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20-18,14 ﺗﻜﻮﻳﯾﻦ

 ﻭوﻛﺎﻥن ﻛﺎﻫﮬﮪھﻨﺎ ّ' ﺍاﻟﻌﻠﻲ ﻭوﺑﺎﺭرﻛﻪﮫ ﻭوﻗﺎﻝل.ﻭوﻣﻠﻜﻲ ﺻﺎﺩدﻕق ﻣﻠﻚ ﺷﺎﻟﻴﯿﻢ ﺍاﺧﺮﺝج ﺧﺒﺰﺍا ﻭوﺧﻤﺮﺍا
ﻣﺒﺎﺭرﻙك ﺍاﺑﺮﺍاﻡم ﻣﻦ ﷲ ﺍاﻟﻌﻠﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت ﻭوﺍاﻻﺭرﺽض ﻭوﻣﺒﺎﺭرﻙك ﷲ ﺍاﻟﻌﻠﻲ ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﺳﻠﻢ
. ﻓﺎﻋﻄﺎﻩه ﻋﺸﺮﺍا ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء.ﺍاﻋﺪﺍاءﻙك ﻓﻲ ﻳﯾﺪﻙك

26-23,11  ﻛﻮﺭرﻧﺜﻮﺱس1

ﻻﻧﻨﻲ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍاﻟﺮﺏب ﻣﺎ ﺳﻠﻤﺘﻜﻢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺮﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻓﻲ ﺍاﻟﻠﻴﯿﻠﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺃأﺳﻠﻢ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ
 ﺍاﺻﻨﻌﻮﺍا.ﺍاﺧﺬ ﺧﺒﺰﺍا ﻭوﺷﻜﺮ ﻓﻜﺴﺮ ﻭوﻗﺎﻝل ﺧﺬﻭوﺍا ﻛﻠﻮﺍا ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻫﮬﮪھﻮ ﺟﺴﺪﻱي ﺍاﻟﻤﻜﺴﻮﺭر ﻻﺟﻠﻜﻢ
 ﻛﺬﻟﻚ ﺍاﻟﻜﺎﺱس ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﺸﻮﺍا ﻗﺎﺋﻼ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻜﺎﺱس ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻌﻬﮭﺪ ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪ.ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻟﺬﻛﺮﻱي
 ﻓﺎﻧﻜﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﺍاﻛﻠﺘﻢ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺨﺒﺰ ﻭوﺷﺮﺑﺘﻢ ﻫﮬﮪھﺬﻩه. ﺍاﺻﻨﻌﻮﺍا ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻛﻠﻤﺎ ﺷﺮﺑﺘﻢ ﻟﺬﻛﺮﻱي.ﺑﺪﻣﻲ
.ﺍاﻟﻜﺎﺱس ﺗﺨﺒﺮﻭوﻥن ﺑﻤﻮﺕت ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﻰ ﺍاﻥن ﻳﯾﺠﻲء

Genesis 14,18-20
In jenen Tagen brachte Melchisedek, der König von Salem, Brot und Wein heraus. Er war Priester des Höchsten Gottes. Er segnete Abram und sagte: Gesegnet sei Abram vom Höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der Höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert
hat. Darauf gab ihm Abram den Zehnten von allem.
1 Korinther 11,23-26
Schwestern und Brüder! Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann
überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib
für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl
den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies,
sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot
esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
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Lukas 9,11b-17
In jener Zeit redete Jesus zum Volk vom Reich Gottes und machte gesund, die
der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging, kamen die Zwölf und sagten zu ihm: Schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen; denn wir
sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten: Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische; wir
müssten erst weggehen und für dieses ganze Volk etwas zu essen kaufen. Es
waren nämlich etwa fünftausend Männer. Er aber sagte zu seinen Jüngern:
Lasst sie sich in Gruppen zu ungefähr fünfzig lagern! Die Jünger taten so und
veranlassten, dass sich alle lagerten. Jesus aber nahm die fünf Brote und die
zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach sie; dann
gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen
und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es zwölf Körbe voll.

17-b11,9 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻓﺘﻘﺪﻡم ﺍاﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻭوﻗﺎﻟﻮﺍا ﻟﻪﮫ. ﻓﺎﺑﺘﺪﺃأ ﺍاﻟﻨﻬﮭﺎﺭر ﻳﯾﻤﻴﯿﻞ.ﻭوﺍاﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮﻥن ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺸﻔﺎء ﺷﻔﺎﻫﮬﮪھﻢ
ﺍاﺻﺮﻑف ﺍاﻟﺠﻤﻊ ﻟﻴﯿﺬﻫﮬﮪھﺒﻮﺍا ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻘﺮﻯى ﻭوﺍاﻟﻀﻴﯿﺎﻉع ﺣﻮﺍاﻟﻴﯿﻨﺎ ﻓﻴﯿﺒﻴﯿﺘﻮﺍا ﻭوﻳﯾﺠﺪﻭوﺍا ﻁطﻌﺎﻣﺎ ﻻﻧﻨﺎ
 ﻓﻘﺎﻟﻮﺍا ﻟﻴﯿﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺍاﻛﺜﺮ ﻣﻦ. ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻋﻄﻮﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻧﺘﻢ ﻟﻴﯿﺄﻛﻠﻮﺍا.ﻫﮬﮪھﻬﮭﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼء
 ﻻﻧﻬﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍا.ﺧﻤﺴﺔ ﺍاﺭرﻏﻔﺔ ﻭوﺳﻤﻜﺘﻴﯿﻦ ﺍاﻻ ﺍاﻥن ﻧﺬﻫﮬﮪھﺐ ﻭوﻧﺒﺘﺎﻉع ﻁطﻌﺎﻣﺎ ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻛﻠﻪﮫ
 ﻓﻔﻌﻠﻮﺍا ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا. ﻓﻘﺎﻝل ﻟﺘﻼﻣﻴﯿﺬﻩه ﺍاﺗﻜﺌﻮﻫﮬﮪھﻢ ﻓﺮﻗﺎ ﺧﻤﺴﻴﯿﻦ ﺧﻤﺴﻴﯿﻦ.ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﺁآﻻﻑف ﺭرﺟﻞ
 ﻓﺎﺧﺬ ﺍاﻻﺭرﻏﻔﺔ ﺍاﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭوﺍاﻟﺴﻤﻜﺘﻴﯿﻦ ﻭوﺭرﻓﻊ ﻧﻈﺮﻩه ﻧﺤﻮ ﺍاﻟﺴﻤﺎء.ﻭوﺍاﺗﻜﺄﻭوﺍا ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ
ّ
 ﺛﻢ ﺭرﻓﻊ ﻣﺎ. ﻓﺄﻛﻠﻮﺍا ﻭوﺷﺒﻌﻮﺍا ﺟﻤﻴﯿﻌﺎ.ﻭوﺑﺎﺭرﻛﻬﮭﻦ ﺛﻢ ﻛﺴّﺮ ﻭوﺍاﻋﻄﻰ ﺍاﻟﺘﻼﻣﻴﯿﺬ ﻟﻴﯿﻘﺪﻣﻮﺍا ﻟﻠﺠﻤﻊ
ﻓﻀﻞ ﻋﻨﻬﮭﻢ ﻣﻦ ﺍاﻟﻜﺴﺮ ﺍاﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺓة ﻗﻔﺔ
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