22. Sonntag im Jahreskreis

29-28.20.18-17,3 ﺳﻔﺮ ﻳﯾﺸﻮﻉع ﺑﻦ ﺳﻴﯿﺮﺍاﺥخ

ﻭو ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻙك ﻳﯾﺒﻨﻰ ﻟﻚ ﺑﻴﯿﺖ ﻭوﺗﺬﻛﺮ ﻳﯾﻮﻡم ﺿﻴﯿﻘﻚ ﻭوﻛﺎﻟﺠﻠﻴﯿﺪ ﻓﻲ ﺍاﻟﺼﺤﻮ ﺗﺤﻞ ﺧﻄﺎﻳﯾﺎﻙك
ﻣﻦ ﺧﺬﻝل ﺍاﺑﺎﻩه ﻓﻬﮭﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍاﻟﻤﺠﺪﻑف ﻭوﻣﻦ ﻏﺎﻅظ ﺍاﻣﻪﮫ ﻓﻬﮭﻮ ﻣﻠﻌﻮﻥن ﻣﻦ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﺯزﺩدﺩد
ﺗﻮﺍاﺿﻌﺎ ﻣﺎ ﺍاﺯزﺩدﺩدﺕت ﻋﻈﻤﺔ ﻓﺘﻨﺎﻝل ﺣﻈﻮﺓة ﻟﺪﻯى ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻁطﺮﻳﯾﻘﻴﯿﻦ ﻻ
ﻳﯾﻨﺠﺢ ﻭوﺍاﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﻳﯾﻌﺜﺮ ﻓﻴﯿﻬﮭﻤﺎ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﺍاﻟﻘﺎﺳﻲ ﻳﯾﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﻘﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﺨﺎﻁطﺊ ﻳﯾﺰﻳﯾﺪ
ﺧﻄﻴﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﯿﺌﺔ

24-22.19-18,12 ﻋﺒﺮﺍاﻧﻴﯿﻴﯿﻦ

ﻻﻧﻜﻢ ﻟﻢ ﺗﺄﺗﻮﺍا ﺍاﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﻣﻠﻤﻮﺱس ﻣﻀﻄﺮﻡم ﺑﺎﻟﻨﺎﺭر ﻭوﺍاﻟﻰ ﺿﺒﺎﺏب ﻭوﻅظﻼﻡم ﻭوﺯزﻭوﺑﻌﺔ
 ﺑﻞ ﻗﺪ.ﻭوﻫﮬﮪھﺘﺎﻑف ﺑﻮﻕق ﻭوﺻﻮﺕت ﻛﻠﻤﺎﺕت ﺍاﺳﺘﻌﻔﻰ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺳﻤﻌﻮﻩه ﻣﻦ ﺍاﻥن ﺗﺰﺩدﺍاﺩد ﻟﻬﮭﻢ ﻛﻠﻤﺔ
ﺃأﺗﻴﯿﺘﻢ ﺍاﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﺻﻬﮭﻴﯿﻮﻥن ﻭوﺍاﻟﻰ ﻣﺪﻳﯾﻨﺔ ﷲ ﺍاﻟﺤﻲ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺴﻤﺎﻭوﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﻰ ﺭرﺑﻮﺍاﺕت ﻫﮬﮪھﻢ
ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻭوﻛﻨﻴﯿﺴﺔ ﺍاﺑﻜﺎﺭر ﻣﻜﺘﻮﺑﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﻮﺍاﺕت ﻭوﺍاﻟﻰ ﷲ ﺩدﻳﯾﺎﻥن ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻭوﺍاﻟﻰ
ﺍاﺭرﻭوﺍاﺡح ﺍاﺑﺮﺍاﺭر ﻣﻜ ّﻤﻠﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﻰ ﻭوﺳﻴﯿﻂ ﺍاﻟﻌﻬﮭﺪ ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﺍاﻟﻰ ﺩدﻡم ﺭرﺵشّ ﻳﯾﺘﻜﻠﻢ ﺍاﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺎﺑﻴﯿﻞ

Jesus Sirach 3,17-18.20.28-29
Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du wirst geliebt werden
von anerkannten Menschen! Je größer du bist, umso mehr demütige dich und
du wirst vor dem Herrn Gnade finden! Denn groß ist die Macht des Herrn, von
den Demütigen wird er gerühmt. Es gibt keine Heilung für das Unglück des
Hochmütigen, denn eine Pflanze der Bosheit hat in ihm Wurzel geschlagen.
Das Herz eines Verständigen wird einen Sinnspruch überdenken und das Ohr
des Zuhörers ist die Sehnsucht des Weisen.

Hebräer 12,18-19.22-24a
Schwestern und Brüder! Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, lodernden Feuer
hinzugetreten, zu dunklen Wolken, zu Finsternis und Sturmwind, zum Klang
der Posaunen und zum Schall der Worte, bei denen die Hörer flehten, diese
Stimme solle nicht weiter zu ihnen reden. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu
Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott, dem
Richter aller, und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus.
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Lukas 14,1.7-14
Jesus kam an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen. Da beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste die
Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ihnen:
Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein! Denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der vornehmer ist als du, und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen
hat, kommen und zu dir sagen: Mach diesem hier Platz! Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und nimm den untersten Platz ein, damit dein Gastgeber
zu dir kommt und sagt: Mein Freund, rück weiter hinauf! Das wird für dich eine
Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dann sagte er zu dem
Gastgeber: Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine
Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein;
sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein
Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig
sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten; es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten.

14-7.1,14 ﻟﻮﻗﺎ

.ﻭوﺍاﺫذ ﺟﺎء ﺍاﻟﻰ ﺑﻴﯿﺖ ﺍاﺣﺪ ﺭرﺅؤﺳﺎء ﺍاﻟﻔﺮﻳﯾﺴﻴﯿﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﺒﺖ ﻟﻴﯿﺄﻛﻞ ﺧﺒﺰﺍا ﻛﺎﻧﻮﺍا ﻳﯾﺮﺍاﻗﺒﻮﻧﻪﮫ
ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻠﻤﺪﻋﻮﻳﯾﻦ ﻣﺜﻼ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﻼﺣﻆ ﻛﻴﯿﻒ ﺍاﺧﺘﺎﺭرﻭوﺍا ﺍاﻟﻤﺘﻜﺂﺕت ﺍاﻻﻭوﻟﻰ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬﮭﻢ ﻣﺘﻰ
ﺩدﻋﻴﯿﺖ ﻣﻦ ﺍاﺣﺪ ﺍاﻟﻰ ﻋﺮﺱس ﻓﻼ ﺗﺘﻜﺊ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺘﻜﺈ ﺍاﻻﻭوﻝل ﻟﻌﻞ ﺍاﻛﺮﻡم ﻣﻨﻚ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻗﺪ ﺩدﻋﻲ
 ﻓﺤﻴﯿﻨﺌﺬ ﺗﺒﺘﺪﺉئ ﺑﺨﺠﻞ. ﻓﻴﯿﺄﺗﻲ ﺍاﻟﺬﻱي ﺩدﻋﺎﻙك ﻭوﺍاﻳﯾﺎﻩه ﻭوﻳﯾﻘﻮﻝل ﻟﻚ ﺍاﻋﻄﻲ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻬﮭﺬﺍا.ﻣﻨﻪﮫ
 ﺑﻞ ﻣﺘﻰ ﺩدﻋﻴﯿﺖ ﻓﺎﺫذﻫﮬﮪھﺐ ﻭوﺍاﺗﻜﺊ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍاﻻﺧﻴﯿﺮ ﺣﺘﻰ ﺍاﺫذﺍا.ﺗﺄﺧﺬ ﺍاﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍاﻻﺧﻴﯿﺮ
 ﺣﻴﯿﻨﺌﺬ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻟﻚ ﻣﺠﺪ ﺍاﻣﺎﻡم.ﺟﺎء ﺍاﻟﺬﻱي ﺩدﻋﺎﻙك ﻳﯾﻘﻮﻝل ﻟﻚ ﻳﯾﺎ ﺻﺪﻳﯾﻖ ﺍاﺭرﺗﻔﻊ ﺍاﻟﻰ ﻓﻮﻕق
 ﻻﻥن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﯾﺮﻓﻊ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻳﯾﺘﻀﻊ ﻭوﻣﻦ ﻳﯾﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻳﯾﺮﺗﻔﻊ ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻳﯾﻀﺎ.ﺍاﻟﻤﺘﻜﺌﻴﯿﻦ ﻣﻌﻚ
ﻟﻠﺬﻱي ﺩدﻋﺎﻩه ﺍاﺫذﺍا ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬﺍاء ﺍاﻭو ﻋﺸﺎء ﻓﻼ ﺗﺪﻉع ﺍاﺻﺪﻗﺎءﻙك ﻭوﻻ ﺍاﺧﻮﺗﻚ ﻭوﻻ ﺍاﻗﺮﺑﺎءﻙك
 ﺑﻞ ﺍاﺫذﺍا ﺻﻨﻌﺖ.ﻭوﻻ ﺍاﻟﺠﻴﯿﺮﺍاﻥن ﺍاﻻﻏﻨﻴﯿﺎء ﻟﺌﻼ ﻳﯾﺪﻋﻮﻙك ﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻓﺘﻜﻮﻥن ﻟﻚ ﻣﻜﺎﻓﺎﺓة
 ﻓﻴﯿﻜﻮﻥن ﻟﻚ ﺍاﻟﻄﻮﺑﻰ ﺍاﺫذ ﻟﻴﯿﺲ ﻟﻬﮭﻢ ﺣﺘﻰ.ﺿﻴﯿﺎﻓﺔ ﻓﺎﺩدﻉع ﺍاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺠﺪﻉع ﺍاﻟﻌﺮﺝج ﺍاﻟﻌﻤﻲ
 ﻻﻧﻚ ﺗﻜﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﻗﻴﯿﺎﻣﺔ ﺍاﻻﺑﺮﺍاﺭر.ﻳﯾﻜﺎﻓﻮﻙك
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