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30. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 

خرووجج  26-20 ,22  
 

من ذذبح آللهھة غيیر االربب ووحدهه يیهھلك. ووال تضطهھد االغريیب ووال تضايیقهھ. النكم 
كنتم غرباء في ااررضض مصر. ال تسئ االى ااررملة ما ووال يیتيیم. اانن ااسأتت االيیهھ فاني 
اانن صرخخ االّي ااسمع صرااخهھ. فيیحمى غضبي ووااقتلكم بالسيیف. فتصيیر نساؤؤكم 

ااووالددكم يیتامى. اانن ااقرضت فضة لشعبي االفقيیر االذيي عندكك فال تكن لهھ اارراامل وو
كالمراابي. ال تضعواا عليیهھ رربا. اانن ااررتهھنت ثوبب صاحبك فالى غرووبب االشمس 

ترددهه لهھ.  
 
 
 
 
 
 

تسالونيیكي 1  10-5 ,1  
 

 شديید ووبيیقيین االقدسس ووبالرووحح اايیضا بالقوةة بل فقط بالكالمم لكم يیصر لم اانجيیلنا اانن
 ااذذ ووبالربب بنا متمثليین صرتم وواانتم. ااجلكم من بيینكم كنا اللررج اايي تعرفونن كما
 االذيین لجميیع قدووةة صرتم حتى االقدسس االرووحح بفرحح كثيیر ضيیق في االكلمة قبلتم

 في ليیس االربب كلمة أأذذيیعت قد قبلكم من النهھ. ااخائيیة ووفي مكدوونيیة في يیؤمنونن
 لنا ليیس ىحت با! اايیمانكم ذذااعع قد اايیضا مكانن كل في بل فقط ووااخائيیة مكدوونيیة
 ررجعتم ووكيیف االيیكم لنا كانن ددخولل اايي عنا يیخبروونن هھھھم النهھم. شيیئا نتكلم اانن حاجة
 ااقامهھ االذيي االسماء من اابنهھ ووتنتظروواا االحقيیقي االحي هللا لتعبدوواا ااالووثانن من هللا االى
ااآلتي االغضب من يینقذنا االذيي يیسوعع ااالموااتت من  

 

 
 
 
 
Exodus 22, 20-26  
 
So spricht der Herr: Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, 
denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwen und 
Waisen ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf 
ihren Klageschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch mit 
dem Schwert umbringen, so dass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu 
Waisen werden. Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben 
dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Wucherer beneh-
men. Ihr sollt von ihm keinen Wucherzins fordern. Nimmst von einem Mitbürger 
den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis Sonnenuntergang zurückgeben; 
denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib 
bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, 
denn ich habe Mitleid. 
 
 

1 Thessalonicher 1, 5c-10  
 
Ihr wisst, wie wir bei euch aufgetreten sind, um euch zu gewinnen. Und ihr seid 
unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn; ihr habt das Wort trotz großer 
Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. So wurdet 
ihr ein Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und in Achaia. Von euch aus 
ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia gedrun-
gen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir 
darüber nichts mehr zu sagen brauchen. Denn man erzählt sich überall, wel-
che Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen 
zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und sei-
nen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten aufer-
weckt hat und der uns dem kommenden Gericht Gottes entreißt. 
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Matthäus 22, 34-40  
 
In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schwei-
gen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Geset-
zeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister, welches Ge-
bot im Gesetz ist das wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, dei-
nen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Ge-
danken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten 
hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. 
 
 

متى  40-34 ,22  
 

 منهھم ووااحد ووسألهھ. معا ااجتمعواا االصدووقيیيین اابكم اانهھ سمعواا فلما ريیسيیونناالف ااما
 لهھ فقالل. االناموسس في االعظمى هھھھي ووصيیة اايیة معلّم يیا قائال ليیجربهھ ناموسي ووهھھھو
 هھھھي هھھھذهه. فكركك كل وومن نفسك كل وومن قلبك كل من االهھك االربب تحب يیسوعع
 االوصيیتيین بهھاتيین. كنفسك قريیبك تحب. مثلهھا وواالثانيیة. وواالعظمى ااالوولى االوصيیة
ووااالنبيیاء كلهھ االناموسس يیتعلق  

 
 
 


