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Evangelium Mt 1,1-25 ا���ل ���    
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus ا����� �� ا	���� ���    
 
1Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams: 
2Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. 
3Juda war der Vater von Perez und Serach; ihre Mutter war Tamar.  
Perez war der Vater von Hezron, Hezron von Aram, 
4Aram von Amminadab, Amminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. 
5Salmon war der Vater von Boas; dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed;  
dessen Mutter war Rut. Obed war der Vater von Isai, 
6Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Urija 
war. 
7Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abija, Abija von Asa, 
8Asa von Joschafat, Joschafat von Joram, Joram von Usija. 
9Usija war der Vater von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskija, 
10Hiskija von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Joschija. 
11Joschija war der Vater von Jojachin und seinen Brüdern; das war zur Zeit der Babylonischen 
Gefangenschaft. 
12Nach der Babylonischen Gefangenschaft war Jojachin der Vater von Schealtiël, Schealtiël von 
Serubbabel, 
13Serubbabel von Abihud, Abihud von Eljakim, Eljakim von Azor. 
14Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, 
15Eliud von Eleasar, Eleasar von Mattan, Mattan von Jakob. 
16Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus 
(der Messias) genannt wird. 
 
 
17Im ganzen sind es also von Abraham bis David vierzehn Generationen, von David bis zur 
Babylonischen Gefangenschaft vierzehn Generationen und von der Babylonischen Gefangenschaft 
bis zu Christus vierzehn Generationen. 
18Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie 
zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des 
Heiligen Geistes. 
19Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von 
ihr zu trennen. 
20Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: 
Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das 
sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.21Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus 
geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. 
22Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: 
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23Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den 
Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. 
24Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu 
sich. 
25Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. 
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  25- 1،1ا���� ��� 

�� -1-1 :�َع ا����ِ� ا�ِ� داوَد، ا�ِ� إِ��اھ��� ."�!ُب ���ِد 

 �� -1-2 :،ُ#َ$��ذا وإِ%َ'ُ��ُب و�ََ) )*��َب، و)*�  /.ِ��اھ�ُ و�ََ) إِ-,َ+، وإِ-,ُ+ و�ََ) 

�ذا و�ََ) /!َرَص وزاَرَح �� 6!�!َر، و/!رُص و�ََ) �34َوَم، و�34وُم و�ََ) أََراَم،: 1-3- �� '�  و

�=!داُب و�ََ) �َْ,>�َن، و�َْ,>�ُن و�ََ) َ-ْ;��َن،وأَ : 1-4- ��  �=!داَب، وَ?�ِّ   راُم و�ََ) َ?�ِّ

 �� -1-5 :،�َّ��  َو-ْ;��ُن و�ََ) ��َ?Bَ ِ�� را4!َب، و��َ?Bُ و�ََ) ?���َ) ِ�� را?�َت، و?���ُ) و�ََ) 

 �� -1-6 :C;و�ََ) داوَد ا�� �َّ��  ِر�َّ!،وداوُد و�ََ) ُ-;َْ��!َن �َ� ا��D ��!" Eُو. و

  وُ-;َْ��!ُن و�ََ) َرGْ4َ*!َم، ورG4*!ُم و�ََ) أَ��َّ!، وأَ��َّ! و�ََ) آ-!،: 1-7- �� 

 �� -1-8 :،!َّ�Bّ?ُ (ََراُم و����راَم، و��J!/!طُ و�ََ) ��J!/!َط، و�  وآ-! و�ََ) 

 �� -1-9 :،!َّ�ِKBْ4ِ (ََُم و�ََ) آ4!َز، وآ4!ُز و�!$���$!َم، و��َّ! و�ََ) Bّ?ُو  

 �� -1-10 :،!َّ�J��  و�KB4َّ! و�ََ) َ�=َ�َّ�، و�=�َّ� و�ََ) آ��َن، وآ��ُن و�ََ) 

�ءِ : 1-11- �� Mَ E/ ُ#َ$���Jَّ! و�ََ) �Nَُْ=�! وإِ%َ�  . �!�� و

�ِء �!�َ�، �Nَُْ=�! و�ََ) : 1-12- �� M (ِ*َ� و�ََ) َزُر�َّ!�َ�،و�� �ُ�Oِ��َْPJو ،�َ�Oِ��َْPJَ  

 و�ََ) ?!زوَر،: 1-13- �� ُ�K!��َوأ ،َ�K!��َُد و�ََ) أ�  وزُر�َّ!�ُ� و�ََ) أَ��'�َد، وأَ��'

  و?!زوُر و�ََ) R!دوَق، وR!دوُق و�ََ) آ"�َ، وآ"�ُ و�ََ) أَ��'�َد،: 1-14- �� 

�َب،وأَ�ِ�'�ُد و�ََ) أَ�ِ*!زاَر، وأَ�*: 1-15- �� )*�  !زُر و�ََ) ��َّ!َن، و��َّ!ُن و�ََ) 

�ُع، ا�Tي �ُْ)?� ا�����: 1-16- �� ��، ا��E �='! ُو�َِ) ََ��� �َMَُر ،Uَ-ُ���ُب و�ََ) )*�  .و

 �� -1-17 : َ<?َ َV*ََِء �!�َ� أَر��M و�� داوَد ا�� ،ً��M �َ<َ?َ َV*َا�� داوَد أَر� �ِء �!�َ� ا�� /���Yُ ا�MَْD!ِل إَِذْن، �� إِ��اھ�َM و�� ،ً��M �َ
 ً��M �َ<َ?َ َV*ََا����ِ� أَر�.   

  
Z��*ا� �G,ا�  

�َع ا����ِ� /N!َن ھTNا: 1-18- �� �� (ُِ��ْ�َ ! �-Uَ، ُوMَ)ْت، �� �GَْKِ : وأَ�َّ�� ُ#  أُ�ُُّ��� �َْG\ِ%ُ ! �Gْ4ُ ،!*ً� !=Nُ�َْ;َ� �� ا��وِح ا�(ُ)س أن ��َّ.  

ا: 1-19- ��  ً�ّ-ِ !'َِ��ِ; ْ̂ �ُِ�ْد أَن �َْ>َ'َ�ھ!، َ?Bََم َ?;� $َ �(ً!، و�(ّRِ !'ُ;Mَُر Uُ-ُ��  .وإِْذ "!َن 

، /E ا�ُ,ْ;ِ، وK!لَ : 1-20- ��  ُ� /E ذ�Cَ، $�اَءى �# ��ُك ا��بِّ ِّNَaُ� ��-Uُ ا�َ� دا: "و/��! ھ� !�؛ /.ِنَّ َ��� Cََ$َا��أ Tَ%ُPَ$ أَن Uْ َ̂ َ$ c ،وَد
  .ا�Tي G4َُِ� �ِ# /�'! إِ�َّ�! ھ� �� ا��وِح ا�()س
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 �� -1-21 :�!ھ!\% �� ُ#َG*ْJَ dُِّ; َ̂ ُ��َع، Dَ�#ُ ھَ� ا�Tِي �� #ِ�   ".وَ-�َ;ُِ) ا�=ً! /�َُ��ِّ

 �� -1-22 :، ِّEGَّ=�!� َُّل ا��ب!K !� َّ  :ا�(!�e و"!َن ھTا ُ";ُّ# ��َ�ِ

 �� -1-23" : َ��e��!   .هللاُ �َ*=!: أَي" ھ! إِنَّ ا�*Tراَء $َْ,Gَُ� و$َ;ُِ) ا�=ً! و�ُ)?� اْ-ُ�#ُ ِ?�َّ

، /Tَ%َP ا��أَ$َ#ُ؛: 1-24- ��  �ُ-Uُ �َ� ا�=َّ�ِم، /َ*َ� "�! أَ�َ�هُ ��ُك ا��بِّ� hَ'َ� ! َّ�;/  

 .�ه ��وعوَو�ََدِت ا�َ�	�، وُھَو �م َ�ِْرْ�	�، ���� : 25-1-�ت  


