12. Sonntag im Jahreskreis

1,13 ;11-10,12 ﺯزﻛﺮﻳﯾﺎ

ﻭوﺍاﻓﻴﯿﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﯿﺖ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﻭوﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻥن ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﻀﺮﻋﺎﺕت
ﻓﻴﯿﻨﻈﺮﻭوﻥن ﺍاﻟ ّﻲ ﺍاﻟﺬﻱي ﻁطﻌﻨﻮﻩه ﻭوﻳﯾﻨﻮﺣﻮﻥن ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﻛﻨﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﻭوﺣﻴﯿﺪ ﻟﻪﮫ ﻭوﻳﯾﻜﻮﻧﻮﻥن ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﻳﯾﻌﻈﻢ ﺍاﻟﻨﻮﺡح ﻓﻲ.ﻣﺮﺍاﺭرﺓة ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﻛﻤﻦ ﻫﮬﮪھﻮ ﻓﻲ ﻣﺮﺍاﺭرﺓة ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺮﻩه
 ﻓﻲ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻳﯾﻨﺒﻮﻉع ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ.ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻛﻨﻮﺡح ﻫﮬﮪھﺪﺩد ﺭرﻣﻮﻥن ﻓﻲ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﺠ ّﺪﻭوﻥن
.ﻟﺒﻴﯿﺖ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﻭوﻟﺴﻜﺎﻥن ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻟﻠﺨﻄﻴﯿﺔ ﻭوﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ

29-26,3 ﻏﻼﻁطﻴﯿﺔ

 ﻻﻥن ﻛﻠﻜﻢ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺍاﻋﺘﻤﺪﺗﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻗﺪ.ﻻﻧﻜﻢ ﺟﻤﻴﯿﻌﺎ ﺍاﺑﻨﺎء ﷲ ﺑﺎﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع
 ﻟﻴﯿﺲ ﺫذﻛﺮ ﻭوﺍاﻧﺜﻰ ﻻﻧﻜﻢ. ﻟﻴﯿﺲ ﻋﺒﺪ ﻭوﻻ ﺣﺮ. ﻟﻴﯿﺲ ﻳﯾﻬﮭﻮﺩدﻱي ﻭوﻻ ﻳﯾﻮﻧﺎﻧﻲ.ﻟﺒﺴﺘﻢ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ
 ﻓﺎﻥن ﻛﻨﺘﻢ ﻟﻠﻤﺴﻴﯿﺢ ﻓﺎﻧﺘﻢ ﺍاﺫذﺍا ﻧﺴﻞ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻭوﺣﺴﺐ.ﺟﻤﻴﯿﻌﺎ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع
ﺍاﻟﻤﻮﻋﺪ ﻭوﺭرﺛﺔ

Sacharja 12,10-11; 13,1
So spricht der Herr: Über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems
werde ich einen Geist des Mitleids und des flehentlichen Bittens ausgießen.
Und sie werden auf mich blicken, auf ihn, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie bei der Klage um den Einzigen; sie werden bitter um
ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Klage in Jerusalem so groß sein wie die Klage um Hadad-Rimmon in der Ebene
von Megiddo. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner
Jerusalems eine Quelle entspringen gegen Sünde und Unreinheit.
Galater 3,26-29
Ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle,
die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr
Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich;
denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann
seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung.
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Lukas 9,18-24
In jener Zeit, betete Jesus für sich allein und die Jünger waren bei ihm. Da
fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija; wieder andere sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr
mich? Petrus antwortete: Für den Christus Gottes. Doch er befahl ihnen und
wies sie an, es niemandem zu sagen. Und er sagte: Der Menschensohn muss
vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden; er muss getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Zu allen sagte er: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich
selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein
Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.

24-18,9 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻓﺴﺄﻟﻬﮭﻢ ﻗﺎﺋﻼ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻝل ﺍاﻟﺠﻤﻮﻉع.ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﺼﻠّﻲ ﻋﻠﻰ ﺍاﻧﻔﺮﺍاﺩد ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﺘﻼﻣﻴﯿﺬ ﻣﻌﻪﮫ
 ﻭوﺁآﺧﺮﻭوﻥن ﺍاﻥن ﻧﺒﻴﯿﺎ ﻣﻦ. ﻭوﺁآﺧﺮﻭوﻥن ﺍاﻳﯾﻠﻴﯿﺎ. ﻓﺎﺟﺎﺑﻮﺍا ﻭوﻗﺎﻟﻮﺍا ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﺍاﻟﻤﻌﻤﺪﺍاﻥن.ﺍاﻧﻲ ﺍاﻧﺎ
. ﻓﺎﺟﺎﺏب ﺑﻄﺮﺱس ﻭوﻗﺎﻝل ﻣﺴﻴﯿﺢ ﷲ. ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﻭوﺍاﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥن ﺍاﻧﻲ ﺍاﻧﺎ.ﺍاﻟﻘﺪﻣﺎء ﻗﺎﻡم
ﻗﺎﺋﻼ ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺍاﻥن ﺍاﺑﻦ ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻳﯾﺘﺄﻟﻢ22 ﻓﺎﻧﺘﻬﮭﺮﻫﮬﮪھﻢ ﻭوﺍاﻭوﺻﻰ ﺍاﻥن ﻻ ﻳﯾﻘﻮﻟﻮﺍا ﺫذﻟﻚ ﻻﺣﺪ
ﻛﺜﻴﯿﺮﺍا ﻭوﻳﯾﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﺍاﻟﺸﻴﯿﻮﺥخ ﻭوﺭرﺅؤﺳﺎء ﺍاﻟﻜﻬﮭﻨﺔ ﻭوﺍاﻟﻜﺘﺒﺔ ﻭوﻳﯾﻘﺘﻞ ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﯾﻘﻮﻡم
ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻠﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻥن ﺍاﺭرﺍاﺩد ﺍاﺣﺪ ﺍاﻥن ﻳﯾﺄﺗﻲ ﻭوﺭرﺍاﺋﻲ ﻓﻠﻴﯿﻨﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻭوﻳﯾﺤﻤﻞ ﺻﻠﻴﯿﺒﻪﮫ ﻛﻞ ﻳﯾﻮﻡم
 ﻭوﻣﻦ ﻳﯾﻬﮭﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻣﻦ ﺍاﺟﻠﻲ ﻓﻬﮭﺬﺍا. ﻓﺎﻥن ﻣﻦ ﺍاﺭرﺍاﺩد ﺍاﻥن ﻳﯾﺨﻠّﺺ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻳﯾﻬﮭﻠﻜﻬﮭﺎ.ﻭوﻳﯾﺘﺒﻌﻨﻲ
.ﻳﯾﺨﻠّﺼﻬﮭﺎ
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