18. Sonntag im Jahreskreis

15-12 .4-2 ,16 ﺧﺮﻭوﺝج

 ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﻣﺎ ﺑﻧﻭو.ﻓﺗﺫذﻣﺭر ﻛﻝل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل ﻋﻠﻰ ﻣﻭوﺳﻰ ﻭوﻫﮬﮪھﺭرﻭوﻥن ﻓﻲ ﺍاﻟﺑﺭرﻳﯾﺔ
ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل ﻟﻳﯾﺗﻧﺎ ﻣﺗﻧﺎ ﺑﻳﯾﺩد ﺍاﻟﺭرﺏب ﻓﻲ ﺍاﺭرﺽض ﻣﺻﺭر ﺍاﺫذ ﻛﻧﺎ ﺟﺎﻟﺳﻳﯾﻥن ﻋﻧﺩد ﻗﺩدﻭوﺭر ﺍاﻟﻠﺣﻡم ﻧﺄﻛﻝل
 ﻓﺎﻧﻛﻣﺎ ﺍاﺧﺭرﺟﺗﻣﺎﻧﺎ ﺍاﻟﻰ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻘﻔﺭر ﻟﻛﻲ ﺗﻣﻳﯾﺗﺎ ﻛﻝل ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﺟﻣﻬﮭﻭوﺭر ﺑﺎﻟﺟﻭوﻉع.ﺧﺑﺯزﺍا ﻟﻠﺷﺑﻊ
 ﻓﻳﯾﺧﺭرﺝج ﺍاﻟﺷﻌﺏب ﻭوﻳﯾﻠﺗﻘﻁطﻭوﻥن.ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﺭرﺏب ﻟﻣﻭوﺳﻰ ﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻣﻁطﺭر ﻟﻛﻡم ﺧﺑﺯزﺍا ﻣﻥن ﺍاﻟﺳﻣﺎء
 ﺳﻣﻌﺕت ﺗﺫذﻣﺭر ﺑﻧﻲ. ﻟﻛﻲ ﺍاﻣﺗﺣﻧﻬﮭﻡم ﺃأﻳﯾﺳﻠﻛﻭوﻥن ﻓﻲ ﻧﺎﻣﻭوﺳﻲ ﺍاﻡم ﻻ.ﺣﺎﺟﺔ ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻡم ﺑﻳﯾﻭوﻣﻬﮭﺎ
. ﻛﻠﻣﻬﮭﻡم ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺷﻳﯾﺔ ﺗﺎﻛﻠﻭوﻥن ﻟﺣﻣﺎ ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﺻﺑﺎﺡح ﺗﺷﺑﻌﻭوﻥن ﺧﺑﺯزﺍا.ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل
ﻭوﺗﻌﻠﻣﻭوﻥن ﺍاﻧﻲ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻟﺭرﺏب ﺍاﻟﻬﮭﻛﻡم ﻓﻛﺎﻥن ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺳﺎء ﺍاﻥن ﺍاﻟﺳﻠﻭوﻯى ﺻﻌﺩدﺕت ﻭوﻏﻁطﺕت
 ﻭوﻟﻣﺎ ﺍاﺭرﺗﻔﻊ ﺳﻘﻳﯾﻁط ﺍاﻟﻧﺩدﻯى ﺍاﺫذﺍا. ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﺻﺑﺎﺡح ﻛﺎﻥن ﺳﻘﻳﯾﻁط ﺍاﻟﻧﺩدﻯى ﺣﻭوﺍاﻟﻲ ﺍاﻟﻣﺣﻠّﺔ.ﺍاﻟﻣﺣﻠّﺔ
 ﻓﻠﻣﺎ ﺭرﺃأﻯى. ﺩدﻗﻳﯾﻕق ﻛﺎﻟﺟﻠﻳﯾﺩد ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض.ﻋﻠﻰ ﻭوﺟﻪﮫ ﺍاﻟﺑﺭرﻳﯾﺔ ﺷﻲء ﺩدﻗﻳﯾﻕق ﻣﺛﻝل ﻗﺷﻭوﺭر
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻡم. ﻻﻧﻬﮭﻡم ﻟﻡم ﻳﯾﻌﺭرﻓﻭوﺍا ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻭو.ﺑﻧﻭو ﺍاﺳﺭرﺍاﺋﻳﯾﻝل ﻗﺎﻟﻭوﺍا ﺑﻌﺿﻬﮭﻡم ﻟﺑﻌﺽض ﻣﻥن ﻫﮬﮪھﻭو
.ﻣﻭوﺳﻰ ﻫﮬﮪھﻭو ﺍاﻟﺧﺑﺯز ﺍاﻟﺫذﻱي ﺍاﻋﻁطﺎﻛﻡم ﺍاﻟﺭرﺏب ﻟﺗﺎﻛﻠﻭوﺍا

24-20 .17 ,4 ﺍاﻓﺴﺲ

ﻓﺎﻗﻭوﻝل ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻭوﺍاﺷﻬﮭﺩد ﻓﻲ ﺍاﻟﺭرﺏب ﺍاﻥن ﻻ ﺗﺳﻠﻛﻭوﺍا ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺩد ﻛﻣﺎ ﻳﯾﺳﻠﻙك ﺳﺎﺋﺭر ﺍاﻻﻣﻡم ﺍاﻳﯾﺿﺎ
ﺑﺑﻁطﻝل ﺫذﻫﮬﮪھﻧﻬﮭﻡم ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻧﺗﻡم ﻓﻠﻡم ﺗﺗﻌﻠّﻣﻭوﺍا ﺍاﻟﻣﺳﻳﯾﺢ ﻫﮬﮪھﻛﺫذﺍا ﺍاﻥن ﻛﻧﺗﻡم ﻗﺩد ﺳﻣﻌﺗﻣﻭوﻩه ﻭوﻋﻠﻣﺗﻡم ﻓﻳﯾﻪﮫ
ﻛﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻭو ﺣﻕق ﻓﻲ ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﺍاﻥن ﺗﺧﻠﻌﻭوﺍا ﻣﻥن ﺟﻬﮭﺔ ﺍاﻟﺗﺻﺭرﻑف ﺍاﻟﺳﺎﺑﻕق ﺍاﻻﻧﺳﺎﻥن ﺍاﻟﻌﺗﻳﯾﻕق
ﺍاﻟﻔﺎﺳﺩد ﺑﺣﺳﺏب ﺷﻬﮭﻭوﺍاﺕت ﺍاﻟﻐﺭرﻭوﺭر ﻭوﺗﺗﺟﺩدﺩدﻭوﺍا ﺑﺭرﻭوﺡح ﺫذﻫﮬﮪھﻧﻛﻡم ﻭوﺗﻠﺑﺳﻭوﺍا ﺍاﻻﻧﺳﺎﻥن ﺍاﻟﺟﺩدﻳﯾﺩد
ﺍاﻟﻣﺧﻠﻭوﻕق ﺑﺣﺳﺏب ﷲ ﻓﻲ ﺍاﻟﺑﺭر ﻭوﻗﺩدﺍاﺳﺔ ﺍاﻟﺣﻕق

Exodus 16, 2-4. 12-15
In jenen Tagen murrte die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen
Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch in Ägypten
durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und
Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt,
um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der
Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es
nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen: Am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen
werdet ihr satt sein von Brot, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer
Gott, bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie
Reif, auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist
das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist
das Brot, das der Herr euch zu essen gibt.

Epheser 4, 17. 20-24
Ich sage es euch und beschwöre euch im Herrn: Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken! Das aber entspricht nicht dem, was ihr von
Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres Leben, und erneuert euren Geist und Sinn! Zieht den neuen Menschen an, der nach dem
Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
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Johannes 6, 24-35
In jener Zeit als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort
waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus.
Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist
du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch:
Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den
Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die
Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und
die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke
Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass
ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten ihm: Welches Zeichen
tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben
das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch:
Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt
euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom
Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu
mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr
Durst haben.

35-24 ,6 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

ﻓﻠﻣﺎ ﺭرﺃأﻯى ﺍاﻟﺟﻣﻊ ﺍاﻥن ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﻟﻳﯾﺱس ﻫﮬﮪھﻭو ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﻭوﻻ ﺗﻼﻣﻳﯾﺫذﻩه ﺩدﺧﻠﻭوﺍا ﻫﮬﮪھﻡم ﺍاﻳﯾﺿﺎ ﺍاﻟﺳﻔﻥن
 ﻭوﻟﻣﺎ ﻭوﺟﺩدﻭوﻩه ﻓﻲ ﻋﺑﺭر ﺍاﻟﺑﺣﺭر ﻗﺎﻟﻭوﺍا ﻟﻪﮫ ﻳﯾﺎ.ﻭوﺟﺎءﻭوﺍا ﺍاﻟﻰ ﻛﻔﺭرﻧﺎﺣﻭوﻡم ﻳﯾﻁطﻠﺑﻭوﻥن ﻳﯾﺳﻭوﻉع
 ﺍاﺟﺎﺑﻬﮭﻡم ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺣﻕق ﺍاﻟﺣﻕق ﺍاﻗﻭوﻝل ﻟﻛﻡم ﺍاﻧﺗﻡم ﺗﻁطﻠﺑﻭوﻧﻧﻲ.ﻣﻌﻠّﻡم ﻣﺗﻰ ﺻﺭرﺕت ﻫﮬﮪھﻧﺎ
 ﺍاﻋﻣﻠﻭوﺍا ﻻ ﻟﻠﻁطﻌﺎﻡم ﺍاﻟﺑﺎﺋﺩد.ﻟﻳﯾﺱس ﻻﻧﻛﻡم ﺭرﺃأﻳﯾﺗﻡم ﺁآﻳﯾﺎﺕت ﺑﻝل ﻻﻧﻛﻡم ﺍاﻛﻠﺗﻡم ﻣﻥن ﺍاﻟﺧﺑﺯز ﻓﺷﺑﻌﺗﻡم
ﺑﻝل ﻟﻠﻁطﻌﺎﻡم ﺍاﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠﺣﻳﯾﺎﺓة ﺍاﻻﺑﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﻌﻁطﻳﯾﻛﻡم ﺍاﺑﻥن ﺍاﻻﻧﺳﺎﻥن ﻻﻥن ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﷲ ﺍاﻵﺏب ﻗﺩد
 ﺍاﺟﺎﺏب ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﻡم ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻫﮬﮪھﻭو. ﻓﻘﺎﻟﻭوﺍا ﻟﻪﮫ ﻣﺎﺫذﺍا ﻧﻔﻌﻝل ﺣﺗﻰ ﻧﻌﻣﻝل ﺍاﻋﻣﺎﻝل ﷲ.ﺧﺗﻣﻪﮫ
. ﻓﻘﺎﻟﻭوﺍا ﻟﻪﮫ ﻓﺄﻳﯾﺔ ﺁآﻳﯾﺔ ﺗﺻﻧﻊ ﻟﻧﺭرﻯى ﻭوﻧﺅؤﻣﻥن ﺑﻙك.ﻋﻣﻝل ﷲ ﺍاﻥن ﺗﺅؤﻣﻧﻭوﺍا ﺑﺎﻟﺫذﻱي ﻫﮬﮪھﻭو ﺍاﺭرﺳﻠﻪﮫ
 ﺁآﺑﺎﺅؤﻧﺎ ﺍاﻛﻠﻭوﺍا ﺍاﻟﻣّﻥن ﻓﻲ ﺍاﻟﺑﺭرﻳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻭو ﻣﻛﺗﻭوﺏب ﺍاﻧﻪﮫ ﺍاﻋﻁطﺎﻫﮬﮪھﻡم ﺧﺑﺯزﺍا ﻣﻥن.ﻣﺎﺫذﺍا ﺗﻌﻣﻝل
ﺍاﻟﺳﻣﺎء ﻟﻳﯾﺄﻛﻠﻭوﺍا ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻡم ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﺍاﻟﺣﻕق ﺍاﻟﺣﻕق ﺍاﻗﻭوﻝل ﻟﻛﻡم ﻟﻳﯾﺱس ﻣﻭوﺳﻰ ﺍاﻋﻁطﺎﻛﻡم ﺍاﻟﺧﺑﺯز
 ﻻﻥن ﺧﺑﺯز ﷲ ﻫﮬﮪھﻭو ﺍاﻟﻧﺎﺯزﻝل.ﻣﻥن ﺍاﻟﺳﻣﺎء ﺑﻝل ﺍاﺑﻲ ﻳﯾﻌﻁطﻳﯾﻛﻡم ﺍاﻟﺧﺑﺯز ﺍاﻟﺣﻘﻳﯾﻘﻲ ﻣﻥن ﺍاﻟﺳﻣﺎء
. ﻓﻘﺎﻟﻭوﺍا ﻟﻪﮫ ﻳﯾﺎ ﺳﻳﯾﺩد ﺍاﻋﻁطﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻝل ﺣﻳﯾﻥن ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﺧﺑﺯز.ﻣﻥن ﺍاﻟﺳﻣﺎء ﺍاﻟﻭوﺍاﻫﮬﮪھﺏب ﺣﻳﯾﺎﺓة ﻟﻠﻌﺎﻟﻡم
 ﻣﻥن ﻳﯾﻘﺑﻝل ﺍاﻟﻲّ ﻓﻼ ﻳﯾﺟﻭوﻉع ﻭوﻣﻥن ﻳﯾﺅؤﻣﻥن ﺑﻲ ﻓﻼ.ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻡم ﻳﯾﺳﻭوﻉع ﺍاﻧﺎ ﻫﮬﮪھﻭو ﺧﺑﺯز ﺍاﻟﺣﻳﯾﺎﺓة
.ﻳﯾﻌﻁطﺵش ﺍاﺑﺩدﺍا
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