23. Sonntag im Jahreskreis

19-13,9 ﺳﻔﺮ ﺍاﻟﺤﻜﻤﺔ

ﻓﺎﻱي ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﻳﯾﻌﻠﻢ ﻣﺸﻮﺭرﺓة ﷲ ﺍاﻭو ﻳﯾﻔﻄﻦ ﻟﻤﺎ ﻳﯾﺮﻳﯾﺪ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻥن ﺍاﻓﻜﺎﺭر ﺍاﻟﺒﺸﺮ ﺫذﺍاﺕت ﺍاﺣﺠﺎﻡم
ﻭوﺑﺼﺎﺋﺮﻧﺎ ﻏﻴﯿﺮ ﺭرﺍاﺳﺨﺔ ﺍاﺫذ ﺍاﻟﺠﺴﺪ ﺍاﻟﻔﺎﺳﺪ ﻳﯾﺜﻘﻞ ﺍاﻟﻨﻔﺲ ﻭوﺍاﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍاﻻﺭرﺿﻲ ﻳﯾﺨﻔﺾ
ﺍاﻟﻌﻘﻞ ﺍاﻟﻜﺜﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻬﮭﻤﻮﻡم ﻭو ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﮭﺪ ﻧﺘﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻭوﺑﺎﻟﻜﺪ ﻧﺪﺭرﻙك ﻣﺎ ﺑﻴﯿﻦ
ﺍاﻳﯾﺪﻳﯾﻨﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﺎﻭوﺍاﺕت ﻣﻦ ﺍاﻁطﻠﻊ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﻭو ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﻮﺭرﺗﻚ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺆﺕت ﺍاﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻭوﺗﺒﻌﺚ ﺭرﻭوﺣﻚ ﺍاﻟﻘﺪﻭوﺱس ﻣﻦ ﺍاﻻﻋﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪﮫ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻣﺖ ﺳﺒﻞ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض
ﻭوﺗﻌﻠﻢ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻣﺮﺿﺎﺗﻚ ﻭو ﺍاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍاﺭرﺿﺎﻙك ﻳﯾﺎ ﺭرﺏب ﻣﻨﺬ
ﺍاﻟﺒﺪء

17-12.10-9 ﻓﻠﻴﯿﻤﻮﻥن

ﻣﻦ ﺍاﺟﻞ ﺍاﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍاﻁطﻠﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮﻱي ﺍاﺫذ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻧﻈﻴﯿﺮ ﺑﻮﻟﺲ ﺍاﻟﺸﻴﯿﺦ ﻭوﺍاﻵﻥن ﺍاﺳﻴﯿﺮ
ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﻁطﻠﺐ ﺍاﻟﻴﯿﻚ ﻻﺟﻞ ﺍاﺑﻨﻲ ﺍاﻧﺴﻴﯿﻤﺲ ﺍاﻟﺬﻱي ﻭوﻟﺪﺗﻪﮫ ﻓﻲ ﻗﻴﯿﻮﺩدﻱي ﺍاﻟﺬﻱي
 ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﻨﺖ ﺍاﺷﺎء ﺍاﻥن ﺍاﻣﺴﻜﻪﮫ ﻋﻨﺪﻱي ﻟﻜﻲ ﻳﯾﺨﺪﻣﻨﻲ. ﻓﺎﻗﺒﻠﻪﮫ ﺍاﻟﺬﻱي ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﺣﺸﺎﺋﻲ.ﺭرﺩدﺩدﺗﻪﮫ
ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﯿﻮﺩد ﺍاﻻﻧﺠﻴﯿﻞ ﻭوﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭوﻥن ﺭرﺃأﻳﯾﻚ ﻟﻢ ﺍاﺭرﺩد ﺍاﻥن ﺍاﻓﻌﻞ ﺷﻴﯿﺌﺎ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﯾﻜﻮﻥن
 ﻻﻧﻪﮫ ﺭرﺑﻤﺎ ﻻﺟﻞ ﻫﮬﮪھﺬﺍا.ﺧﻴﯿﺮﻙك ﻛﺎﻧﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﯿﻞ ﺍاﻻﺿﻄﺮﺍاﺭر ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﯿﻞ ﺍاﻻﺧﺘﻴﯿﺎﺭر
ﺍاﻓﺘﺮﻕق ﻋﻨﻚ ﺍاﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻟﻚ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺑﺪ ﻻ ﻛﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻞ ﺍاﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍاﺧﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﻭوﻻ ﺳﻴﯿﻤﺎ ﺍاﻟ ّﻲ ﻓﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻱي ﺍاﻟﻴﯿﻚ ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﺴﺪ ﻭوﺍاﻟﺮﺏب ﺟﻤﻴﯿﻌﺎ ﻓﺎﻥن ﻛﻨﺖ
.ﺗﺤﺴﺒﻨﻲ ﺷﺮﻳﯾﻜﺎ ﻓﺎﻗﺒﻠﻪﮫ ﻧﻈﻴﯿﺮﻱي

Weisheit 9,13-19
Welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen oder wer begreift, was der Herr
will? Unsicher sind die Überlegungen der Sterblichen und einfältig unsere Gedanken; denn ein vergänglicher Leib beschwert die Seele und das irdische Zelt
belastet den um vieles besorgten Verstand. Wir erraten kaum, was auf der Erde vorgeht, und finden nur mit Mühe, was auf der Hand liegt; wer ergründet,
was im Himmel ist? Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? So wurden die Pfade der Erdenbewohner gerade gemacht und die Menschen lernten,
was dir gefällt; durch die Weisheit wurden sie gerettet.

Philemon 9b-10.12-17
Lieber Bruder! Ich, Paulus, ein alter Mann, jetzt auch Gefangener Christi Jesu,
ich bitte dich für mein Kind Onesimus, dem ich im Gefängnis zum Vater geworden bin. Ich schicke ihn zu dir zurück, ihn, das bedeutet mein Innerstes. Ich
wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient in den Fesseln
des Evangeliums. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Deine
gute Tat soll nicht erzwungen, sondern freiwillig sein. Denn vielleicht wurde er
deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst, nicht
mehr als Sklaven, sondern als weit mehr: als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich, um wie viel mehr dann für dich, als Mensch und auch vor
dem Herrn. Wenn du also mit mir Gemeinschaft hast, nimm ihn auf wie mich!
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Lukas 14,25-33
In jener Zeit begleiteten viele Menschen Jesus; da wandte er sich an sie und
sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er
nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der
kann nicht mein Jünger sein. Denn wenn einer von euch einen Turm bauen
will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er
das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen: Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der
mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine
Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden.
Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.

33-25 ,14 ﻟﻮﻗﺎ

ﻭوﻛﺎﻥن ﺟﻤﻮﻉع ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة ﺳﺎﺋﺮﻳﯾﻦ ﻣﻌﻪﮫ ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻥن ﻛﺎﻥن ﺍاﺣﺪ ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺍاﻟ ّﻲ ﻭوﻻ ﻳﯾﺒﻐﺾ
ﺍاﺑﺎﻩه ﻭوﺍاﻣﻪﮫ ﻭوﺍاﻣﺮﺃأﺗﻪﮫ ﻭوﺍاﻭوﻻﺩدﻩه ﻭوﺍاﺧﻮﺗﻪﮫ ﻭوﺍاﺧﻮﺍاﺗﻪﮫ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻓﻼ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺍاﻥن ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻟﻲ
 ﻭوﻣﻦ ﻣﻨﻜﻢ. ﻭوﻣﻦ ﻻ ﻳﯾﺤﻤﻞ ﺻﻠﻴﯿﺒﻪﮫ ﻭوﻳﯾﺄﺗﻲ ﻭوﺭرﺍاﺋﻲ ﻓﻼ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺍاﻥن ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻟﻲ ﺗﻠﻤﻴﯿﺬﺍا.ﺗﻠﻤﻴﯿﺬﺍا
.ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﺮﻳﯾﺪ ﺍاﻥن ﻳﯾﺒﻨﻲ ﺑﺮﺟﺎ ﻻ ﻳﯾﺠﻠﺲ ﺍاﻭوﻻ ﻭوﻳﯾﺤﺴﺐ ﺍاﻟﻨﻔﻘﺔ ﻫﮬﮪھﻞ ﻋﻨﺪﻩه ﻣﺎ ﻳﯾﻠﺰﻡم ﻟﻜﻤﺎﻟﻪﮫ
 ﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ.ﻟﺌﻼ ﻳﯾﻀﻊ ﺍاﻻﺳﺎﺱس ﻭوﻻ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺍاﻥن ﻳﯾﻜﻤﻞ ﻓﻴﯿﺒﺘﺪﺉئ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻨﺎﻅظﺮﻳﯾﻦ ﻳﯾﻬﮭﺰﺃأﻭوﻥن ﺑﻪﮫ
 ﻭوﺍاﻱي ﻣﻠﻚ ﺍاﻥن ﺫذﻫﮬﮪھﺐ ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻠﻚ ﺁآﺧﺮ ﻓﻲ.ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﺍاﺑﺘﺪﺃأ ﻳﯾﺒﻨﻲ ﻭوﻟﻢ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺍاﻥن ﻳﯾﻜﻤﻞ
ﺣﺮﺏب ﻻ ﻳﯾﺠﻠﺲ ﺍاﻭوﻻ ﻭوﻳﯾﺘﺸﺎﻭوﺭر ﻫﮬﮪھﻞ ﻳﯾﺴﺘﻄﻴﯿﻊ ﺍاﻥن ﻳﯾﻼﻗﻲ ﺑﻌﺸﺮﺓة ﺁآﻻﻑف ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ
 ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻛﻞ. ﻭوﺇإﻻ ﻓﻤﺎ ﺩدﺍاﻡم ﺫذﻟﻚ ﺑﻌﻴﯿﺪﺍا ﻳﯾﺮﺳﻞ ﺳﻔﺎﺭرﺓة ﻭوﻳﯾﺴﺄﻝل ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻟﻠﺼﻠﺢ.ﺑﻌﺸﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻟﻔﺎ
.ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻻ ﻳﯾﺘﺮﻙك ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻣﻮﺍاﻟﻪﮫ ﻻ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺍاﻥن ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻟﻲ ﺗﻠﻤﻴﯿﺬﺍا
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