕَ ﺗﺄﺗﻲ ﺇِﻟ ﱠ
ﻖ ﺑﻧﺎ ﺃَﻥ ﻧُ َﻛ ِ ّﻣ َﻝ ﻛ ﱠﻝ ِﺑ ّﺭ" .ﺣﻳﻧﺋ ٍﺫ
ﻣﺕ :15-3-ﻓﺄَﺟﺎ َﺑﻪ ﻳﺳﻭﻉُ ،ﻭﻗﺎﻝَ " :ﺩﻋْﻧﻲ ﺍﻵﻥَ ]ﺃَﻓ َﻌﻝ[؛ ِﺇﺫ ﻫﻛﺫﺍ ﻳﻠﻳ ُ
ﺗ َ َﺭﻛﻪُ.
ﺧﺭ َﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ َﻔ ْﻭ ِﺭ ِﻣ َﻥ ﺍﻟﻣﺎء؛ ﻭ ِﺇﺫﺍ ﺍﻟﺳﻣﺎﻭﺍﺕُ ﻗ ِﺩ ﺍﻧﻔﺗ َﺣﺕْ ﻟﻪُ ،ﻭﺭﺃَﻯ
ﻣﺕ :16-3-ﻓﻠ ﱠﻣﺎ ﺍﻋﺗَ َﻣ َﺩ ﻳﺳﻭﻉَُ ،
ﺷ ْﻛ ِﻝ ﺣﻣﺎﻣﺔٍ ،ﻭ َﻳ ِﺣ ﱡﻝ ﻋﻠﻳﻪ.
ﻳﻧﺯ ُﻝ ﺑ َ
ﺭﻭ َﺡ ِ
ﷲ ِ
ﺳ ِﺭﺭﺕ".
ﻲ
ﻣﺕ :17-3-ﻭ ِﺇﺫﺍ ﺻﻭﺕٌ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎﻭﺍ ِ
ﺍﻟﺣﺑﻳﺏ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺑ ِﻪ ُ
ُ
ﺕ ﻳﻘﻭﻝ" :ﻫﺫﺍ ﺍﺑﻧ َ
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