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23. Sonntag im Jahreskreis 
 

 
 

حزقيیالل  9-7 ,33  
 

وواانت يیا اابن آآددمم فقد جعلتك ررقيیبا لبيیت ااسراائيیل فتسمع االكالمم من فمي ووتحّذررهھھھم 
من قبلي. ااذذاا قلت للشريیر يیا شريیر موتا تموتت. فانن لم تتكلم لتحّذرر االشريیر من 

االشريیر ططريیقهھ فذلك االشريیر يیموتت بذنبهھ. ااما ددمهھ فمن يیدكك ااططلبهھ. وواانن حّذررتت 
من ططريیقهھ ليیرجع عنهھ وولم يیرجع عن ططريیقهھ فهھو يیموتت بذنبهھ. ااما اانت فقد 

خلصت نفسك.  
 
 
 
 
 

ررووميیة   10-8 ,13  
 

 غيیرهه ااحب من النن. بعضا بعضكم يیحب بانن ااال بشيء الحد مديیونيین تكونواا ال
 وواانن تشتهھ ال بالزوورر تشهھد ال تسرقق ال تقتل ال تزنن ال النهھ. االناموسس ااكمل فقد
 االمحبة. كنفسك قريیبك تحب اانن االكلمة هھھھذهه في مجموعة هھھھي ااخرىى ةووصيی كانت
االناموسس تكميیل هھھھي فالمحبة. للقريیب شراا تصنع ال  

 
 
 
 
Ezechiel 33, 7-9  
 
So spricht der Herr: Du Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als 
Wächter; wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir war-
nen. Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage: Du musst ster-
ben!, und wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von 
seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen ster-
ben. Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut. Wenn du aber den 
Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt, und wenn er den-
noch auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er seiner Sünde wegen ster-
ben; du aber hast dein Leben gerettet. 
 
 
Römer 13, 8-10  
 
Bleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer 
den andern liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: Du sollst nicht die E-
he brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begeh-
ren!, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten 
nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. 
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Matthäus 18, 15-20  
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder sündigt, dann 
geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du 
deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen 
oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei 
oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es 
der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich 
wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden 
binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf 
Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich 
euch: Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von 
meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

متى  20-15 ,18  
 

 فقد منك سمع اانن. ووحدكما ووبيینهھ بيینك ووعاتبهھ فاذذهھھھب ااخوكك االيیك ااخطأ وواانن
 كلمة كل تقومم لكي ااثنيین ااوو ووااحداا اايیضا معك فخذ يیسمع لم وواانن. ااخاكك رربحت
 من يیسمع لم وواانن. للكنيیسة فقل منهھم يیسمع لم وواانن. ثالثة ااوو شاهھھھديین فم على

 على تربطونهھ ما كل لكم ااقولل حقاال. وواالعشارر كالوثني عندكك فليیكن االكنيیسة
 في محلوال يیكونن ااالررضض على تحلّونهھ ما ووكل. االسماء في مربوططا يیكونن ااالررضض
 يیطلبانهھ شيء اايي في ااالررضض على منكم ااثنانن ااتفق اانن اايیضا لكم ووااقولل. االسماء
 ثالثة ااوو ااثنانن ااجتمع حيیثما النهھ. االسموااتت في االذيي اابي قبل من لهھما يیكونن فانهھ

ووسطهھم في ااكونن فهھناكك باسمي  


