15. Sonntag im Jahreskreis

15-12 ,7 ﻋﺎﻣﻮﺱس

ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻣﺻﻳﯾﺎ ﻟﻌﺎﻣﻭوﺱس ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺭرﺍاﺋﻲ ﺍاﺫذﻫﮬﮪھﺏب ﺍاﻫﮬﮪھﺭرﺏب ﺍاﻟﻰ ﺍاﺭرﺽض ﻳﯾﻬﮭﻭوﺫذﺍا ﻭوﻛﻝل ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﺧﺑﺯزﺍا
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﺑﻳﯾﺕت ﺍاﻳﯾﻝل ﻓﻼ ﺗﻌﺩد ﺗﺗﻧﺑﺄ ﻓﻳﯾﻬﮭﺎ ﺑﻌﺩد ﻻﻧﻬﮭﺎ ﻣﻘﺩدﺱس ﺍاﻟﻣﻠﻙك ﻭوﺑﻳﯾﺕت ﺍاﻟﻣﻠﻙك.ﻭوﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﺗﻧﺑﺄ
 ﻟﺳﺕت ﺍاﻧﺎ ﻧﺑﻳﯾﺎ ﻭوﻻ ﺍاﻧﺎ ﺍاﺑﻥن ﻧﺑﻲّ ﺑﻝل ﺍاﻧﺎ ﺭرﺍاﻉع ﻭوﺟﺎﻧﻲ.ﻓﺎﺟﺎﺏب ﻋﺎﻣﻭوﺱس ﻭوﻗﺎﻝل ﻻﻣﺻﻳﯾﺎ
 ﻓﺎﺧﺫذﻧﻲ ﺍاﻟﺭرﺏب ﻣﻥن ﻭوﺭرﺍاء ﺍاﻟﺿﺄﻥن ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻲ ﺍاﻟﺭرﺏب ﺍاﺫذﻫﮬﮪھﺏب ﺗﻧﺑﺄ ﻟﺷﻌﺑﻲ ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل.ﺟﻣﻳﯾّﺯز

14-3 ,1 ﺍاﻓﺴﺲ

ﻣﺑﺎﺭرﻙك ﷲ ﺍاﺑﻭو ﺭرﺑﻧﺎ ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﺍاﻟﻣﺳﻳﯾﺢ ﺍاﻟﺫذﻱي ﺑﺎﺭرﻛﻧﺎ ﺑﻛﻝل ﺑﺭرﻛﺔ ﺭرﻭوﺣﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﺳﻣﺎﻭوﻳﯾﺎﺕت
ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺳﻳﯾﺢ ﻛﻣﺎ ﺍاﺧﺗﺎﺭرﻧﺎ ﻓﻳﯾﻪﮫ ﻗﺑﻝل ﺗﺄﺳﻳﯾﺱس ﺍاﻟﻌﺎﻟﻡم ﻟﻧﻛﻭوﻥن ﻗﺩدﻳﯾﺳﻳﯾﻥن ﻭوﺑﻼ ﻟﻭوﻡم ﻗﺩدﺍاﻣﻪﮫ ﻓﻲ
ﺍاﻟﻣﺣﺑﺔ ﺍاﺫذ ﺳﺑﻕق ﻓﻌﻳﯾّﻧﻧﺎ ﻟﻠﺗﺑﻧﻲ ﺑﻳﯾﺳﻭوﻉع ﺍاﻟﻣﺳﻳﯾﺢ ﻟﻧﻔﺳﻪﮫ ﺣﺳﺏب ﻣﺳﺭرﺓة ﻣﺷﻳﯾﺋﺗﻪﮫ ﻟﻣﺩدﺡح ﻣﺟﺩد
ﻧﻌﻣﺗﻪﮫ ﺍاﻟﺗﻲ ﺍاﻧﻌﻡم ﺑﻬﮭﺎ ﻋﻠﻳﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺣﺑﻭوﺏب ﺍاﻟﺫذﻱي ﻓﻳﯾﻪﮫ ﻟﻧﺎ ﺍاﻟﻔﺩدﺍاء ﺑﺩدﻣﻪﮫ ﻏﻔﺭرﺍاﻥن ﺍاﻟﺧﻁطﺎﻳﯾﺎ
ﺣﺳﺏب ﻏﻧﻰ ﻧﻌﻣﺗﻪﮫ ﺍاﻟﺗﻲ ﺍاﺟﺯزﻟﻬﮭﺎ ﻟﻧﺎ ﺑﻛﻝل ﺣﻛﻣﺔ ﻭوﻓﻁطﻧﺔ ﺍاﺫذ ﻋﺭرّ ﻓﻧﺎ ﺑﺳﺭر ﻣﺷﻳﯾﺋﺗﻪﮫ ﺣﺳﺏب
ﻣﺳﺭرﺗﻪﮫ ﺍاﻟﺗﻲ ﻗﺻﺩدﻫﮬﮪھﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪﮫ ﻟﺗﺩدﺑﻳﯾﺭر ﻣﻝلء ﺍاﻻﺯزﻣﻧﺔ ﻟﻳﯾﺟﻣﻊ ﻛﻝل ﺷﻲء ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺳﻳﯾﺢ ﻣﺎ
ﻓﻲ ﺍاﻟﺳﻣﻭوﺍاﺕت ﻭوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻓﻲ ﺫذﺍاﻙك ﺍاﻟﺫذﻱي ﻓﻳﯾﻪﮫ ﺍاﻳﯾﺿﺎ ﻧﻠﻧﺎ ﻧﺻﻳﯾﺑﺎ ﻣﻌﻳﯾّﻧﻳﯾﻥن ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺣﺳﺏب ﻗﺻﺩد ﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﻌﻣﻝل ﻛﻝل ﺷﻲء ﺣﺳﺏب ﺭرﺃأﻱي ﻣﺷﻳﯾﺋﺗﻪﮫ ﻟﻧﻛﻭوﻥن ﻟﻣﺩدﺡح ﻣﺟﺩدﻩه ﻧﺣﻥن
 ﺍاﻟﺫذﻱي ﻓﻳﯾﻪﮫ ﺍاﻳﯾﺿﺎ ﺍاﻧﺗﻡم ﺍاﺫذ ﺳﻣﻌﺗﻡم ﻛﻠﻣﺔ ﺍاﻟﺣﻕق.ﺍاﻟﺫذﻳﯾﻥن ﻗﺩد ﺳﺑﻕق ﺭرﺟﺎﺅؤﻧﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺳﻳﯾﺢ
ﺍاﻧﺟﻳﯾﻝل ﺧﻼﺻﻛﻡم ﺍاﻟﺫذﻱي ﻓﻳﯾﻪﮫ ﺍاﻳﯾﺿﺎ ﺍاﺫذ ﺁآﻣﻧﺗﻡم ﺧﺗﻣﺗﻡم ﺑﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﻣﻭوﻋﺩد ﺍاﻟﻘﺩدﻭوﺱس ﺍاﻟﺫذﻱي ﻫﮬﮪھﻭو
ﻋﺭرﺑﻭوﻥن ﻣﻳﯾﺭرﺍاﺛﻧﺎ ﻟﻔﺩدﺍاء ﺍاﻟﻣﻘﺗﻧﻰ ﻟﻣﺩدﺡح ﻣﺟﺩدﻩه

Amos 7, 12-15
In jenen Tagen sagte Amazja, der Priester von Bet-El, zu Amos: Geh, Seher,
flüchte ins Land Juda! Iss dort dein Brot, und tritt dort als Prophet auf! In Bet-El
darfst du nicht mehr als Prophet reden; denn das hier ist ein Heiligtum des Königs und ein Reichstempel. Amos antwortete Amazja: Ich bin kein Prophet und
kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehzüchter, und ich ziehe Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und zu mir
gesagt: Geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel!

Epheser 1, 3-10
Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat
uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit
Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der
Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott; er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach
seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn; durch sein Blut haben
wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt und
hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus
bestimmt hat: Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist.
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Markus 6, 7-13
In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben, und
er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen,
kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an
den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem
ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort
nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter, und schüttelt den
Staub von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf
den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen
aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.

13-7 ,6 ﻣﺮﻗﺲ

 ﻭوﺍاﻋﻁطﺎﻫﮬﮪھﻡم ﺳﻠﻁطﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﻭوﺍاﺡح.ﻭوﺩدﻋﺎ ﺍاﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭر ﻭوﺍاﺑﺗﺩدﺃأ ﻳﯾﺭرﺳﻠﻬﮭﻡم ﺍاﺛﻧﻳﯾﻥن ﺍاﺛﻧﻳﯾﻥن
 ﻻ ﻣﺯزﻭوﺩدﺍا ﻭوﻻ. ﻭوﺍاﻭوﺻﺎﻫﮬﮪھﻡم ﺍاﻥن ﻻ ﻳﯾﺣﻣﻠﻭوﺍا ﺷﻳﯾﺋﺎ ﻟﻠﻁطﺭرﻳﯾﻕق ﻏﻳﯾﺭر ﻋﺻﺎ ﻓﻘﻁط.ﺍاﻟﻧﺟﺳﺔ
 ﻭوﻗﺎﻝل. ﺑﻝل ﻳﯾﻛﻭوﻧﻭوﺍا ﻣﺷﺩدﻭوﺩدﻳﯾﻥن ﺑﻧﻌﺎﻝل ﻭوﻻ ﻳﯾﻠﺑﺳﻭوﺍا ﺛﻭوﺑﻳﯾﻥن.ﺧﺑﺯزﺍا ﻭوﻻ ﻧﺣﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﻧﻁطﻘﺔ
 ﻭوﻛﻝل ﻣﻥن ﻻ ﻳﯾﻘﺑﻠﻛﻡم ﻭوﻻ.ﻟﻬﮭﻡم ﺣﻳﯾﺛﻣﺎ ﺩدﺧﻠﺗﻡم ﺑﻳﯾﺗﺎ ﻓﺎﻗﻳﯾﻣﻭوﺍا ﻓﻳﯾﻪﮫ ﺣﺗﻰ ﺗﺧﺭرﺟﻭوﺍا ﻣﻥن ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك
.ﻳﯾﺳﻣﻊ ﻟﻛﻡم ﻓﺎﺧﺭرﺟﻭوﺍا ﻣﻥن ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﻭوﺍاﻧﻔﺿﻭوﺍا ﺍاﻟﺗﺭرﺍاﺏب ﺍاﻟﺫذﻱي ﺗﺣﺕت ﺍاﺭرﺟﻠﻛﻡم ﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة ﻋﻠﻳﯾﻬﮭﻡم
ﺍاﻟﺣﻕق ﺍاﻗﻭوﻝل ﻟﻛﻡم ﺳﺗﻛﻭوﻥن ﻻﺭرﺽض ﺳﺩدﻭوﻡم ﻭوﻋﻣﻭوﺭرﺓة ﻳﯾﻭوﻡم ﺍاﻟﺩدﻳﯾﻥن ﺣﺎﻟﺔ ﺍاﻛﺛﺭر ﺍاﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﻣﺎ
 ﻭوﺍاﺧﺭرﺟﻭوﺍا ﺷﻳﯾﺎﻁطﻳﯾﻥن ﻛﺛﻳﯾﺭرﺓة. ﻓﺧﺭرﺟﻭوﺍا ﻭوﺻﺎﺭرﻭوﺍا ﻳﯾﻛﺭرﺯزﻭوﻥن ﺍاﻥن ﻳﯾﺗﻭوﺑﻭوﺍا.ﻟﺗﻠﻙك ﺍاﻟﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ
ﻭوﺩدﻫﮬﮪھﻧﻭوﺍا ﺑﺯزﻳﯾﺕت ﻣﺭرﺿﻰ ﻛﺛﻳﯾﺭرﻳﯾﻥن ﻓﺷﻔﻭوﻫﮬﮪھﻡم
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