21. Sonntag im Jahreskreis

21-18,66 ﺍاﺷﻌﻴﯿﺎء

 ﺣﺪﺙث ﻟﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺍاﻻﻣﻢ ﻭوﺍاﻷﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﯿﺄﺗﻮﻥن ﻭوﻳﯾﺮﻭوﻥن.ﻭوﺍاﻧﺎ ﺍاﺟﺎﺯزﻱي ﺍاﻋﻤﺎﻟﻬﮭﻢ ﻭوﺍاﻓﻜﺎﺭرﻫﮬﮪھﻢ
 ﻭوﺍاﺟﻌﻞ ﻓﻴﯿﻬﮭﻢ ﺁآﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﺭرﺳﻞ ﻣﻨﻬﮭﻢ ﻧﺎﺟﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﻣﻢ ﺍاﻟﻰ ﺗﺮﺷﻴﯿﺶ ﻭوﻓﻮﻝل ﻭوﻟﻮﺩد.ﻣﺠﺪﻱي
ﺍاﻟﻨﺎﺯزﻋﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﻮﺱس ﺍاﻟﻰ ﺗﻮﺑﺎﻝل ﻭوﻳﯾﺎﻭوﺍاﻥن ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ ﺍاﻟﺒﻌﻴﯿﺪﺓة ﺍاﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻊ ﺧﺒﺮﻱي
 ﻭوﻳﯾﺤﻀﺮﻭوﻥن ﻛﻞ ﺍاﺧﻮﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ.ﻭوﻻ ﺭرﺃأﺕت ﻣﺠﺪﻱي ﻓﻴﯿﺨﺒﺮﻭوﻥن ﺑﻤﺠﺪﻱي ﺑﻴﯿﻦ ﺍاﻻﻣﻢ
ﺍاﻻﻣﻢ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺮﺏب ﻋﻠﻰ ﺧﻴﯿﻞ ﻭوﺑﻤﺮﻛﺒﺎﺕت ﻭوﺑﻬﮭﻮﺍاﺩدﺝج ﻭوﺑﻐﺎﻝل ﻭوﻫﮬﮪھﺠﻦ ﺍاﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﻗﺪﺳﻲ
.ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﻛﻤﺎ ﻳﯾﺤﻀﺮ ﺑﻨﻮ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍاﻧﺎء ﻁطﺎﻫﮬﮪھﺮ ﺍاﻟﻰ ﺑﻴﯿﺖ ﺍاﻟﺮﺏب
.ﻭوﺍاﺗﺨﺬ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻣﻨﻬﮭﻢ ﻛﻬﮭﻨﺔ ﻭوﻻﻭوﻳﯾﻴﯿﻦ ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب

13-11.7-5,12 ﻋﺒﺮﺍاﻧﻴﯿﻴﯿﻦ

ﻭوﻗﺪ ﻧﺴﻴﯿﺘﻢ ﺍاﻟﻮﻋﻆ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺨﺎﻁطﺒﻜﻢ ﻛﺒﻨﻴﯿﻦ ﻳﯾﺎ ﺍاﺑﻨﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻘﺮ ﺗﺄﺩدﻳﯾﺐ ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﻻ ﺗﺨﺮ ﺍاﺫذﺍا
 ﺍاﻥن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺤﺘﻤﻠﻮﻥن ﺍاﻟﺘﺄﺩدﻳﯾﺐ. ﻻﻥن ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺤﺒﻪﮫ ﺍاﻟﺮﺏب ﻳﯾﺆﺩدﺑﻪﮫ ﻭوﻳﯾﺠﻠﺪ ﻛﻞ ﺍاﺑﻦ ﻳﯾﻘﺒﻠﻪﮫ.ﻭوﺑﺨﻚ
 ﻭوﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺗﺄﺩدﻳﯾﺐ ﻓﻲ ﺍاﻟﺤﺎﺿﺮ ﻻ ﻳﯾﺮﻯى. ﻓﺎﻱي ﺍاﺑﻦ ﻻ ﻳﯾﺆﺩدﺑﻪﮫ ﺍاﺑﻮﻩه.ﻳﯾﻌﺎﻣﻠﻜﻢ ﷲ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﯿﻦ
 ﻟﺬﻟﻚ. ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﺧﻴﯿﺮﺍا ﻓﻴﯿﻌﻄﻲ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺘﺪﺭرﺑﻮﻥن ﺑﻪﮫ ﺛﻤﺮ ﺑﺮ ﻟﻠﺴﻼﻡم.ﺍاﻧﻪﮫ ﻟﻠﻔﺮﺡح ﺑﻞ ﻟﻠﺤﺰﻥن
ﻗﻮّﻣﻮﺍا ﺍاﻻﻳﯾﺎﺩدﻱي ﺍاﻟﻤﺴﺘﺮﺧﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺮﻛﺐ ﺍاﻟﻤﺨﻠّﻌﺔ ﻭوﺍاﺻﻨﻌﻮﺍا ﻻﺭرﺟﻠﻜﻢ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﯿﻤﺔ
.ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﯾﻌﺘﺴﻒ ﺍاﻻﻋﺮﺝج ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺤﺮﻱي ﻳﯾﺸﻔﻰ

Jesaja 66,18-21
So spricht der HERR: Ich kenne die Taten und die Gedanken aller Nationen und
Sprachen und komme, um sie zu versammeln, und sie werden kommen und
meine Herrlichkeit sehen. Ich stelle bei ihnen ein Zeichen auf und schicke von
ihnen einige, die entronnen sind, zu den Nationen, zu den fernen Inseln, die
noch keine Kunde von mir gehört und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen
haben. Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Nationen verkünden. Sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen als Opfergabe für den HERRN herbeibringen auf Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Kamelen, zu
meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der HERR, so wie die Söhne Israels ihre Opfergabe in reinen Gefäßen zum Haus des HERRN bringen. Und
auch aus ihnen nehme ich einige zu levitischen Priestern, spricht der HERR.

Hebräer 12,5-7.11-13
Schwestern und Brüder! Ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als Söhne
anredet: Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn und verzage nicht,
wenn er dich zurechtweist! Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt
mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet! Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater
nicht züchtigt? Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude
zu bringen, sondern Leid; später aber gewährt sie denen, die durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Friedens. Darum macht die
erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder stark, schafft ebene Wege
für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern vielmehr
geheilt werden!
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Lukas 13,22-30
In jener Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt
und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige,
die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften, durch
die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses
aufsteht und die Tür verschließt und ihr draußen steht, an die Tür klopft und
ruft: Herr, mach uns auf!, dann wird er euch antworten: Ich weiß nicht, woher
ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben doch in deinem Beisein gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird euch erwidern: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt
alle Unrecht getan! Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr seht,
dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr
selbst aber ausgeschlossen seid. Und sie werden von Osten und Westen und
von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Und
siehe, da sind Letzte, die werden Erste sein, und da sind Erste, die werden
Letzte sein.

30-22,13 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻳﯾﺎ ﺳﻴﯿﺪ ﺃأﻗﻠﻴﯿﻞ ﻫﮬﮪھﻢ.ﻭوﺍاﺟﺘﺎﺯز ﻓﻲ ﻣﺪﻥن ﻭوﻗﺮﻯى ﻳﯾﻌﻠّﻢ ﻭوﻳﯾﺴﺎﻓﺮ ﻧﺤﻮ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ
 ﻓﺎﻧﻲ ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﺍاﻥن. ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﺟﺘﻬﮭﺪﻭوﺍا ﺍاﻥن ﺗﺪﺧﻠﻮﺍا ﻣﻦ ﺍاﻟﺒﺎﺏب ﺍاﻟﻀﻴﯿﻖ.ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺨﻠﺼﻮﻥن
 ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﺭرﺏب ﺍاﻟﺒﻴﯿﺖ ﻗﺪ ﻗﺎﻡم.ﻛﺜﻴﯿﺮﻳﯾﻦ ﺳﻴﯿﻄﻠﺒﻮﻥن ﺍاﻥن ﻳﯾﺪﺧﻠﻮﺍا ﻭوﻻ ﻳﯾﻘﺪﺭرﻭوﻥن
ﻭوﺍاﻏﻠﻖ ﺍاﻟﺒﺎﺏب ﻭوﺍاﺑﺘﺪﺃأﺗﻢ ﺗﻘﻔﻮﻥن ﺧﺎﺭرﺟﺎ ﻭوﺗﻘﺮﻋﻮﻥن ﺍاﻟﺒﺎﺏب ﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ ﻳﯾﺎ ﺭرﺏب ﻳﯾﺎ ﺭرﺏب ﺍاﻓﺘﺢ ﻟﻨﺎ
 ﺣﻴﯿﻨﺌﺬ ﺗﺒﺘﺪﺋﻮﻥن ﺗﻘﻮﻟﻮﻥن ﺍاﻛﻠﻨﺎ ﻗﺪﺍاﻣﻚ.ﻳﯾﺠﻴﯿﺐ ﻭوﻳﯾﻘﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﻻ ﺍاﻋﺮﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺍاﻳﯾﻦ ﺍاﻧﺘﻢ
 ﺗﺒﺎﻋﺪﻭوﺍا. ﻓﻴﯿﻘﻮﻝل ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﻻ ﺍاﻋﺮﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺍاﻳﯾﻦ ﺍاﻧﺘﻢ.ﻭوﺷﺮﺑﻨﺎ ﻭوﻋﻠّﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﻮﺍاﺭرﻋﻨﺎ
 ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻳﯾﻜﻮﻥن ﺍاﻟﺒﻜﺎء ﻭوﺻﺮﻳﯾﺮ ﺍاﻻﺳﻨﺎﻥن ﻣﺘﻰ ﺭرﺃأﻳﯾﺘﻢ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ.ﻋﻨﻲ ﻳﯾﺎ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺍاﻟﻈﻠﻢ
 ﻳﯾﺄﺗﻮﻥن.ﻭوﺍاﺳﺤﻖ ﻭوﻳﯾﻌﻘﻮﺏب ﻭوﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻻﻧﺒﻴﯿﺎء ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮﺕت ﷲ ﻭوﺍاﻧﺘﻢ ﻣﻄﺮﻭوﺣﻮﻥن ﺧﺎﺭرﺟﺎ
.ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﺸﺎﺭرﻕق ﻭوﻣﻦ ﺍاﻟﻤﻐﺎﺭرﺏب ﻭوﻣﻦ ﺍاﻟﺸﻤﺎﻝل ﻭوﺍاﻟﺠﻨﻮﺏب ﻭوﻳﯾﺘﻜﺌﻮﻥن ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮﺕت ﷲ
ﻭوﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا ﺁآﺧﺮﻭوﻥن ﻳﯾﻜﻮﻧﻮﻥن ﺍاﻭوﻟﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻭوﻟﻮﻥن ﻳﯾﻜﻮﻧﻮﻥن ﺁآﺧﺮﻳﯾﻦ
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