17. Sonntag im Jahreskreis
32-20,18 ﺗﻜﻮﻳﯾﻦ

 ﺍاﻧﺰﻝل.ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻥن ﺻﺮﺍاﺥخ ﺳﺪﻭوﻡم ﻭوﻋﻤﻮﺭرﺓة ﻗﺪ ﻛﺜﺮ ﻭوﺧﻄﻴﯿﺘﻬﮭﻢ ﻗﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﺟﺪﺍا
 ﻭوﺍاﻧﺼﺮﻑف ﺍاﻟﺮﺟﺎﻝل. ﻭوﺍاﻻ ﻓﺎﻋﻠﻢ.ﻭوﺃأﺭرﻯى ﻫﮬﮪھﻞ ﻓﻌﻠﻮﺍا ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻡم ﺣﺴﺐ ﺻﺮﺍاﺧﻬﮭﺎ ﺍاﻵﺗﻲ ﺍاﻟ ّﻲ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻓﻜﺎﻥن ﻟﻢ ﻳﯾﺰﻝل ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺍاﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺮﺏب ﻓﺘﻘﺪﻡم.ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻭوﺫذﻫﮬﮪھﺒﻮﺍا ﻧﺤﻮ ﺳﺪﻭوﻡم
. ﻋﺴﻰ ﺍاﻥن ﻳﯾﻜﻮﻥن ﺧﻤﺴﻮﻥن ﺑﺎﺭرﺍا ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ.ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻭوﻗﺎﻝل ﺃأﻓﺘﻬﮭﻠﻚ ﺍاﻟﺒﺎﺭر ﻣﻊ ﺍاﻻﺛﻴﯿﻢ
 ﺣﺎﺷﺎ ﻟﻚ ﺍاﻥن.ﺃأﻓﺘﻬﮭﻠﻚ ﺍاﻟﻤﻜﺎﻥن ﻭوﻻ ﺗﺼﻔﺢ ﻋﻨﻪﮫ ﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﺍاﻟﺨﻤﺴﻴﯿﻦ ﺑﺎﺭرﺍا ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻓﻴﯿﻪﮫ
 ﺃأﺩدﻳﯾﺎﻥن. ﺣﺎﺷﺎ ﻟﻚ.ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻻﻣﺮ ﺍاﻥن ﺗﻤﻴﯿﺖ ﺍاﻟﺒﺎﺭر ﻣﻊ ﺍاﻻﺛﻴﯿﻢ ﻓﻴﯿﻜﻮﻥن ﺍاﻟﺒﺎﺭر ﻛﺎﻻﺛﻴﯿﻢ
 ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻥن ﻭوﺟﺪﺕت ﻓﻲ ﺳﺪﻭوﻡم ﺧﻤﺴﻴﯿﻦ ﺑﺎﺭرﺍا ﻓﻲ.ﻛﻞ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻻ ﻳﯾﺼﻨﻊ ﻋﺪﻻ
 ﻓﺎﺟﺎﺏب ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻧﻲ ﻗﺪ.ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﻓﺎﻧﻲ ﺍاﺻﻔﺢ ﻋﻦ ﺍاﻟﻤﻜﺎﻥن ﻛﻠﻪﮫ ﻣﻦ ﺍاﺟﻠﻬﮭﻢ
 ﺃأﺗﻬﮭﻠﻚ. ﺭرﺑﻤﺎ ﻧﻘﺺ ﺍاﻟﺨﻤﺴﻮﻥن ﺑﺎﺭرﺍا ﺧﻤﺴﺔ.ﺷﺮﻋﺖ ﺍاﻛﻠﻢ ﺍاﻟﻤﻮﻟﻰ ﻭوﺍاﻧﺎ ﺗﺮﺍاﺏب ﻭوﺭرﻣﺎﺩد
 ﻓﻌﺎﺩد ﻳﯾﻜﻠﻤﻪﮫ. ﻓﻘﺎﻝل ﻻ ﺍاﻫﮬﮪھﻠﻚ ﺍاﻥن ﻭوﺟﺪﺕت ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺧﻤﺴﺔ ﻭوﺍاﺭرﺑﻌﻴﯿﻦ.ﻛﻞ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﻤﺴﺔ
 ﻓﻘﺎﻝل. ﻓﻘﺎﻝل ﻻ ﺍاﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﺍاﻻﺭرﺑﻌﻴﯿﻦ.ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻭوﻗﺎﻝل ﻋﺴﻰ ﺍاﻥن ﻳﯾﻮﺟﺪ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺍاﺭرﺑﻌﻮﻥن
 ﻓﻘﺎﻝل ﻻ ﺍاﻓﻌﻞ ﺍاﻥن ﻭوﺟﺪﺕت. ﻋﺴﻰ ﺍاﻥن ﻳﯾﻮﺟﺪ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺛﻼﺛﻮﻥن.ﻻ ﻳﯾﺴﺨﻂ ﺍاﻟﻤﻮﻟﻰ ﻓﺎﺗﻜﻠﻢ
. ﻋﺴﻰ ﺍاﻥن ﻳﯾﻮﺟﺪ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻋﺸﺮﻭوﻥن. ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻧﻲ ﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﺍاﻛﻠﻢ ﺍاﻟﻤﻮﻟﻰ.ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺛﻼﺛﻴﯿﻦ
. ﻓﻘﺎﻝل ﻻ ﻳﯾﺴﺨﻂ ﺍاﻟﻤﻮﻟﻰ ﻓﺎﺗﻜﻠﻢ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﺮﺓة ﻓﻘﻂ.ﻓﻘﺎﻝل ﻻ ﺍاﻫﮬﮪھﻠﻚ ﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﺍاﻟﻌﺸﺮﻳﯾﻦ
. ﻓﻘﺎﻝل ﻻ ﺍاﻫﮬﮪھﻠﻚ ﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﺍاﻟﻌﺸﺮﺓة.ﻋﺴﻰ ﺍاﻥن ﻳﯾﻮﺟﺪ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻋﺸﺮﺓة

Genesis 18,20-32
In jenen Tagen sprach der HERR zu Abraham: Das Klagegeschrei über Sodom
und Gomorra, ja, das ist angeschwollen und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich
will hinabsteigen und sehen, ob ihr verderbliches Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist, oder nicht. Ich will es wissen. Die
Männer wandten sich ab von dort und gingen auf Sodom zu. Abraham aber
stand noch immer vor dem HERRN. Abraham trat näher und sagte: Willst du
auch den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es fünfzig
Gerechte in der Stadt: Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort
vergeben wegen der fünfzig Gerechten in ihrer Mitte? Fern sei es von dir, so
etwas zu tun: den Gerechten zusammen mit dem Frevler töten. Dann ginge es
ja dem Gerechten wie dem Frevler. Das sei fern von dir. Sollte der Richter der
ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der HERR: Wenn ich in Sodom fünfzig Gerechte in der Stadt finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Siehe, ich habe es unternommen, mit
meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an
den fünfzig Gerechten fünf. Wirst du wegen der fünf die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort fünfundvierzig finde. Er fuhr fort, zu ihm zu reden: Vielleicht finden sich dort nur vierzig. Da
sprach er: Ich werde es der vierzig wegen nicht tun. Da sagte er: Mein Herr
zürne nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich dort nur dreißig. Er entgegnete: Ich werde es nicht tun, wenn ich dort dreißig finde. Darauf sagte er:
Siehe, ich habe es unternommen, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden
sich dort nur zwanzig. Er antwortete: Ich werde sie nicht vernichten um der
zwanzig willen. Und nochmals sagte er: Mein Herr zürne nicht, wenn ich nur
noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur zehn. Er sprach:
Ich werde sie nicht vernichten um der zehn willen.
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Kolosser 2,12-14
Schwestern und Brüder! Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm
auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Fleisch war unbeschnitten; Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und
uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach,
durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er
hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat.

14-12,2 ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ

ﻣﺪﻓﻮﻧﻴﯿﻦ ﻣﻌﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻌﻤﻮﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﺍاﻗﻤﺘﻢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻣﻌﻪﮫ ﺑﺎﻳﯾﻤﺎﻥن ﻋﻤﻞ ﷲ ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﻗﺎﻣﻪﮫ
 ﻭوﺍاﺫذ ﻛﻨﺘﻢ ﺍاﻣﻮﺍاﺗﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﺨﻄﺎﻳﯾﺎ ﻭوﻏﻠﻒ ﺟﺴﺪﻛﻢ ﺍاﺣﻴﯿﺎﻛﻢ ﻣﻌﻪﮫ ﻣﺴﺎﻣﺤﺎ ﻟﻜﻢ.ﻣﻦ ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت
 ﺍاﺫذ ﻣﺤﺎ ﺍاﻟﺼﻚ ﺍاﻟﺬﻱي ﻋﻠﻴﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻔﺮﺍاﺋﺾ ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﺿﺪﺍا ﻟﻨﺎ ﻭوﻗﺪ.ﺑﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺨﻄﺎﻳﯾﺎ
.ﺭرﻓﻌﻪﮫ ﻣﻦ ﺍاﻟﻮﺳﻂ ﻣﺴﻤﺮﺍا ﺍاﻳﯾﺎﻩه ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﯿﺐ

Lukas 11,1-13
Jesus betete einmal an einem Ort; als er das Gebet beendet hatte, sagte einer
seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger
beten gelehrt hat! Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir
brauchen! Und erlass uns unsere Sünden; denn auch wir erlassen jedem, was
er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung! Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht
und sagt: Freund, leih mir drei Brote; denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten!, wird dann
der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas
geben? Ich sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit
aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch: Bittet und es
wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft,
dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen
Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion,
wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute
Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen
Geist denen geben, die ihn bitten.

13-1,11 ﻟﻮﻗﺎ

ﻭوﺍاﺫذ ﻛﺎﻥن ﻳﯾﺼﻠّﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻤﺎ ﻓﺮﻍغ ﻗﺎﻝل ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﯿﺬﻩه ﻳﯾﺎ ﺭرﺏب ﻋﻠّﻤﻨﺎ ﺍاﻥن
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﻣﺘﻰ ﺻﻠّﻴﯿﺘﻢ ﻓﻘﻮﻟﻮﺍا ﺍاﺑﺎﻧﺎ ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ.ﻧﺼﻠّﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﻠّﻢ ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺗﻼﻣﻴﯿﺬﻩه
 ﻟﺘﻜﻦ ﻣﺸﻴﯿﺌﺘﻚ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ. ﻟﻴﯿﺘﻘﺪﺱس ﺍاﺳﻤﻚ ﻟﻴﯿﺄﺕت ﻣﻠﻜﻮﺗﻚ.ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت
 ﻭوﺍاﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﯾﺎﻧﺎ ﻻﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻧﻐﻔﺮ. ﺧﺒﺰﻧﺎ ﻛﻔﺎﻓﻨﺎ ﺃأﻋﻄﻨﺎ ﻛﻞ ﻳﯾﻮﻡم.ﺍاﻻﺭرﺽض
 ﻭوﻻ ﺗﺪﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﺠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍاﻟﺸﺮﻳﯾﺮ ﺛﻢ ﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﻣﻦ.ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﯾﺬﻧﺐ ﺍاﻟﻴﯿﻨﺎ
ﻣﻨﻜﻢ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻟﻪﮫ ﺻﺪﻳﯾﻖ ﻭوﻳﯾﻤﻀﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ ﻧﺼﻒ ﺍاﻟﻠﻴﯿﻞ ﻭوﻳﯾﻘﻮﻝل ﻟﻪﮫ ﻳﯾﺎ ﺻﺪﻳﯾﻖ ﺍاﻗﺮﺿﻨﻲ
 ﻓﻴﯿﺠﻴﯿﺐ ﺫذﻟﻚ. ﻻﻥن ﺻﺪﻳﯾﻘﺎ ﻟﻲ ﺟﺎءﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﻭوﻟﻴﯿﺲ ﻟﻲ ﻣﺎ ﺍاﻗﺪﻡم ﻟﻪﮫ.ﺛﻼﺛﺔ ﺍاﺭرﻏﻔﺔ
 ﻻ. ﺍاﻟﺒﺎﺏب ﻣﻐﻠﻖ ﺍاﻵﻥن ﻭوﺍاﻭوﻻﺩدﻱي ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﻔﺮﺍاﺵش.ﻣﻦ ﺩدﺍاﺧﻞ ﻭوﻳﯾﻘﻮﻝل ﻻ ﺗﺰﻋﺠﻨﻲ
 ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﻭوﺍاﻥن ﻛﺎﻥن ﻻ ﻳﯾﻘﻮﻡم ﻭوﻳﯾﻌﻄﻴﯿﻪﮫ ﻟﻜﻮﻧﻪﮫ ﺻﺪﻳﯾﻘﻪﮫ ﻓﺎﻧﻪﮫ ﻣﻦ.ﺍاﻗﺪﺭر ﺍاﻥن ﺍاﻗﻮﻡم ﻭوﺍاﻋﻄﻴﯿﻚ
 ﺍاﻁطﻠﺒﻮﺍا. ﻭوﺍاﻧﺎ ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﺍاﺳﺄﻟﻮﺍا ﺗﻌﻄﻮﺍا.ﺍاﺟﻞ ﻟﺠﺎﺟﺘﻪﮫ ﻳﯾﻘﻮﻡم ﻭوﻳﯾﻌﻄﻴﯿﻪﮫ ﻗﺪﺭر ﻣﺎ ﻳﯾﺤﺘﺎﺝج
 ﻭوﻣﻦ ﻳﯾﻘﺮﻉع. ﻻﻥن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﯾﺴﺄﻝل ﻳﯾﺄﺧﺬ ﻭوﻣﻦ ﻳﯾﻄﻠﺐ ﻳﯾﺠﺪ. ﺍاﻗﺮﻋﻮﺍا ﻳﯾﻔﺘﺢ ﻟﻜﻢ.ﺗﺠﺪﻭوﺍا
 ﺍاﻭو ﺳﻤﻜﺔ ﺃأﻓﻴﯿﻌﻄﻴﯿﻪﮫ. ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﺏب ﻳﯾﺴﺄﻟﻪﮫ ﺍاﺑﻨﻪﮫ ﺧﺒﺰﺍا ﺃأﻓﻴﯿﻌﻄﻴﯿﻪﮫ ﺣﺠﺮﺍا.ﻳﯾﻔﺘﺢ ﻟﻪﮫ
 ﻓﺎﻥن ﻛﻨﺘﻢ ﻭوﺍاﻧﺘﻢ ﺍاﺷﺮﺍاﺭر. ﺍاﻭو ﺍاﺫذﺍا ﺳﺄﻟﻪﮫ ﺑﻴﯿﻀﺔ ﺃأﻓﻴﯿﻌﻄﻴﯿﻪﮫ ﻋﻘﺮﺑﺎ.ﺣﻴﯿﺔ ﺑﺪﻝل ﺍاﻟﺴﻤﻜﺔ
ﺗﻌﺮﻓﻮﻥن ﺍاﻥن ﺗﻌﻄﻮﺍا ﺍاﻭوﻻﺩدﻛﻢ ﻋﻄﺎﻳﯾﺎ ﺟﻴﯿﺪﺓة ﻓﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻱي ﺍاﻵﺏب ﺍاﻟﺬﻱي ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻤﺎء
ﻳﯾﻌﻄﻲ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻘﺪﺱس ﻟﻠﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺴﺄﻟﻮﻧﻪﮫ
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