20. Sonntag im Jahreskreis
10-8.6-4 ,38 ﺍاﺭرﻣﻴﯿﺎ

ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺅؤﺳﺎء ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﻴﯿﻘﺘﻞ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺮﺟﻞ ﻻﻧﻪﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﯾﻀﻌﻒ ﺍاﻳﯾﺎﺩدﻱي ﺭرﺟﺎﻝل ﺍاﻟﺤﺮﺏب
 ﻻﻥن ﻫﮬﮪھﺬﺍا.ﺍاﻟﺒﺎﻗﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﻭوﺍاﻳﯾﺎﺩدﻱي ﻛﻞ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﺍاﺫذ ﻳﯾﻜﻠﻤﻬﮭﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻜﻼﻡم
 ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﻤﻠﻚ ﺻﺪﻗﻴﯿﺎ ﻫﮬﮪھﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﺑﻴﯿﺪﻛﻢ ﻻﻥن.ﺍاﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﯾﻄﻠﺐ ﺍاﻟﺴﻼﻡم ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﺑﻞ ﺍاﻟﺸﺮ
 ﻓﺎﺧﺬﻭوﺍا ﺍاﺭرﻣﻴﯿﺎ ﻭوﺍاﻟﻘﻮﻩه ﻓﻲ ﺟﺐ ﻣﻠﻜﻴﯿﺎ ﺍاﺑﻦ ﺍاﻟﻤﻠﻚ ﺍاﻟﺬﻱي.ﺍاﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﻋﻠﻴﯿﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﻲء
 ﻭوﻟﻢ ﻳﯾﻜﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﺐ ﻣﺎء ﺑﻞ ﻭوﺣﻞ ﻓﻐﺎﺹص ﺍاﺭرﻣﻴﯿﺎ.ﻓﻲ ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﺴﺠﻦ ﻭوﺩدﻟﻮﺍا ﺍاﺭرﻣﻴﯿﺎ ﺑﺤﺒﺎﻝل
 ﻳﯾﺎ ﺳﻴﯿﺪﻱي ﺍاﻟﻤﻠﻚ ﻗﺪ ﺍاﺳﺎء.ﻓﻲ ﺍاﻟﻮﺣﻞ ﺧﺮﺝج ﻋﺒﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﯿﺖ ﺍاﻟﻤﻠﻚ ﻭوﻛﻠﻢ ﺍاﻟﻤﻠﻚ ﻗﺎﺋﻼ
ﻫﮬﮪھﺆﻻء ﺍاﻟﺮﺟﺎﻝل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍا ﺑﺎﺭرﻣﻴﯿﺎ ﺍاﻟﻨﺒﻲ ﺍاﻟﺬﻱي ﻁطﺮﺣﻮﻩه ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﺐ ﻓﺎﻧﻪﮫ ﻳﯾﻤﻮﺕت
 ﻓﺄﻣﺮ ﺍاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﻣﻠﻚ.ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺍاﻟﺠﻮﻉع ﻻﻧﻪﮫ ﻟﻴﯿﺲ ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺰ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ
.ﺍاﻟﻜﻮﺷﻲ ﻗﺎﺋﻼ ﺧﺬ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻨﺎ ﺛﻼﺛﻴﯿﻦ ﺭرﺟﻼ ﻭوﺍاﻁطﻠﻊ ﺍاﺭرﻣﻴﯿﺎ ﻣﻦ ﺍاﻟﺠﺐ ﻗﺒﻠﻤﺎ ﻳﯾﻤﻮﺕت

4-1,12 ﻋﺒﺮﺍاﻧﻴﯿﻴﯿﻦ

ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﺫذ ﻟﻨﺎ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﺸﻬﮭﻮﺩد ﻣﻘﺪﺍاﺭر ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﻣﺤﻴﯿﻄﺔ ﺑﻨﺎ ﻟﻨﻄﺮﺡح ﻛﻞ ﺛﻘﻞ
ﻭوﺍاﻟﺨﻄﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺤﻴﯿﻄﺔ ﺑﻨﺎ ﺑﺴﻬﮭﻮﻟﺔ ﻭوﻟﻨﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﻬﮭﺎﺩد ﺍاﻟﻤﻮﺿﻮﻉع ﺍاﻣﺎﻣﻨﺎ
ﻧﺎﻅظﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻟﻰ ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻭوﻣﻜﻤﻠﻪﮫ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﺬﻱي ﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﺍاﻟﺴﺮﻭوﺭر ﺍاﻟﻤﻮﺿﻮﻉع ﺍاﻣﺎﻣﻪﮫ
 ﻓﺘﻔﻜﺮﻭوﺍا ﻓﻲ ﺍاﻟﺬﻱي.ﺍاﺣﺘﻤﻞ ﺍاﻟﺼﻠﻴﯿﺐ ﻣﺴﺘﻬﮭﻴﯿﻨﺎ ﺑﺎﻟﺨﺰﻱي ﻓﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻳﯾﻤﻴﯿﻦ ﻋﺮﺵش ﷲ
ﺍاﺣﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺍاﻟﺨﻄﺎﺓة ﻣﻘﺎﻭوﻣﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪﮫ ﻣﺜﻞ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﻟﺌﻼ ﺗﻜﻠﻮﺍا ﻭوﺗﺨﻮﺭرﻭوﺍا ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻜﻢ ﻟﻢ
ﺗﻘﺎﻭوﻣﻮﺍا ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺍاﻟﺪﻡم ﻣﺠﺎﻫﮬﮪھﺪﻳﯾﻦ ﺿﺪ ﺍاﻟﺨﻄﻴﯿﺔ

Jeremia 38,4-6.7a.8b-10
In jenen Tagen sagten die Beamten zum König: Jeremia muss getötet werden,
denn er lähmt die Hände der Krieger, die in dieser Stadt übrig geblieben sind,
und die Hände des ganzen Volkes, wenn er solche Worte zu ihnen redet. Denn
dieser Mann sucht nicht Heil für dieses Volk, sondern Unheil. Der König Zidkija
erwiderte: Siehe, er ist in eurer Hand; denn der König vermag nichts gegen
euch. Da ergriffen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohns
Malkija, die sich im Wachhof befand; man ließ ihn an Stricken hinunter. In der
Zisterne war kein Wasser, sondern nur Schlamm und Jeremia sank in den
Schlamm. Der Kuschiter Ebed-Melech, ein Höfling, sagte zum König: Mein
Herr und König, schlecht war alles, was diese Männer dem Propheten Jeremia
angetan haben; sie haben ihn in die Zisterne geworfen, damit er dort unten
verhungert. Denn es gibt in der Stadt kein Brot mehr. Da befahl der König dem
Kuschiter Ebed-Melech: Nimm dir von hier dreißig Männer mit und zieh den
Propheten Jeremia aus der Zisterne herauf, bevor er stirbt.
Hebräer 12,1-4
Schwestern und Brüder! Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von
Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht
umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt,
und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens; er hat
angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne
auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt.
Richtet also eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfeindung von Seiten
der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet! Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand
geleistet.
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Lukas 12,49-53
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um Feuer
auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen! Ich muss
mit einer Taufe getauft werden und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist.
Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage
ich euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden fünf Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben: Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei; der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die
Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter, und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter.

53-49,12 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻭوﻟﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺍاﺻﻄﺒﻐﻬﮭﺎ. ﻓﻤﺎﺫذﺍا ﺍاﺭرﻳﯾﺪ ﻟﻮ ﺍاﺿﻄﺮﻣﺖ.ﺟﺌﺖ ﻷﻟﻘﻲ ﻧﺎﺭرﺍا ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض
 ﻛﻼ. ﺃأﺗﻈﻨﻮﻥن ﺍاﻧﻲ ﺟﺌﺖ ﻻﻋﻄﻲ ﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض.ﻭوﻛﻴﯿﻒ ﺍاﻧﺤﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻤﻞ
 ﻻﻧﻪﮫ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻣﻦ ﺍاﻵﻥن ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﯿﺖ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻨﻘﺴﻤﻴﯿﻦ ﺛﻠﺜﺔ ﻋﻠﻰ. ﺑﻞ ﺍاﻧﻘﺴﺎﻣﺎ.ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ
 ﻭوﺍاﻻﻡم ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺒﻨﺖ. ﻳﯾﻨﻘﺴﻢ ﺍاﻻﺏب ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺑﻦ ﻭوﺍاﻻﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺏب.ﺍاﺛﻨﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﺛﻨﺎﻥن ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﺔ
 ﻭوﺍاﻟﺤﻤﺎﺓة ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺘﻬﮭﺎ ﻭوﺍاﻟﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﺗﻬﮭﺎ.ﻭوﺍاﻟﺒﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﻡم
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