16. Sonntag im Jahreskreis
10a-1,18 ﺗﻜﻮﻳﯾﻦ

.ﻭوﻅظﻬﮭﺮ ﻟﻪﮫ ﺍاﻟﺮﺏب ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻁطﺎﺕت ﻣﻤﺮﺍا ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻓﻲ ﺑﺎﺏب ﺍاﻟﺨﻴﯿﻤﺔ ﻭوﻗﺖ ﺣﺮ ﺍاﻟﻨﻬﮭﺎﺭر
 ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺭرﻛﺾ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﮭﻢ ﻣﻦ.ﻓﺮﻓﻊ ﻋﻴﯿﻨﻴﯿﻪﮫ ﻭوﻧﻈﺮ ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺛﻼﺛﺔ ﺭرﺟﺎﻝل ﻭوﺍاﻗﻔﻮﻥن ﻟﺪﻳﯾﻪﮫ
 ﻭوﻗﺎﻝل ﻳﯾﺎ ﺳﻴﯿﺪ ﺍاﻥن ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻭوﺟﺪﺕت ﻧﻌﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﯿﻨﻴﯿﻚ.ﺑﺎﺏب ﺍاﻟﺨﻴﯿﻤﺔ ﻭوﺳﺠﺪ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض
 ﻓﺂﺧﺬ. ﻟﻴﯿﺆﺧﺬ ﻗﻠﻴﯿﻞ ﻣﺎء ﻭوﺍاﻏﺴﻠﻮﺍا ﺍاﺭرﺟﻠﻜﻢ ﻭوﺍاﺗﻜﺌﻮﺍا ﺗﺤﺖ ﺍاﻟﺸﺠﺮﺓة.ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎﻭوﺯز ﻋﺒﺪﻙك
 ﻓﻘﺎﻟﻮﺍا ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا. ﻻﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﻣﺮﺭرﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻛﻢ.ﻛﺴﺮﺓة ﺧﺒﺰ ﻓﺘﺴﻨﺪﻭوﻥن ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺛﻢ ﺗﺠﺘﺎﺯزﻭوﻥن
ﺗﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻓﺎﺳﺮﻉع ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺨﻴﯿﻤﺔ ﺍاﻟﻰ ﺳﺎﺭرﺓة ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﺳﺮﻋﻲ ﺑﺜﻼﺙث
 ﺛﻢ ﺭرﻛﺾ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺒﻘﺮ ﻭوﺍاﺧﺬ. ﺍاﻋﺠﻨﻲ ﻭوﺍاﺻﻨﻌﻲ ﺧﺒﺰ ﻣﻠّﺔ.ﻛﻴﯿﻼﺕت ﺩدﻗﻴﯿﻘﺎ ﺳﻤﻴﯿﺬﺍا
 ﺛﻢ ﺍاﺧﺬ ﺯزﺑﺪﺍا ﻭوﻟﺒﻨﺎ ﻭوﺍاﻟﻌﺠﻞ ﺍاﻟﺬﻱي.ﻋﺠﻼ ﺭرﺧﺼﺎ ﻭوﺟﻴﯿﺪﺍا ﻭوﺍاﻋﻄﺎﻩه ﻟﻠﻐﻼﻡم ﻓﺎﺳﺮﻉع ﻟﻴﯿﻌﻤﻠﻪﮫ
 ﻭوﺍاﺫذ ﻛﺎﻥن ﻫﮬﮪھﻮ ﻭوﺍاﻗﻔﺎ ﻟﺪﻳﯾﻬﮭﻢ ﺗﺤﺖ ﺍاﻟﺸﺠﺮﺓة ﺍاﻛﻠﻮﺍا ﻭوﻗﺎﻟﻮﺍا ﻟﻪﮫ ﺍاﻳﯾﻦ.ﻋﻤﻠﻪﮫ ﻭوﻭوﺿﻌﻬﮭﺎ ﻗﺪﺍاﻣﻬﮭﻢ
 ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻧﻲ ﺍاﺭرﺟﻊ ﺍاﻟﻴﯿﻚ ﻧﺤﻮ ﺯزﻣﺎﻥن ﺍاﻟﺤﻴﯿﺎﺓة. ﻓﻘﺎﻝل ﻫﮬﮪھﺎ ﻫﮬﮪھﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﺨﻴﯿﻤﺔ.ﺳﺎﺭرﺓة ﺍاﻣﺮﺃأﺗﻚ
.ﻭوﻳﯾﻜﻮﻥن ﻟﺴﺎﺭرﺓة ﺍاﻣﺮﺃأﺗﻚ ﺍاﺑﻦ

28-24,1 ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ

ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﻵﻥن ﺍاﻓﺮﺡح ﻓﻲ ﺁآﻻﻣﻲ ﻻﺟﻠﻜﻢ ﻭوﺍاﻛﻤﻞ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺷﺪﺍاﺋﺪ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻻﺟﻞ
ﺟﺴﺪﻩه ﺍاﻟﺬﻱي ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﻜﻨﻴﯿﺴﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺻﺮﺕت ﺍاﻧﺎ ﺧﺎﺩدﻣﺎ ﻟﻬﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺪﺑﻴﯿﺮ ﷲ ﺍاﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻲ
ﻻﺟﻠﻜﻢ ﻟﺘﺘﻤﻴﯿﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﷲ ﺍاﻟﺴﺮ ﺍاﻟﻤﻜﺘﻮﻡم ﻣﻨﺬ ﺍاﻟﺪﻫﮬﮪھﻮﺭر ﻭوﻣﻨﺬ ﺍاﻻﺟﻴﯿﺎﻝل ﻟﻜﻨﻪﮫ ﺍاﻵﻥن ﻗﺪ ﺃأﻅظﻬﮭﺮ
ﻟﻘﺪﻳﯾﺴﻴﯿﻪﮫ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺍاﺭرﺍاﺩد ﷲ ﺍاﻥن ﻳﯾﻌﺮّﻓﻬﮭﻢ ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻏﻨﻰ ﻣﺠﺪ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﺍاﻻﻣﻢ ﺍاﻟﺬﻱي ﻫﮬﮪھﻮ
ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻓﻴﯿﻜﻢ ﺭرﺟﺎء ﺍاﻟﻤﺠﺪ ﺍاﻟﺬﻱي ﻧﻨﺎﺩدﻱي ﺑﻪﮫ ﻣﻨﺬﺭرﻳﯾﻦ ﻛﻞ ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﻭوﻣﻌﻠﻤﻴﯿﻦ ﻛﻞ ﺍاﻧﺴﺎﻥن
.ﺑﻜﻞ ﺣﻜﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺤﻀﺮ ﻛﻞ ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع

Genesis 18,1-10a
In jenen Tagen erschien der HERR Abraham bei den Eichen von Mamre, während er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Er erhob seine
Augen und schaute auf, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Als er sie sah,
lief er ihnen vom Eingang des Zeltes aus entgegen, warf sich zur Erde nieder
und sagte: Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, geh
doch nicht an deinem Knecht vorüber! Man wird etwas Wasser holen; dann
könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will
einen Bissen Brot holen, dann könnt ihr euer Herz stärken, danach mögt ihr
weiterziehen; denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen.
Sie erwiderten: Tu, wie du gesagt hast! Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sara
und rief: Schnell drei Sea feines Mehl! Knete es und backe Brotfladen! Er lief
weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem
Knecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das
Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er selbst wartete
ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Sie fragten ihn: Wo ist deine
Frau Sara? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach er: In einem Jahr komme ich wieder zu dir. Siehe, dann wird deine Frau Sara einen Sohn haben.
Kolosser 1,24-28
Schwestern und Brüder! Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch ertrage.
Ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen Christi
noch fehlt an seinem Leib, der die Kirche ist. Ihr Diener bin ich geworden gemäß dem Heilsplan Gottes, um an euch das Wort Gottes zu erfüllen. Er ist jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war –
jetzt aber seinen Heiligen offenbart wurde. Ihnen wollte Gott kundtun, was der
Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern ist: Christus
ist unter euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ihn verkünden wir; wir ermahnen
jeden Menschen und belehren jeden Menschen in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen darstellen in Christus.
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Lukas 10,38-42
In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn
zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es
dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch,
sie soll mir helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.

42-38,10 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻭوﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﮭﺬﻩه ﺍاﺧﺖ.ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻢ ﺳﺎﺋﺮﻭوﻥن ﺩدﺧﻞ ﻗﺮﻳﯾﺔ ﻓﻘﺒﻠﺘﻪﮫ ﺍاﻣﺮﺃأﺓة ﺍاﺳﻤﻬﮭﺎ ﻣﺮﺛﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﯿﺘﻬﮭﺎ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﻣﺮﺛﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ.ﺗﺪﻋﻰ ﻣﺮﻳﯾﻢ ﺍاﻟﺘﻲ ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪﮫ
 ﻓﻮﻗﻔﺖ ﻭوﻗﺎﻟﺖ ﻳﯾﺎ ﺭرﺏب ﺃأﻣﺎ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑﺎﻥن ﺍاﺧﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺘﻨﻲ.ﻣﺮﺗﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة
 ﻓﺎﺟﺎﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﺎ ﻣﺮﺛﺎ ﻣﺮﺛﺎ ﺍاﻧﺖ ﺗﻬﮭﺘﻤﻴﯿﻦ. ﻓﻘﻞ ﻟﻬﮭﺎ ﺍاﻥن ﺗﻌﻴﯿﻨﻨﻲ.ﺍاﺧﺪﻡم ﻭوﺣﺪﻱي
 ﻓﺎﺧﺘﺎﺭرﺕت ﻣﺮﻳﯾﻢ ﺍاﻟﻨﺼﻴﯿﺐ. ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍاﻟﻰ ﻭوﺍاﺣﺪ.ﻭوﺗﻀﻄﺮﺑﻴﯿﻦ ﻻﺟﻞ ﺍاﻣﻮﺭر ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة
ﺍاﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍاﻟﺬﻱي ﻟﻦ ﻳﯾﻨﺰﻉع ﻣﻨﻬﮭﺎ
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