14. Sonntag im Jahreskreis

14-10,66 ﺍاﺷﻌﻴﯿﺎء

 ﺍاﻓﺮﺣﻮﺍا ﻣﻌﺎ ﻓﺮﺣﺎ ﻳﯾﺎ ﺟﻤﻴﯿﻊ.ﺍاﻓﺮﺣﻮﺍا ﻣﻊ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻭوﺍاﺑﺘﻬﮭﺠﻮﺍا ﻣﻌﻬﮭﺎ ﻳﯾﺎ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﻣﺤﺒﻴﯿﻬﮭﺎ
 ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺼﺮﻭوﺍا ﻭوﺗﺘﻠﺬﺫذﻭوﺍا.ﺍاﻟﻨﺎﺋﺤﻴﯿﻦ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺮﺿﻌﻮﺍا ﻭوﺗﺸﺒﻌﻮﺍا ﻣﻦ ﺛﺪﻱي ﺗﻌﺰﻳﯾﺎﺗﻬﮭﺎ
 ﻫﮬﮪھﺎﻧﺬﺍا ﺍاﺩدﻳﯾﺮ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ ﺳﻼﻣﺎ ﻛﻨﻬﮭﺮ ﻭوﻣﺠﺪ ﺍاﻻﻣﻢ.ﻣﻦ ﺩدﺭرﺓة ﻣﺠﺪﻫﮬﮪھﺎ ﻻﻧﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب
 ﻛﺎﻧﺴﺎﻥن.ﻛﺴﻴﯿﻞ ﺟﺎﺭرﻑف ﻓﺘﺮﺿﻌﻮﻥن ﻭوﻋﻠﻰ ﺍاﻻﻳﯾﺪﻱي ﺗﺤﻤﻠﻮﻥن ﻭوﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺮﻛﺒﺘﻴﯿﻦ ﺗﺪﻟﻠﻮﻥن
 ﻓﺘﺮﻭوﻥن ﻭوﺗﻔﺮﺡح ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻭوﺗﺰﻫﮬﮪھﻮ.ﺗﻌﺰﻳﯾﻪﮫ ﺍاﻣﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﺍاﻋﺰﻳﯾﻜﻢ ﺍاﻧﺎ ﻭوﻓﻲ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﺗﻌﺰﻭوﻥن
ﻋﻈﺎﻣﻜﻢ ﻛﺎﻟﻌﺸﺐ ﻭوﺗﻌﺮﻑف ﻳﯾﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﻋﻨﺪ ﻋﺒﻴﯿﺪﻩه ﻭوﻳﯾﺤﻨﻖ ﻋﻠﻰ ﺍاﻋﺪﺍاﺋﻪﮫ

18-14,6 ﻏﻼﻁطﻴﯿﺔ

ﻭوﺍاﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﮭﺘﻲ ﻓﺤﺎﺷﺎ ﻟﻲ ﺍاﻥن ﺍاﻓﺘﺨﺮ ﺍاﻻ ﺑﺼﻠﻴﯿﺐ ﺭرﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻟﺬﻱي ﺑﻪﮫ ﻗﺪ
 ﻻﻧﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻟﻴﯿﺲ ﺍاﻟﺨﺘﺎﻥن ﻳﯾﻨﻔﻊ ﺷﻴﯿﺌﺎ ﻭوﻻ.ﺻﻠﺐ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻲ ﻭوﺍاﻧﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
 ﻓﻜﻞ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺴﻠﻜﻮﻥن ﺑﺤﺴﺐ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ ﺳﻼﻡم.ﺍاﻟﻐﺮﻟﺔ ﺑﻞ ﺍاﻟﺨﻠﻴﯿﻘﺔ ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪﺓة
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻻ ﻳﯾﺠﻠﺐ ﺍاﺣﺪ ﻋﻠ ّﻲ ﺍاﺗﻌﺎﺑﺎ ﻻﻧﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻲ17 .ﻭوﺭرﺣﻤﺔ ﻭوﻋﻠﻰ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﷲ
.ﺟﺴﺪﻱي ﺳﻤﺎﺕت ﺍاﻟﺮﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻧﻌﻤﺔ ﺭرﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻣﻊ ﺭرﻭوﺣﻜﻢ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻻﺧﻮﺓة
ﺁآﻣﻴﯿﻦ

Jesaja 66,10-14c
Freut euch mit Jerusalem und jauchzt in ihr alle, die ihr sie liebt! Jubelt mit ihr,
alle, die ihr um sie trauert, auf dass ihr trinkt und satt werdet an der Brust ihrer
Tröstungen, auf dass ihr schlürft und euch labt an der Brust ihrer Herrlichkeit!
Denn so spricht der HERR: Siehe, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr
und die Herrlichkeit der Nationen wie einen rauschenden Bach, auf dass ihr
trinken könnt; auf der Hüfte werdet ihr getragen, auf Knien geschaukelt. Wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch; in Jerusalem findet ihr
Trost. Ihr werdet das sehen und euer Herz wird jubeln und eure Knochen werden sprossen wie frisches Grün. So offenbart sich die Hand des HERRN an seinen Knechten.
Galater 6,14-18
Schwestern und Brüder! Ich will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres
Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn es
gilt weder die Beschneidung etwas noch das Unbeschnittensein, sondern: neue Schöpfung. Friede und Erbarmen komme über alle, die diesem Grundsatz
folgen, und über das Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr solche
Schwierigkeiten bereiten. Denn ich trage die Leidenszeichen Jesu an meinem
Leib. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine Brüder und Schwestern! Amen.
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Lukas 10,1-12.17-20
In jener Zeit suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu
zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte.
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! Geht! Siehe, ich
sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit,
keine Vorratstasche und keine Schuhe! Grüßt niemanden auf dem Weg! Wenn
ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede diesem Haus! Und wenn dort
ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen; andernfalls wird
er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch
anbietet; denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus
in ein anderes! Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst,
was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das
Reich Gottes ist euch nahe! Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man
euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straße hinaus und ruft: Selbst den
Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück; doch
das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch: Sodom wird es
an jenem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt. Die Zweiundsiebzig kehrten zurück und sagten voller Freude: Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz
aus dem Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf
Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes.
Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch
die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!

20-17.12-1 ,10 ﻟﻮﻗﺎ

ﻭوﺑﻌﺪ ﺫذﻟﻚ ﻋﻴﯿّﻦ ﺍاﻟﺮﺏب ﺳﺒﻌﻴﯿﻦ ﺁآﺧﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻭوﺍاﺭرﺳﻠﻬﮭﻢ ﺍاﺛﻨﻴﯿﻦ ﺍاﺛﻨﻴﯿﻦ ﺍاﻣﺎﻡم ﻭوﺟﻬﮭﻪﮫ ﺍاﻟﻰ ﻛﻞ
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺤﺼﺎﺩد ﻛﺜﻴﯿﺮ ﻭوﻟﻜﻦ.ﻣﺪﻳﯾﻨﺔ ﻭوﻣﻮﺿﻊ ﺣﻴﯿﺚ ﻛﺎﻥن ﻫﮬﮪھﻮ ﻣﺰﻣﻌﺎ ﺍاﻥن ﻳﯾﺄﺗﻲ
 ﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻧﺎ. ﺍاﺫذﻫﮬﮪھﺒﻮﺍا. ﻓﺎﻁطﻠﺒﻮﺍا ﻣﻦ ﺭرﺏب ﺍاﻟﺤﺼﺎﺩد ﺍاﻥن ﻳﯾﺮﺳﻞ ﻓﻌﻠﺔ ﺍاﻟﻰ ﺣﺼﺎﺩدﻩه.ﺍاﻟﻔﻌﻠﺔ ﻗﻠﻴﯿﻠﻮﻥن
 ﻻ ﺗﺤﻤﻠﻮﺍا ﻛﻴﯿﺴﺎ ﻭوﻻ ﻣﺰﻭوﺩدﺍا ﻭوﻻ ﺍاﺣﺬﻳﯾﺔ ﻭوﻻ ﺗﺴﻠﻤﻮﺍا.ﺍاﺭرﺳﻠﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﻼﻥن ﺑﻴﯿﻦ ﺫذﺋﺎﺏب
 ﻓﺎﻥن ﻛﺎﻥن. ﻭوﺍاﻱي ﺑﻴﯿﺖ ﺩدﺧﻠﺘﻤﻮﻩه ﻓﻘﻮﻟﻮﺍا ﺍاﻭوﻻ ﺳﻼﻡم ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﺒﻴﯿﺖ.ﻋﻠﻰ ﺍاﺣﺪ ﻓﻲ ﺍاﻟﻄﺮﻳﯾﻖ
 ﻭوﺍاﻗﻴﯿﻤﻮﺍا ﻓﻲ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﺒﻴﯿﺖ.ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺍاﺑﻦ ﺍاﻟﺴﻼﻡم ﻳﯾﺤﻞ ﺳﻼﻣﻜﻢ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﻭوﺇإﻻ ﻓﻴﯿﺮﺟﻊ ﺍاﻟﻴﯿﻜﻢ
 ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻠﻮﺍا ﻣﻦ ﺑﻴﯿﺖ ﺍاﻟﻰ. ﻻﻥن ﺍاﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍاﺟﺮﺗﻪﮫ.ﺁآﻛﻠﻴﯿﻦ ﻭوﺷﺎﺭرﺑﻴﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﻋﻨﺪﻫﮬﮪھﻢ
 ﻭوﺍاﺷﻔﻮﺍا ﺍاﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ. ﻭوﺍاﻳﯾﺔ ﻣﺪﻳﯾﻨﺔ ﺩدﺧﻠﺘﻤﻮﻫﮬﮪھﺎ ﻭوﻗﺒﻠﻮﻛﻢ ﻓﻜﻠﻮﺍا ﻣﻤﺎ ﻳﯾﻘ ّﺪﻡم ﻟﻜﻢ.ﺑﻴﯿﺖ
 ﻓﺄﺧﺬ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﻛﻠﻬﮭﺎ ﻭوﺷﻘﻬﮭﺎ ﻣﻦ ﺍاﻟﻮﺳﻂ.ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﻭوﻗﻮﻟﻮﺍا ﻟﻬﮭﻢ ﻗﺪ ﺍاﻗﺘﺮﺏب ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻠﻜﻮﺕت ﷲ
 ﻓﻨﺰﻟﺖ ﺍاﻟﺠﻮﺍاﺭرﺡح ﻋﻠﻰ. ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻟﻄﻴﯿﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﯾﺸﻘﻪﮫ.ﻭوﺟﻌﻞ ﺷﻖ ﻛﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪﮫ
ﺍاﻟﺠﺜﺚ ﻭوﻛﺎﻥن ﺍاﺑﺮﺍاﻡم ﻳﯾﺰﺟﺮﻫﮬﮪھﺎ ﻭوﻟﻤﺎ ﺻﺎﺭرﺕت ﺍاﻟﺸﻤﺲ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻤﻐﻴﯿﺐ ﻭوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍاﺑﺮﺍاﻡم
. ﺛﻢ ﻏﺎﺑﺖ ﺍاﻟﺸﻤﺲ ﻓﺼﺎﺭرﺕت ﺍاﻟﻌﺘﻤﺔ. ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺭرﻋﺒﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻋﻈﻴﯿﻤﺔ ﻭوﺍاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ.ﺳﺒﺎﺕت
ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺗﻨﻮﺭر ﺩدﺧﺎﻥن ﻭوﻣﺼﺒﺎﺡح ﻧﺎﺭر ﻳﯾﺠﻮﺯز ﺑﻴﯿﻦ ﺗﻠﻚ ﺍاﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﻗﻄﻊ ﺍاﻟﺮﺏب ﻣﻊ
 ﻟﻨﺴﻠﻚ ﺍاﻋﻄﻲ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻻﺭرﺽض ﻣﻦ ﻧﻬﮭﺮ ﻣﺼﺮ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻨﻬﮭﺮ ﺍاﻟﻜﺒﻴﯿﺮ ﻧﻬﮭﺮ.ﺍاﺑﺮﺍاﻡم ﻣﻴﯿﺜﺎﻗﺎ ﻗﺎﺋﻼ
 ﺍاﻟﻘﻴﯿﻨﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﻘﻨ ّﺰﻳﯾﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﻘﺪﻣﻮﻧﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﺤﺜّﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﻔﺮ ّﺯزﻳﯾﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﺮﻓﺎﺋﻴﯿﻴﯿﻦ.ﺍاﻟﻔﺮﺍاﺕت
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