
• 11. Sonntag im Jahreskreis  B 

____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Herausgegeben von der  Bibelpastoralen Arbeitsstelle der Diözese Regensburg, Dr.Then@bpa-regensburg.de; © EÜ = Einheitsübersetzung, 

Kath. Bibelanstalt Stuttgart¸  © Arab.byzant.Text: Griech.-kath.-melk.Kirche Beit Sahour – Elias Awad, 2015 

. 

 

EVANGELIUM Mk 4, 26-34 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 

����إ��
	 ا��ّ���   

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 

26Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; 

��ن ��ع: �� ذ�� ا��َّ��ضَ�*َُ	 َ��َ.�ِت هللاِ َ+َ�*َِ	 َرُ)ٍ	 �ُْ��� ا�&َْ%َر �� ا#َر«: ��ل �َ��ُع �  

27dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und 
wächst, und der Mann weiß nicht, wie. 

��َ��اٌء ��َم أو ��َم �َ
َ	 ��8َر، ���&َْ%ُر �6َ&7ُُ و�6َ��، وھ� 2 �َ�ري +
0َ �َ.�ُن ذ�  

28Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle 
Korn in der Ähre. 

،	&ُ6 2ً، ?ُ<َّ ا��ُّ 6&ُ  �َ�#َرُض ِGَ� H�ِ�EُF �8ِ�ُج ا�AَBCُ أَوَّ 	?ُ<َّ ا��َ�Jَ ا�َّ%ي �َ�Iُ ا��ُّ  

29Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da. 


O ا�ِ�6َ�	، ِ#َنَّ ا��MNََد �� �Kن� 	َ�َCُ� PَّQK �ُ��� إِن �ُ�ِرُك ا�*ََّ�» 

30Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen 
wir es beschreiben? 

�ُ «: و��لِّ*�َ��َ.�َت هللا، أَو TِUَيِّ َ�*ٍَ	 �َُ ُOِّ&Bَُ� ذا��ِUO  

31Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in 
die Erde sät. 


F Hَُ�َرُع �� ا#َرض، أ�XَYَُ : إِ�ُ*�ِ Oَّ	 �Vَ Wَِّ&KََدلK ،�َ8ِ� ا#َر �� �Qَّا�&ُ�وِر ا� �ِZ�[ض  

32Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt 
große Zweige, so dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. 

 ُ\
]َQ�َF ِء��
�ة، PَّQK إِنَّ طُ
�َر ا��َّ&+َ �ً��M ْ̀ أَن c�  �� dَِّBCَُFِذا ُزِر7aَ، اِر7CََGَF و�Yَرت أَ+&ََ� ا�&ُ��ِل ُ+��8ِّ، وأَرَ]�7َ أَ
8ِّ��ِظ  

33Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen 
konnten. 
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 َW�ِ�+ >8
��َِ� إِ�َُْ
�TِU >ُ8َْ�*�ٍل َ+*
�ٍة +8ِ%ه، �ُِِّ�
�Cَن أَن �َ�َ��Cھ و+�َن �َُ.]َQ�َ� َ�ِر �� +���ا� P�a ،هللا�  

34Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen; seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er 
mit ihnen allein war 

�gَ َّ	+ُ >8َ� �ََّ�َ� ه%ِ
�hَQِU ََ�َدG�ِذا اcَ� ،	َ*�َ ُدوِن H�ِ >ُ8�ِّْ�ءو�َ< �َُ.  

 


