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Evangelium Lk 7,1-10

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
1Als Jesus diese Rede vor dem Volk beendet hatte, ging er nach Kafarnaum hinein.
2Ein Hauptmann hatte einen Diener, der todkrank war und den er sehr schätzte.
3Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ältesten zu ihm
mit der Bitte, zu kommen und seinen Diener zu retten.
4Sie gingen zu Jesus und baten ihn inständig. Sie sagten: Er verdient es, dass du seine Bitte
erfüllst;
5denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut.
6Da ging Jesus mit ihnen. Als er nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, schickte der
Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen: Herr, bemüh dich nicht! Denn ich bin es nicht wert,
dass du mein Haus betrittst.
7Deshalb habe ich mich auch nicht für würdig gehalten, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur
ein Wort, dann muss mein Diener gesund werden.
8Auch ich muss Befehlen gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir; sage ich nun
zu einem: Geh!, so geht er, und zu einem andern: Komm!, so kommt er, und zu meinem
Diener: Tu das!, so tut er es.
9Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte. Und er wandte sich um und sagte zu den
Leuten, die ihm folgten: Ich sage euch: Nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben
gefunden.
10Und als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, in das Haus zurückkehrten,
stellten sie fest, dass der Diener gesund war.
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اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 10-1 ،7
ﻌﺐ ،دﺧ ََﻞ ﻛَﻔَﺮﻧﺎﺣﻮم.
َﻼم ﻛﻠﱢ ِﻪ ﻋﲆ َﻣﺴﺎﻣ ِﻊ اﻟﺸﱠ ِ
ﻟﻮ :1-7-وﳌﱠﺎ ﻓَﺮ َغ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜ ِ
ف ﻋﲆ اﳌَﻮت؛ وﻛﺎنَ َﻋﺰﻳ ًﺰا ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻮ :2-7-وﻛﺎنَ ﻟِﻘَﺎﺋ ِﺪ ِﻣﺌ ٍﺔ ﻏُﻼ ٌم َﻣ ٌ
ﴍ َ
ﺮﻳﺾ ﻗﺪ أَ ْ َ
ﺑﻌﺾ ﺷُ ﻴﻮخِ اﻟﻴﻬﻮ ِد ،ﻳﻄﻠُﺒﻮنَ إِﻟﻴ ِﻪ أن َﻳﺄْ َيت و ُﻳﻨ ِﻘ َﺬ ﻏُﻼ َﻣﻪ.
ﻤﻊ ﺑ َﻴﺴﻮ َع أَو َﻓﺪَ إِﻟﻴ ِﻪ َ
ﻓﻠام َﺳ َ
ﻟﻮ :3-7-ﱠ
َﺼﻨﻊ ﻟﻪُ ﻫﺬا،
َﴬﻋﻮا إِﻟﻴ ِﻪ ﰲ إِﻟﺤﺎحٍ ،ﻗﺎﺋﻠني" :إِﻧﱠﻪُ ُﻣ ْﺴ َﺘ ِﺤ ﱞﻖ أن ﺗ َ
ﻟﻮ :4-7-وإِ ْذ أَﻗﺒﻠﻮا اﱃ ﻳَﺴﻮ َع ﺗ َ ﱠ
ﻟﻮ :5-7-ﻷَﻧﱠﻪُ ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ أُ ﱠﻣ َﺘﻨﺎ وﻗﺪ ﺑَﻨﻰ ﻟﻨﺎ اﳌﺠﻤﻊ".
ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻳَﺴﻮ ُع ﻣﻌﻬﻢ .ومل ﻳَﻜُ ْﻦ ﺑَﻌﺪُ ﺑﻌﻴﺪً ا ﻋﻦ ِ
اﻟﺒﻴﺖ ،إِ ْذ أَﻧﻔ َﺬ إِﻟﻴ ِﻪ ﻗﺎﺋﺪُ اﳌِﺌ ِﺔ أَﺻﺪﻗﺎ َء ،ﻟ َﻴ َ
ﻘﻮل ﻟﻪُ " :ﻳﺎ ﺳ ﱢﻴﺪي ،ﻻ ﺗُﺘ ِﻌ ْﺐ
ﻟﻮ:6-7-
َ
َ
َﺤﺖ َﺳﻘْﻨﻲ -
ﻧﻔﺴﻚَ  ،ﻷَ ﱢين ﻻ أﺳﺘ ِﺤ ﱡﻖ أن ﺗﺪﺧ َُﻞ ﺗ َ
َ
ﻟﻮِ :7-7-ﻣﻦ أَﺟﻞِ ذﻟﻚ مل أَ ْﺟ ُﺮ ْؤ أن أَﺟﻲ َء إِﻟﻴﻚ!  -وﻟ ِﻜ ْﻦُ ،ﻗ ْﻞ َﻛﻠِ َﻤ ًﺔ ﻓ َﻴﱪَأَ ﻏُﻼﻣﻲ.
ﺗﺤﺖ ﻳَﺪي ،ﻓﺄَ ُ
ﻗﻮل ﻟﻬﺬا :ا ْﻣ ِﺾ! ﻓ َﻴ ْﻤﴤ؛ وﻵﺧ َﺮ :اﺋ ِْﺖ! ﻓ َﻴﺄيت؛ وﻟِﻐُﻼﻣﻲ:
َﺤﺖ ُﺳﻠﻄﺎنٍ  ،وﱄ ُﺟ ْﻨﺪٌ َ
ﻟﻮ :8-7-ﻓﺈِ ﱢين أَﻧﺎ ،إِﻧﺴﺎنٌ ُﻣﺮﺗ ٌﱠﺐ ﺗ َ
ا ْﻓ َﻌ ْﻞ ﻫﺬا! ﻓ َﻴﻔْﻌﻞ".
َﺖ اﱃ اﻟﺠﻤﻊِ اﻟﺬي ﻳَﺘﺒ ُﻌﻪُ  ،وﻗﺎل" :أَ ُ
اﺋﻴﻞ،
ﻗﻮل ﻟﻜﻢ :إِ ﱢين مل أَﺟِ ﺪْ  ،ﺣ ﱠﺘﻰ ﰲ إِﴎ َ
ﺳﻤﻊ ﻳَﺴﻮ ُع ذﻟﻚَ  ،أُ ْﻋﺠِ َﺐ ﺟِ ﺪٍّ ا؛ واﻟْﺘﻔ َ
ﻓﻠام َ
ﻟﻮ :9-7-ﱠ
ِﻣ َﺜﻞ ﻫﺬا اﻹِميﺎن".
ﺮﺳﻠﻮنَ اﱃ اﻟ َﺒ ِ
ﻴﺖ ﻓﺄَﻟْ َﻘ ُﻮا اﻟﻐُﻼ َم ﻗﺪ ﺗَ َﻌﺎﰱ.
ﻟﻮ :10-7-و َر َﺟ َﻊ اﳌ ُ َ
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