17. Sonntag der Osterzeit

44-42 ,4  ﻣﻠﻮﻙك2

ﻭوﺟﺎء ﺭرﺟﻝل ﻣﻥن ﺑﻌﻝل ﺷﻠﻳﯾﺷﺔ ﻭوﺍاﺣﺿﺭر ﻟﺭرﺟﻝل ﷲ ﺧﺑﺯز ﺑﺎﻛﻭوﺭرﺓة ﻋﺷﺭرﻳﯾﻥن ﺭرﻏﻳﯾﻔﺎ ﻣﻥن
 ﻫﮬﮪھﻝل ﺍاﺟﻌﻝل. ﻓﻘﺎﻝل ﺧﺎﺩدﻣﻪﮫ ﻣﺎﺫذﺍا. ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻋﻁط ﺍاﻟﺷﻌﺏب ﻟﻳﯾﺄﻛﻠﻭوﺍا.ﺷﻌﻳﯾﺭر ﻭوﺳﻭوﻳﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﺟﺭرﺍاﺑﻪﮫ
 ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻋﻁط ﺍاﻟﺷﻌﺏب ﻓﻳﯾﺎﻛﻠﻭوﺍا ﻻﻧﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻛﺫذﺍا ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺭرﺏب ﻳﯾﺄﻛﻠﻭوﻥن.ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻣﺎﻡم ﻣﺋﺔ ﺭرﺟﻝل
 ﻓﺟﻌﻝل ﺍاﻣﺎﻣﻬﮭﻡم ﻓﺄﻛﻠﻭوﺍا ﻭوﻓﺿﻝل ﻋﻧﻬﮭﻡم ﺣﺳﺏب ﻗﻭوﻝل ﺍاﻟﺭرﺏب.ﻭوﻳﯾﻔﺿﻝل ﻋﻧﻬﮭﻡم

6-1 ,4 ﺍاﻓﺴﺲ

.ﻓﺎﻁطﻠﺏب ﺍاﻟﻳﯾﻛﻡم ﺍاﻧﺎ ﺍاﻻﺳﻳﯾﺭر ﻓﻲ ﺍاﻟﺭرﺏب ﺍاﻥن ﺗﺳﻠﻛﻭوﺍا ﻛﻣﺎ ﻳﯾﺣﻕق ﻟﻠﺩدﻋﻭوﺓة ﺍاﻟﺗﻲ ﺩدﻋﻳﯾﺗﻡم ﺑﻬﮭﺎ
 ﻣﺟﺗﻬﮭﺩدﻳﯾﻥن.ﺑﻛﻝل ﺗﻭوﺍاﺿﻊ ﻭوﻭوﺩدﺍاﻋﺔ ﻭوﺑﻁطﻭوﻝل ﺍاﻧﺎﺓة ﻣﺣﺗﻣﻠﻳﯾﻥن ﺑﻌﺿﻛﻡم ﺑﻌﺿﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺣﺑﺔ
 ﺟﺳﺩد ﻭوﺍاﺣﺩد ﻭوﺭرﻭوﺡح ﻭوﺍاﺣﺩد ﻛﻣﺎ ﺩدﻋﻳﯾﺗﻡم.ﺍاﻥن ﺗﺣﻔﻅظﻭوﺍا ﻭوﺣﺩدﺍاﻧﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺭرﻭوﺡح ﺑﺭرﺑﺎﻁط ﺍاﻟﺳﻼﻡم
 ﺭرﺏب ﻭوﺍاﺣﺩد ﺍاﻳﯾﻣﺎﻥن ﻭوﺍاﺣﺩد ﻣﻌﻣﻭوﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﺣﺩدﺓة ﺍاﻟﻪﮫ ﻭوﺁآﺏب.ﺍاﻳﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺭرﺟﺎء ﺩدﻋﻭوﺗﻛﻡم ﺍاﻟﻭوﺍاﺣﺩد
.ﻛﻠﻛﻡم
ﻭوﻓﻲ
ﻭوﺑﺎﻟﻛﻝل
ﺍاﻟﻛﻝل
ﻋﻠﻰ
ﺍاﻟﺫذﻱي
ﻟﻠﻛﻝل
ﻭوﺍاﺣﺩد

2 Könige 4, 42-44
In jenen Tagen kam ein Mann von Baal-Schalischa und brachte dem
Gottesmann Brot von Erstlingsfrüchten, zwanzig Gerstenbrote, und frische
Körner in einem Beutel. Elischa befahl seinem Diener: Gib es den Leuten zu
essen! Doch dieser sagte: Wie soll ich das hundert Männern vorsetzen?
Elischa aber sagte: Gib es den Leuten zu essen! Denn so spricht der Herr:
Man wird essen und noch übrig lassen. Nun setzte er es ihnen vor; und sie
aßen und ließen noch übrig, wie der Herr gesagt hatte.

Epheser 4, 1-6
Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu
führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig
und geduldig, ertragt einander in Liebe, und bemüht euch, die Einheit des
Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und
ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung
gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der
über allem und durch alles und in allem ist.
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Johannes 6, 1-15
In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch
See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die
Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte
sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben?
Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wusste,
was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare reicht
nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier
ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist
das für so viele! Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich
viel Gras. Da setzten sie sich; es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm
Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie
wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte
er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts
verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den
fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in
die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in
ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder
auf den Berg zurück, er allein.

15-1 ,6 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

 ﻭوﺗﺑﻌﻪﮫ ﺟﻣﻊ ﻛﺛﻳﯾﺭر.ﺑﻌﺩد ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻣﺿﻰ ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﺍاﻟﻰ ﻋﺑﺭر ﺑﺣﺭر ﺍاﻟﺟﻠﻳﯾﻝل ﻭوﻫﮬﮪھﻭو ﺑﺣﺭر ﻁطﺑﺭرﻳﯾﺔ
 ﻓﺻﻌﺩد ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﺍاﻟﻰ ﺟﺑﻝل.ﻻﻧﻬﮭﻡم ﺍاﺑﺻﺭرﻭوﺍا ﺁآﻳﯾﺎﺗﻪﮫ ﺍاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥن ﻳﯾﺻﻧﻌﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺭرﺿﻰ
 ﻭوﻛﺎﻥن ﺍاﻟﻔﺻﺢ ﻋﻳﯾﺩد ﺍاﻟﻳﯾﻬﮭﻭوﺩد ﻗﺭرﻳﯾﺑﺎ ﻓﺭرﻓﻊ ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﻋﻳﯾﻧﻳﯾﻪﮫ.ﻭوﺟﻠﺱس ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻳﯾﺫذﻩه
.ﻭوﻧﻅظﺭر ﺍاﻥن ﺟﻣﻌﺎ ﻛﺛﻳﯾﺭرﺍا ﻣﻘﺑﻝل ﺍاﻟﻳﯾﻪﮫ ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻔﻳﯾﻠﺑﺱس ﻣﻥن ﺍاﻳﯾﻥن ﻧﺑﺗﺎﻉع ﺧﺑﺯزﺍا ﻟﻳﯾﺎﻛﻝل ﻫﮬﮪھﺅؤﻻء
 ﺍاﺟﺎﺑﻪﮫ ﻓﻳﯾﻠﺑﺱس ﻻ ﻳﯾﻛﻔﻳﯾﻬﮭﻡم.ﻭوﺍاﻧﻣﺎ ﻗﺎﻝل ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻟﻳﯾﻣﺗﺣﻧﻪﮫ ﻻﻧﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻭو ﻋﻠﻡم ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻭو ﻣﺯزﻣﻊ ﺍاﻥن ﻳﯾﻔﻌﻝل
 ﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻭوﺍاﺣﺩد ﻣﻥن ﺗﻼﻣﻳﯾﺫذﻩه ﻭوﻫﮬﮪھﻭو.ﺧﺑﺯز ﺑﻣﺋﺗﻲ ﺩدﻳﯾﻧﺎﺭر ﻟﻳﯾﺄﺧﺫذ ﻛﻝل ﻭوﺍاﺣﺩد ﻣﻧﻬﮭﻡم ﺷﻳﯾﺋﺎ ﻳﯾﺳﻳﯾﺭرﺍا
. ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﻏﻼﻡم ﻣﻌﻪﮫ ﺧﻣﺳﺔ ﺍاﺭرﻏﻔﺔ ﺷﻌﻳﯾﺭر ﻭوﺳﻣﻛﺗﺎﻥن.ﺍاﻧﺩدﺭرﺍاﻭوﺱس ﺍاﺧﻭو ﺳﻣﻌﺎﻥن ﺑﻁطﺭرﺱس
 ﻭوﻛﺎﻥن ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﻛﺎﻥن. ﻓﻘﺎﻝل ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﺍاﺟﻌﻠﻭوﺍا ﺍاﻟﻧﺎﺱس ﻳﯾﺗﻛﺋﻭوﻥن.ﻭوﻟﻛﻥن ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻟﻣﺛﻝل ﻫﮬﮪھﺅؤﻻء
 ﻭوﺍاﺧﺫذ ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﺍاﻻﺭرﻏﻔﺔ. ﻓﺎﺗﻛﺄ ﺍاﻟﺭرﺟﺎﻝل ﻭوﻋﺩدﺩدﻫﮬﮪھﻡم ﻧﺣﻭو ﺧﻣﺳﺔ ﺁآﻻﻑف.ﻋﺷﺏب ﻛﺛﻳﯾﺭر
 ﻭوﻛﺫذﻟﻙك ﻣﻥن ﺍاﻟﺳﻣﻛﺗﻳﯾﻥن ﺑﻘﺩدﺭر.ﻭوﺷﻛﺭر ﻭوﻭوﺯزﻉع ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺗﻼﻣﻳﯾﺫذ ﻭوﺍاﻟﺗﻼﻣﻳﯾﺫذ ﺍاﻋﻁطﻭوﺍا ﺍاﻟﻣﺗﻛﺋﻳﯾﻥن
. ﻓﻠﻣﺎ ﺷﺑﻌﻭوﺍا ﻗﺎﻝل ﻟﺗﻼﻣﻳﯾﺫذﻩه ﺍاﺟﻣﻌﻭوﺍا ﺍاﻟﻛﺳﺭر ﺍاﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﻛﻲ ﻻ ﻳﯾﺿﻳﯾﻊ ﺷﻲء.ﻣﺎ ﺷﺎءﻭوﺍا
ﻓﺟﻣﻌﻭوﺍا ﻭوﻣﻸﻭوﺍا ﺍاﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷﺭرﺓة ﻗﻔﺔ ﻣﻥن ﺍاﻟﻛﺳﺭر ﻣﻥن ﺧﻣﺳﺔ ﺍاﺭرﻏﻔﺔ ﺍاﻟﺷﻌﻳﯾﺭر ﺍاﻟﺗﻲ ﻓﺿﻠﺕت
 ﻓﻠﻣﺎ ﺭرﺃأﻯى ﺍاﻟﻧﺎﺱس ﺍاﻵﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﻬﮭﺎ ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﻗﺎﻟﻭوﺍا ﺍاﻥن ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻫﮬﮪھﻭو ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﯾﻘﺔ.ﻋﻥن ﺍاﻵﻛﻠﻳﯾﻥن
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﻓﺎﺫذ ﻋﻠﻡم ﺍاﻧﻬﮭﻡم ﻣﺯزﻣﻌﻭوﻥن ﺍاﻥن ﻳﯾﺄﺗﻭوﺍا ﻭوﻳﯾﺧﺗﻁطﻔﻭوﻩه.ﺍاﻟﻧﺑﻲ ﺍاﻵﺗﻲ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻡم
ﻟﻳﯾﺟﻌﻠﻭوﻩه ﻣﻠﻛﺎ ﺍاﻧﺻﺭرﻑف ﺍاﻳﯾﺿﺎ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺟﺑﻝل ﻭوﺣﺩدﻩه
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