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15. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 

10,30-14 تثنيیة  
 

ااذذاا سمعت لصوتت االربب االهھك لتحفظ ووصايیاهه ووفراائضهھ االمكتوبة في سفر 
اانن هھھھذهه االوصيیة  االشريیعة هھھھذاا. ااذذاا ررجعت االى االربب االهھك بكل قلبك ووبكل نفسك

ليیست هھھھي في االسماء  االتي ااووصيیك بهھا االيیومم ليیست عسرةة عليیك ووال بعيیدةة منك.
ووال  يیصعد الجلنا االى االسماء وويیاخذهھھھا لنا وويیسمعنا اايیاهھھھا لنعمل بهھا. حتى تقولل من

هھھھي في عبر االبحر حتى تقولل من يیعبر الجلنا االبحر وويیأخذهھھھا لنا وويیسمعنا اايیاهھھھا 
بل االكلمة قريیبة منك جداا في فمك ووفي قلبك لتعمل بهھا لنعمل بهھا.  

 
 
 
 
 

  15,1-20 كولوسي
 

فانهھ فيیهھ خلق االكل ما في  خليیقة. االذيي هھھھو صوررةة هللا غيیر االمنظورر بكر كل
كانن عرووشا اامم سيیاددااتت اامم  االسموااتت ووما على ااالررضض ما يیرىى ووما ال يیرىى سوااء

 االذيي هھھھو قبل كل شيء ووفيیهھ يیقومم االكل رريیاساتت اامم سالططيین. االكل بهھ وولهھ قد خلق.
ووهھھھو ررااسس االجسد االكنيیسة. االذيي هھھھو االبدااءةة بكر من ااالموااتت لكي يیكونن هھھھو 

وواانن يیصالح بهھ االكل لنفسهھ  النهھ فيیهھ سّر اانن يیحل كل االملء. متقدما في كل شيء.
عامال االصلح بدمم صليیبهھ بوااسطتهھ سوااء كانن ما على ااالررضض اامم ما في االسموااتت.

 
 
 
 
Deuteronomium 30,10-14 
 
Mose sprach zum Volk: Der HERR wird dir Gutes tun. Denn du hörst auf die 
Stimme des HERRN, deines Gottes, und bewahrst seine Gebote und Satzun-
gen, die in dieser Urkunde der Weisung einzeln aufgezeichnet sind, und kehrst 
zum HERRN, deinem Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zurück. 
Denn dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine 
Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, sodass du sagen müss-
test: Wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet 
es uns, damit wir es halten können? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so-
dass du sagen müsstest: Wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und 
verkündet es uns, damit wir es halten können? Nein, das Wort ist ganz nah bei 
dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es halten. 
 
 
Kolosser 1,15-20 
 
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöp-
fung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sicht-
bare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten; 
alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in 
ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der 
Ursprung, der Erstgeborene der Toten; so hat er in allem den Vorrang. Denn 
Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn 
hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, 
der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. 
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Lukas 10,25-37 
 
In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, 
und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Je-
sus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwor-
tete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und 
deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, 
und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig ge-
antwortet. Handle danach und du wirst leben! Der Gesetzeslehrer wollte sich 
rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antworte-
te ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von 
Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gin-
gen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben 
Weg herab; er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der 
Stelle; er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, 
kam zu ihm; er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein 
auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, 
brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte 
er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn 
du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. 
Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den 
Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an 
ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du genauso!  

25,10-37 لوقا  
 

فقالل لهھ ما  مم يیجربهھ قائال يیا معلّم ماذذاا ااعمل الررثث االحيیاةة ااالبديیة.ووااذذاا ناموسي قا
فاجابب ووقالل تحب االربب االهھك من كل قلبك  هھھھو مكتوبب في االناموسس. كيیف تقرأأ.

فقالل لهھ  وومن كل نفسك وومن كل قدررتك وومن كل فكركك ووقريیبك مثل نفسك.
لل ليیسوعع ووااما هھھھو فاذذ اارراادد اانن يیبررر نفسهھ قا بالصواابب ااجبت. اافعل هھھھذاا فتحيیا.

فاجابب يیسوعع ووقالل. اانسانن كانن ناززال من ااووررشليیم االى اارريیحا  وومن هھھھو قريیبي.
فعرضض اانن  فوقع بيین لصوصص فعرووهه ووجرحوهه وومضواا ووتركوهه بيین حّي ووميیت.

ووكذلك الوويي اايیضا ااذذ صارر عند  كاهھھھنا نزلل في تلك االطريیق فرآآهه ووجازز مقابلهھ.
 اء االيیهھ وولما ررآآهه تحننوولكن سامريیا مسافراا ج االمكانن جاء وونظر ووجازز مقابلهھ.

فتقدمم ووضمد جرااحاتهھ ووصب عليیهھا ززيیتا ووخمراا وواارركبهھ على دداابتهھ ووأأتى بهھ االى 
ووفي االغد لما مضى ااخرجج دديینارريین ووااعطاهھھھما لصاحب االفندقق  فندقق ووااعتنى بهھ

فايي هھھھؤالء االثالثة ترىى  ووقالل لهھ ااعتن بهھ وومهھما اانفقت ااكثر فعند ررجوعي ااووفيیك.
فقالل االذيي صنع معهھ االرحمة. فقالل لهھ  لصوصص.صارر قريیبا للذيي ووقع بيین اال

يیسوعع ااذذهھھھب اانت اايیضا ووااصنع هھھھكذاا  


