2. Sonntag im Jahreskreis

5-1,62 ﺍاﺷﻌﻴﯿﺎء

ﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﺻﻬﮭﻴﯿﻮﻥن ﻻ ﺍاﺳﻜﺖ ﻭوﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻻ ﺍاﻫﮬﮪھﺪﺃأ ﺣﺘﻰ ﻳﯾﺨﺮﺝج ﺑﺮﻫﮬﮪھﺎ ﻛﻀﻴﯿﺎء
 ﻓﺘﺮﻯى ﺍاﻻﻣﻢ ﺑﺮﻙك ﻭوﻛﻞ ﺍاﻟﻤﻠﻮﻙك ﻣﺠﺪﻙك ﻭوﺗﺴﻤﻴﯿﻦ ﺑﺎﺳﻢ.ﻭوﺧﻼﺻﻬﮭﺎ ﻛﻤﺼﺒﺎﺡح ﻳﯾﺘﻘﺪ
 ﻻ.ﺟﺪﻳﯾﺪ ﻳﯾﻌﻴﯿﻨﻪﮫ ﻓﻢ ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﺗﻜﻮﻧﻴﯿﻦ ﺍاﻛﻠﻴﯿﻞ ﺟﻤﺎﻝل ﺑﻴﯿﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﺗﺎﺟﺎ ﻣﻠﻜﻴﯿﺎ ﺑﻜﻒ ﺍاﻟﻬﮭﻚ
ﻳﯾﻘﺎﻝل ﺑﻌﺪ ﻟﻚ ﻣﻬﮭﺠﻮﺭرﺓة ﻭوﻻ ﻳﯾﻘﺎﻝل ﺑﻌﺪ ﻻﺭرﺿﻚ ﻣﻮﺣﺸﺔ ﺑﻞ ﺗﺪﻋﻴﯿﻦ ﺣﻔﺼﻴﯿﺒﺔ ﻭوﺍاﺭرﺿﻚ
 ﻻﻧﻪﮫ ﻛﻤﺎ ﻳﯾﺘﺰﻭوﺝج. ﻻﻥن ﺍاﻟﺮﺏب ﻳﯾﺴﺮ ﺑﻚ ﻭوﺍاﺭرﺿﻚ ﺗﺼﻴﯿﺮ ﺫذﺍاﺕت ﺑﻌﻞ.ﺗﺪﻋﻰ ﺑﻌﻮﻟﺔ
 ﻭوﻛﻔﺮﺡح ﺍاﻟﻌﺮﻳﯾﺲ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭوﺱس ﻳﯾﻔﺮﺡح ﺑﻚ ﺍاﻟﻬﮭﻚ.ﺍاﻟﺸﺎﺏب ﻋﺬﺭرﺍاء ﻳﯾﺘﺰﻭوﺟﻚ ﺑﻨﻮﻙك

11-4,12  ﻛﻮﺭرﻧﺜﻮﺱس1

 ﻭوﺍاﻧﻮﺍاﻉع ﺧﺪﻡم ﻣﻮﺟﻮﺩدﺓة ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺮﺏب.ﻓﺎﻧﻮﺍاﻉع ﻣﻮﺍاﻫﮬﮪھﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩدﺓة ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﻭوﺍاﺣﺪ
 ﻭوﻟﻜﻨﻪﮫ. ﻭوﺍاﻧﻮﺍاﻉع ﺍاﻋﻤﺎﻝل ﻣﻮﺟﻮﺩدﺓة ﻭوﻟﻜﻦ ﷲ ﻭوﺍاﺣﺪ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﻌﻤﻞ ﺍاﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺍاﻟﻜﻞ.ﻭوﺍاﺣﺪ
. ﻓﺎﻧﻪﮫ ﻟﻮﺍاﺣﺪ ﻳﯾﻌﻄﻰ ﺑﺎﻟﺮﻭوﺡح ﻛﻼﻡم ﺣﻜﻤﺔ.ﻟﻜﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻳﯾﻌﻄﻰ ﺍاﻅظﻬﮭﺎﺭر ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ
 ﻭوﻵﺧﺮ. ﻭوﻵﺧﺮ ﺍاﻳﯾﻤﺎﻥن ﺑﺎﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ.ﻭوﻵﺧﺮ ﻛﻼﻡم ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ
 ﻭوﻵﺧﺮ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﺍاﺕت ﻭوﻵﺧﺮ ﻧﺒﻮﺓة ﻭوﻵﺧﺮ ﺗﻤﻴﯿﻴﯿﺰ.ﻣﻮﺍاﻫﮬﮪھﺐ ﺷﻔﺎء ﺑﺎﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ
 ﻭوﻟﻜﻦ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﻛﻠﻬﮭﺎ ﻳﯾﻌﻤﻠﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺮﻭوﺡح. ﻭوﻵﺧﺮ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃأﻟﺴﻨﺔ. ﻭوﻵﺧﺮ ﺍاﻧﻮﺍاﻉع ﺃأﻟﺴﻨﺔ.ﺍاﻻﺭرﻭوﺍاﺡح
.ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ ﺑﻌﻴﯿﻨﻪﮫ ﻗﺎﺳﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﺑﻤﻔﺮﺩدﻩه ﻛﻤﺎ ﻳﯾﺸﺎء

Jesaja 62,1-5
Um Zions willen werde ich nicht schweigen, um Jerusalems willen nicht still
sein, bis hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und sein Heil wie
eine brennende Fackel. Dann sehen die Nationen deine Gerechtigkeit und alle
Könige deine Herrlichkeit. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der
Mund des HERRN für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der
Hand des HERRN, zu einem königlichen Kopfschmuck in der Hand deines Gottes. Nicht länger nennt man dich „Verlassene“ und dein Land nicht mehr „Verwüstung“, sondern du wirst heißen: „Ich habe Gefallen an dir“ und dein Land
wird „Vermählte“ genannt. Denn der HERR hat an dir Gefallen und dein Land
wird vermählt. Wie der junge Mann die Jungfrau in Besitz nimmt, so nehmen
deine Söhne dich in Besitz. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so
freut sich dein Gott über dich.
1 Korinther 12,4-11
Schwestern und Brüder! Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt
verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,
einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen – immer in
dem einen Geist – die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte,
Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen
die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.
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Johannes 2,1-11
In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu
war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als
der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr.
Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht
gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es
standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu
ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist!
Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war.
Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm:
Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.

11-1,2 ﻳﯾﻮﺣﻨﺎ

 ﻭوﺩدﻋﻲ ﺍاﻳﯾﻀﺎ.ﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺎﻥن ﻋﺮﺱس ﻓﻲ ﻗﺎﻧﺎ ﺍاﻟﺠﻠﻴﯿﻞ ﻭوﻛﺎﻧﺖ ﺍاﻡم ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك
. ﻭوﻟﻤﺎ ﻓﺮﻏﺖ ﺍاﻟﺨﻤﺮ ﻗﺎﻟﺖ ﺍاﻡم ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻟﻪﮫ ﻟﻴﯿﺲ ﻟﻬﮭﻢ ﺧﻤﺮ.ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﺗﻼﻣﻴﯿﺬﻩه ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻌﺮﺱس
 ﻗﺎﻟﺖ ﺍاﻣﻪﮫ ﻟﻠﺨﺪﺍاﻡم ﻣﻬﮭﻤﺎ ﻗﺎﻝل. ﻟﻢ ﺗﺄﺕت ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﻌﺪ.ﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻣﺎ ﻟﻲ ﻭوﻟﻚ ﻳﯾﺎ ﺍاﻣﺮﺃأﺓة
 ﻭوﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺔ ﺍاﺟﺮﺍاﻥن ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺭرﺓة ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻬﮭﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻮﺩد.ﻟﻜﻢ ﻓﺎﻓﻌﻠﻮﻩه
 ﻓﻤﻸﻭوﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻟﻰ. ﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻣﻸﻭوﺍا ﺍاﻻﺟﺮﺍاﻥن ﻣﺎء.ﻳﯾﺴﻊ ﻛﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻄﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻭو ﺛﻼﺛﺔ
 ﻓﻠﻤﺎ ﺫذﺍاﻕق ﺭرﺋﻴﯿﺲ. ﻓﻘﺪﻣﻮﺍا. ﺛﻢ ﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﺳﺘﻘﻮﺍا ﺍاﻵﻥن ﻭوﻗﺪﻣﻮﺍا ﺍاﻟﻰ ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺍاﻟﻤﺘﻜﺈ.ﻓﻮﻕق
 ﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺨﺪﺍاﻡم ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍا ﻗﺪ.ﺍاﻟﻤﺘﻜﺈ ﺍاﻟﻤﺎء ﺍاﻟﻤﺘﺤﻮﻝل ﺧﻤﺮﺍا ﻭوﻟﻢ ﻳﯾﻜﻦ ﻳﯾﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍاﻳﯾﻦ ﻫﮬﮪھﻲ
 ﻛﻞ ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﺍاﻧﻤﺎ ﻳﯾﻀﻊ. ﺩدﻋﺎ ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺍاﻟﻤﺘﻜﺈ ﺍاﻟﻌﺮﻳﯾﺲ ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ.ﺍاﺳﺘﻘﻮﺍا ﺍاﻟﻤﺎء ﻋﻠﻤﻮﺍا
 ﺍاﻣﺎ ﺍاﻧﺖ ﻓﻘﺪ ﺍاﺑﻘﻴﯿﺖ ﺍاﻟﺨﻤﺮ ﺍاﻟﺠﻴﯿﺪﺓة.ﺍاﻟﺨﻤﺮ ﺍاﻟﺠﻴﯿﺪﺓة ﺍاﻭوﻻ ﻭوﻣﺘﻰ ﺳﻜﺮﻭوﺍا ﻓﺤﻴﯿﻨﺌﺬ ﺍاﻟﺪﻭوﻥن
 ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺑﺪﺍاﻳﯾﺔ ﺍاﻵﻳﯾﺎﺕت ﻓﻌﻠﻬﮭﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻓﻲ ﻗﺎﻧﺎ ﺍاﻟﺠﻠﻴﯿﻞ ﻭوﺍاﻅظﻬﮭﺮ ﻣﺠﺪﻩه ﻓﺂﻣﻦ ﺑﻪﮫ.ﺍاﻟﻰ ﺍاﻵﻥن
ﺗﻼﻣﻴﯿﺬ
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