19. Sonntag im Jahreskreis

9-6,18 ﺍاﻟﺤﻜﻤﺔ

ﺳﻔﺮ

ﻭو ﺗﻠﻚ ﺍاﻟﻠﻴﯿﻠﺔ ﻗﺪ ﺍاﺧﺒﺮ ﺑﻬﮭﺎ ﺍاﺑﺎﺅؤﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﻄﻴﯿﺐ ﻧﻔﻮﺳﻬﮭﻢ ﻟﻌﻠﻤﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻴﯿﻘﻴﯿﻦ ﻣﺎ
ﺍاﻻﻗﺴﺎﻡم ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﺜﻘﻮﻥن ﺑﻬﮭﺎ ﻓﻔﺎﺯز ﺷﻌﺒﻚ ﺑﺨﻼﺹص ﺍاﻟﺼﺪﻳﯾﻘﻴﯿﻦ ﻭوﻫﮬﮪھﻼﻙك ﺍاﻻﻋﺪﺍاء ﻓﺎﻥن ﺍاﻟﺬﻱي
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪﮫ ﺍاﻟﻤﻘﺎﻭوﻣﻴﯿﻦ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﺬﻱي ﺟﺬﺑﺘﻨﺎ ﺑﻪﮫ ﺍاﻟﻴﯿﻚ ﻭوﻣﺠﺪﺗﻨﺎ ﻓﺎﻥن ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﺴﻴﯿﻦ ﺑﻨﻲ ﺍاﻟﺼﺎﻟﺤﻴﯿﻦ
ﻛﺎﻧﻮﺍا ﻳﯾﺬﺑﺤﻮﻥن ﺧﻔﻴﯿﺔ ﻭوﻳﯾﻮﺟﺒﻮﻥن ﻋﻠﻰ ﺍاﻧﻔﺴﻬﮭﻢ ﺷﺮﻳﯾﻌﺔ ﷲ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻥن ﻳﯾﺸﺘﺮﻙك ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﺴﻮﻥن
ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﺮﺍاء ﻭوﺍاﻟﻀﺮﺍاء ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺴﻮﺍاء ﻭوﻛﺎﻧﻮﺍا ﻳﯾﺮﻧﻤﻮﻥن ﺑﺘﺴﺎﺑﻴﯿﺢ ﺍاﻻﺑﺎء
19-8.2-1,11

ﻋﺒﺮﺍاﻧﻴﯿﻴﯿﻦ

 ﻓﺎﻧﻪﮫ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺷﻬﮭﺪ.ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻓﻬﮭﻮ ﺍاﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﯾﺮﺟﻰ ﻭوﺍاﻻﻳﯾﻘﺎﻥن ﺑﺎﻣﻮﺭر ﻻ ﺗﺮﻯى
 ﺑﺎﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻟﻤﺎ ﺩدﻋﻲ ﺍاﻁطﺎﻉع ﺍاﻥن ﻳﯾﺨﺮﺝج ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻤﻜﺎﻥن ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﻋﺘﻴﯿﺪﺍا ﺍاﻥن.ﻟﻠﻘﺪﻣﺎء
 ﺑﺎﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﺗﻐﺮﺏب ﻓﻲ ﺍاﺭرﺽض ﺍاﻟﻤﻮﻋﺪ.ﻳﯾﺄﺧﺬﻩه ﻣﻴﯿﺮﺍاﺛﺎ ﻓﺨﺮﺝج ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻻ ﻳﯾﻌﻠﻢ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻳﯾﻦ ﻳﯾﺄﺗﻲ
.ﻛﺎﻧﻬﮭﺎ ﻏﺮﻳﯾﺒﺔ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻴﯿﺎﻡم ﻣﻊ ﺍاﺳﺤﻖ ﻭوﻳﯾﻌﻘﻮﺏب ﺍاﻟﻮﺍاﺭرﺛﻴﯿﻦ ﻣﻌﻪﮫ ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﻤﻮﻋﺪ ﻋﻴﯿﻨﻪﮫ
 ﺑﺎﻻﻳﯾﻤﺎﻥن.ﻻﻧﻪﮫ ﻛﺎﻥن ﻳﯾﻨﺘﻈﺮ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻟﻬﮭﺎ ﺍاﻻﺳﺎﺳﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﺻﺎﻧﻌﻬﮭﺎ ﻭوﺑﺎﺭرﺋﻬﮭﺎ ﷲ
ﺳﺎﺭرﺓة ﻧﻔﺴﻬﮭﺎ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﺧﺬﺕت ﻗﺪﺭرﺓة ﻋﻠﻰ ﺍاﻧﺸﺎء ﻧﺴﻞ ﻭوﺑﻌﺪ ﻭوﻗﺖ ﺍاﻟﺴﻦ ﻭوﻟﺪﺕت ﺍاﺫذ ﺣﺴﺒﺖ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻭوﻟﺪ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻭوﺫذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺕت ﻣﺜﻞ ﻧﺠﻮﻡم ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ.ﺍاﻟﺬﻱي ﻭوﻋﺪ ﺻﺎﺩدﻗﺎ
ﺍاﻟﻜﺜﺮﺓة ﻭوﻛﺎﻟﺮﻣﻞ ﺍاﻟﺬﻱي ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻁطﺊ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﺍاﻟﺬﻱي ﻻ ﻳﯾﻌﺪ ﻓﻲ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻣﺎﺕت ﻫﮬﮪھﺆﻻء
ﺍاﺟﻤﻌﻮﻥن ﻭوﻫﮬﮪھﻢ ﻟﻢ ﻳﯾﻨﺎﻟﻮﺍا ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻋﻴﯿﺪ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﯿﺪ ﻧﻈﺮﻭوﻫﮬﮪھﺎ ﻭوﺻﺪﻗﻮﻫﮬﮪھﺎ ﻭوﺣﻴﯿﻮﻫﮬﮪھﺎ ﻭوﺍاﻗﺮﻭوﺍا
 ﻓﺎﻥن ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﻘﻮﻟﻮﻥن ﻣﺜﻞ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻳﯾﻈﻬﮭﺮﻭوﻥن ﺍاﻧﻬﮭﻢ.ﺑﺎﻧﻬﮭﻢ ﻏﺮﺑﺎء ﻭوﻧﺰﻻء ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض
 ﻭوﻟﻜﻦ. ﻓﻠﻮ ﺫذﻛﺮﻭوﺍا ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﺬﻱي ﺧﺮﺟﻮﺍا ﻣﻨﻪﮫ ﻟﻜﺎﻥن ﻟﻬﮭﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉع.ﻳﯾﻄﻠﺒﻮﻥن ﻭوﻁطﻨﺎ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﯾﺴﺘﺤﻲ ﺑﻬﮭﻢ ﷲ ﺍاﻥن ﻳﯾﺪﻋﻰ ﺍاﻟﻬﮭﻬﮭﻢ ﻻﻧﻪﮫ.ﺍاﻵﻥن ﻳﯾﺒﺘﻐﻮﻥن ﻭوﻁطﻨﺎ ﺍاﻓﻀﻞ ﺍاﻱي ﺳﻤﺎﻭوﻳﯾﺎ
 ﻗﺪﻡم ﺍاﻟﺬﻱي ﻗﺒﻞ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻋﻴﯿﺪ.ﺍاﻋ ّﺪ ﻟﻬﮭﻢ ﻣﺪﻳﯾﻨﺔ ﺑﺎﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻗﺪﻡم ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﺍاﺳﺤﻖ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻣﺠﺮﺏب
 ﺍاﺫذ ﺣﺴﺐ ﺍاﻥن ﷲ ﻗﺎﺩدﺭر ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﻗﺎﻣﺔ.ﻭوﺣﻴﯿﺪﻩه ﺍاﻟﺬﻱي ﻗﻴﯿﻞ ﻟﻪﮫ ﺍاﻧﻪﮫ ﺑﺎﺳﺤﻖ ﻳﯾﺪﻋﻰ ﻟﻚ ﻧﺴﻞ
.ﻣﻦ ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻣﻨﻬﮭﻢ ﺍاﺧﺬﻩه ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﺎﻝل

Weisheit 18,6-9
Die Nacht der Befreiung wurde unseren Vätern vorher angekündigt; denn sie sollten sich
freuen in sicherem Wissen, welch eidlichen Zusagen sie vertrauten. So erwartete dein
Volk die Rettung der Gerechten und den Untergang der Feinde. Wodurch du die Gegner
straftest, dadurch hast du uns zu dir gerufen und verherrlicht. Denn im Verborgenen
opferten die heiligen Kinder der Guten; sie verpflichteten sich einmütig auf das göttliche
Gesetz, dass die Heiligen in gleicher Weise Güter wie Gefahren teilen sollten, und
stimmten dabei schon im Voraus die Loblieder der Väter an.
Hebräer 11,1-2.8-19
Schwestern und Brüder! Glaube aber ist: Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein
gutes Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte; und er zog weg, ohne zu wissen, wohin
er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er im verheißenen Land wie in der
Fremde und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten;
denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sara, die unfruchtbar war, die Kraft, trotz
ihres Alters noch Mutter zu werden; denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab: zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Im Glauben sind diese alle gestorben und haben die
Verheißungen nicht erlangt, sondern sie nur von fern geschaut und gegrüßt und sie haben
bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Und die, die solches sagen, geben
zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Hätten sie dabei an die Heimat gedacht, aus
der sie weggezogen waren, so wäre ihnen Zeit geblieben zurückzukehren; nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott
ihrer nicht, er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden; denn er hat ihnen eine Stadt
bereitet. Aufgrund des Glaubens hat Abraham den Isaak hingegeben, als er auf die Probe
gestellt wurde; er gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte und zu dem gesagt worden war: Durch Isaak wirst du Nachkommen haben. Er war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, von den Toten zu erwecken; darum erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild.
Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de
zusammengestellt von Judith Reitebuch

Lukas 12,32-48
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Fürchte dich nicht, du kleine
Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Verkauft
euren Besitz und gebt Almosen! Macht euch Geldbeutel, die nicht alt werden!
Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb ihn
findet und keine Motte ihn frisst! Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer
Herz. Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennen! Seid wie
Menschen, die auf ihren Herrn warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm sogleich öffnen, wenn er kommt und anklopft! Selig die Knechte,
die der Herr wach findet, wenn er kommt! Amen, ich sage euch: Er wird sich
gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen.
Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach
– selig sind sie. Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht.
Haltet auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde,
in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus: Herr, sagst du dieses Gleichnis
nur zu uns oder auch zu allen? Der Herr antwortete: Wer ist denn der treue
und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde einsetzen wird, damit er
ihnen zur rechten Zeit die Tagesration gibt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt! Wahrhaftig, ich sage euch: Er wird ihn
über sein ganzes Vermögen einsetzen. Wenn aber der Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr verspätet sich zu kommen! und anfängt, die Knechte und
Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen,
dann wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, an dem er es nicht
erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt; und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht,
der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht
danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber, ohne den Willen
des Herrn zu kennen, etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge
bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden, und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen.

48-32 ,12 ﻟﻮﻗﺎ

 ﺑﻴﯿﻌﻮﺍا ﻣﺎﻟﻜﻢ.ﻻ ﺗﺨﻒ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻘﻄﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺼﻐﻴﯿﺮ ﻻﻥن ﺍاﺑﺎﻛﻢ ﻗﺪ ﺳ ّﺮ ﺍاﻥن ﻳﯾﻌﻄﻴﯿﻜﻢ ﺍاﻟﻤﻠﻜﻮﺕت
 ﺍاﻋﻤﻠﻮﺍا ﻟﻜﻢ ﺍاﻛﻴﯿﺎﺳﺎ ﻻ ﺗﻔﻨﻰ ﻭوﻛﻨﺰﺍا ﻻ ﻳﯾﻨﻔﺪ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت ﺣﻴﯿﺚ ﻻ.ﻭوﺍاﻋﻄﻮﺍا ﺻﺪﻗﺔ
. ﻻﻧﻪﮫ ﺣﻴﯿﺚ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻛﻨﺰﻛﻢ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻗﻠﺒﻜﻢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ.ﻳﯾﻘﺮﺏب ﺳﺎﺭرﻕق ﻭوﻻ ﻳﯾﺒﻠﻲ ﺳﻮﺱس
 ﻭوﺍاﻧﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺍاﻧﺎﺱس ﻳﯾﻨﺘﻈﺮﻭوﻥن ﺳﻴﯿﺪﻫﮬﮪھﻢ ﻣﺘﻰ.ﻟﺘﻜﻦ ﺍاﺣﻘﺎﺅؤﻛﻢ ﻣﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭوﺳﺮﺟﻜﻢ ﻣﻮﻗﺪﺓة
 ﻁطﻮﺑﻰ ﻻﻭوﻟﺌﻚ ﺍاﻟﻌﺒﻴﯿﺪ.ﻳﯾﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﺮﺱس ﺣﺘﻰ ﺍاﺫذﺍا ﺟﺎء ﻭوﻗﺮﻉع ﻳﯾﻔﺘﺤﻮﻥن ﻟﻪﮫ ﻟﻠﻮﻗﺖ
 ﺍاﻟﺤﻖ ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﺘﻤﻨﻄﻖ ﻭوﻳﯾﺘﻜﺌﻬﮭﻢ ﻭوﻳﯾﺘﻘﺪﻡم.ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺍاﺫذﺍا ﺟﺎء ﺳﻴﯿﺪﻫﮬﮪھﻢ ﻳﯾﺠﺪﻫﮬﮪھﻢ ﺳﺎﻫﮬﮪھﺮﻳﯾﻦ
 ﻭوﺍاﻥن ﺃأﺗﻰ ﻓﻲ ﺍاﻟﻬﮭﺰﻳﯾﻊ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍاﻭو ﺃأﺗﻰ ﻓﻲ ﺍاﻟﻬﮭﺰﻳﯾﻊ ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭوﻭوﺟﺪﻫﮬﮪھﻢ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا.ﻭوﻳﯾﺨﺪﻣﻬﮭﻢ
 ﻭوﺍاﻧﻤﺎ ﺍاﻋﻠﻤﻮﺍا ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻧﻪﮫ ﻟﻮ ﻋﺮﻑف ﺭرﺏب ﺍاﻟﺒﻴﯿﺖ ﻓﻲ ﺍاﻱي ﺳﺎﻋﺔ.ﻓﻄﻮﺑﻰ ﻻﻭوﻟﺌﻚ ﺍاﻟﻌﺒﻴﯿﺪ
 ﻓﻜﻮﻧﻮﺍا ﺍاﻧﺘﻢ ﺍاﺫذﺍا ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﯾﻦ ﻻﻧﻪﮫ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻻ.ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺍاﻟﺴﺎﺭرﻕق ﻟﺴﻬﮭﺮ ﻭوﻟﻢ ﻳﯾﺪﻉع ﺑﻴﯿﺘﻪﮫ ﻳﯾﻨﻘﺐ
ﺗﻈﻨﻮﻥن ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺍاﺑﻦ ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺑﻄﺮﺱس ﻳﯾﺎ ﺭرﺏب ﺃأﻟﻨﺎ ﺗﻘﻮﻝل ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻤﺜﻞ ﺍاﻡم ﻟﻠﺠﻤﻴﯿﻊ
 ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﻓﻤﻦ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﻮﻛﻴﯿﻞ ﺍاﻻﻣﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺤﻜﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﻘﻴﯿﻤﻪﮫ ﺳﻴﯿﺪﻩه ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﻪﮫ.ﺍاﻳﯾﻀﺎ
. ﻁطﻮﺑﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﺍاﻟﻌﺒﺪ ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﺫذﺍا ﺟﺎء ﺳﻴﯿﺪﻩه ﻳﯾﺠﺪﻩه ﻳﯾﻔﻌﻞ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا.ﻟﻴﯿﻌﻄﻴﯿﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻌﻠﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﯿﻨﻬﮭﺎ
 ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻥن ﻗﺎﻝل ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪﮫ.ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﻘﻴﯿﻤﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻣﻮﺍاﻟﻪﮫ
. ﻓﻴﯿﺒﺘﺪﺉئ ﻳﯾﻀﺮﺏب ﺍاﻟﻐﻠﻤﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺠﻮﺍاﺭرﻱي ﻭوﻳﯾﺄﻛﻞ ﻭوﻳﯾﺸﺮﺏب ﻭوﻳﯾﺴﻜﺮ.ﺳﻴﯿﺪﻱي ﻳﯾﺒﻄﺊ ﻗﺪﻭوﻣﻪﮫ
ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺳﻴﯿﺪ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻳﯾﻮﻡم ﻻ ﻳﯾﻨﺘﻈﺮﻩه ﻭوﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﯾﻌﺮﻓﻬﮭﺎ ﻓﻴﯿﻘﻄﻌﻪﮫ ﻭوﻳﯾﺠﻌﻞ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻌﺒﺪ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﻌﻠﻢ ﺍاﺭرﺍاﺩدﺓة ﺳﻴﯿﺪﻩه ﻭوﻻ ﻳﯾﺴﺘﻌﺪ ﻭوﻻ ﻳﯾﻔﻌﻞ.ﻧﺼﻴﯿﺒﻪﮫ ﻣﻊ ﺍاﻟﺨﺎﺋﻨﻴﯿﻦ
 ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺬﻱي ﻻ ﻳﯾﻌﻠﻢ ﻭوﻳﯾﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﯾﺴﺘﺤﻖ ﺿﺮﺑﺎﺕت.ﺑﺤﺴﺐ ﺍاﺭرﺍاﺩدﺗﻪﮫ ﻓﻴﯿﻀﺮﺏب ﻛﺜﻴﯿﺮﺍا
 ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺃأﻋﻄﻲ ﻛﺜﻴﯿﺮﺍا ﻳﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪﮫ ﻛﺜﻴﯿﺮ ﻭوﻣﻦ ﻳﯾﻮﺩدﻋﻮﻧﻪﮫ ﻛﺜﻴﯿﺮﺍا.ﻳﯾﻀﺮﺏب ﻗﻠﻴﯿﻼ
ﻳﯾﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻪﮫ ﺑﺎﻛﺜﺮ
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