24. Sonntag im Jahreskreis
14-13.11-7,32

ﺧﺮﻭوﺝج

 ﻻﻧﻪﮫ ﻗﺪ ﻓﺴﺪ ﺷﻌﺒﻚ ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﺻﻌﺪﺗﻪﮫ ﻣﻦ ﺍاﺭرﺽض.ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﻟﻤﻮﺳﻰ ﺍاﺫذﻫﮬﮪھﺐ ﺍاﻧﺰﻝل
 ﺻﻨﻌﻮﺍا ﻟﻬﮭﻢ ﻋﺠﻼ ﻣﺴﺒﻮﻛﺎ. ﺯزﺍاﻏﻮﺍا ﺳﺮﻳﯾﻌﺎ ﻋﻦ ﺍاﻟﻄﺮﻳﯾﻖ ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﻭوﺻﻴﯿﺘﻬﮭﻢ ﺑﻪﮫ.ﻣﺼﺮ
ﻭوﺳﺠﺪﻭوﺍا ﻟﻪﮫ ﻭوﺫذﺑﺤﻮﺍا ﻟﻪﮫ ﻭوﻗﺎﻟﻮﺍا ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺁآﻟﻬﮭﺘﻚ ﻳﯾﺎ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﺍاﻟﺘﻲ ﺍاﺻﻌﺪﺗﻚ ﻣﻦ ﺍاﺭرﺽض
 ﻓﺎﻵﻥن. ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﻟﻤﻮﺳﻰ ﺭرﺃأﻳﯾﺖ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻭوﺍاﺫذﺍا ﻫﮬﮪھﻮ ﺷﻌﺐ ﺻﻠﺐ ﺍاﻟﺮﻗﺒﺔ.ﻣﺼﺮ
 ﻓﺘﻀﺮﻉع ﻣﻮﺳﻰ. ﻓﺎﺻﻴﯿّﺮﻙك ﺷﻌﺒﺎ ﻋﻈﻴﯿﻤﺎ.ﺍاﺗﺮﻛﻨﻲ ﻟﻴﯿﺤﻤﻰ ﻏﻀﺒﻲ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ ﻭوﺍاﻓﻨﻴﯿﻬﮭﻢ
 ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻤﺎﺫذﺍا ﻳﯾﺎ ﺭرﺏب ﻳﯾﺤﻤﻰ ﻏﻀﺒﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻚ ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﺧﺮﺟﺘﻪﮫ ﻣﻦ.ﺍاﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﻬﮭﻪﮫ
 ﺍاﺫذﻛﺮ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻭوﺍاﺳﺤﻖ ﻭوﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻋﺒﻴﯿﺪﻙك.ﺍاﺭرﺽض ﻣﺼﺮ ﺑﻘﻮّﺓة ﻋﻈﻴﯿﻤﺔ ﻭوﻳﯾﺪ ﺷﺪﻳﯾﺪﺓة
ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺣﻠﻔﺖ ﻟﻬﮭﻢ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻭوﻗﻠﺖ ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻛﺜﺮ ﻧﺴﻠﻜﻢ ﻛﻨﺠﻮﻡم ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﻭوﺍاﻋﻄﻲ ﻧﺴﻠﻜﻢ ﻛﻞ
 ﻓﻨﺪﻡم ﺍاﻟﺮﺏب ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺸﺮ ﺍاﻟﺬﻱي.ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻻﺭرﺽض ﺍاﻟﺬﻱي ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻨﻬﮭﺎ ﻓﻴﯿﻤﻠﻜﻮﻧﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺑﺪ
.ﻗﺎﻝل ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﻔﻌﻠﻪﮫ ﺑﺸﻌﺒﻪﮫ

17-12,1

 ﺗﻴﯿﻤﻮﺛﺎﻭوﺱس1

ﻭوﺍاﻧﺎ ﺍاﺷﻜﺮ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺭرﺑﻨﺎ ﺍاﻟﺬﻱي ﻗﻮﺍاﻧﻲ ﺍاﻧﻪﮫ ﺣﺴﺒﻨﻲ ﺍاﻣﻴﯿﻨﺎ ﺍاﺫذ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍاﻧﺎ
 ﻭوﻟﻜﻨﻨﻲ ﺭرﺣﻤﺖ ﻻﻧﻲ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﺠﻬﮭﻞ ﻓﻲ.ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﻨﺖ ﻗﺒﻼ ﻣﺠﺪﻓﺎ ﻭوﻣﻀﻄﻬﮭﺪﺍا ﻭوﻣﻔﺘﺮﻳﯾﺎ
.ﻋﺪﻡم ﺍاﻳﯾﻤﺎﻥن ﻭوﺗﻔﺎﺿﻠﺖ ﻧﻌﻤﺔ ﺭرﺑﻨﺎ ﺟﺪﺍا ﻣﻊ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع
ﺻﺎﺩدﻗﺔ ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭوﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻛﻞ ﻗﺒﻮﻝل ﺍاﻥن ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺟﺎء ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﯿﺨﻠّﺺ
 ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺭرﺣﻤﺖ ﻟﻴﯿﻈﻬﮭﺮ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻓ ّﻲ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻭوﻻ ﻛﻞ.ﺍاﻟﺨﻄﺎﺓة ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺍاﻭوﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻧﺎ
 ﻭوﻣﻠﻚ ﺍاﻟﺪﻫﮬﮪھﻮﺭر ﺍاﻟﺬﻱي ﻻ ﻳﯾﻔﻨﻰ ﻭوﻻ.ﺍاﻧﺎﺓة ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﻌﺘﻴﯿﺪﻳﯾﻦ ﺍاﻥن ﻳﯾﺆﻣﻨﻮﺍا ﺑﻪﮫ ﻟﻠﺤﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻻﺑﺪﻳﯾﺔ
 ﺁآﻣﻴﯿﻦ.ﻳﯾﺮﻯى ﺍاﻻﻟﻪﮫ ﺍاﻟﺤﻜﻴﯿﻢ ﻭوﺣﺪﻩه ﻟﻪﮫ ﺍاﻟﻜﺮﺍاﻣﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﺠﺪ ﺍاﻟﻰ ﺩدﻫﮬﮪھﺮ ﺍاﻟﺪﻫﮬﮪھﻮﺭر

Exodus 32,7-11.13-14
In jenen Tagen sprach der HERR zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk,
das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell
sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem
Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der HERR zu Mose: Ich habe
dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt! Dich aber will ich zu einem
großen Volk machen. Mose aber besänftigte den HERRN, seinen Gott, indem er
sagte: Wozu, HERR, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer
Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du selbst geschworen und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel, und: Dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der HERR das
Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte.
1 Timotheus 1,12-17
Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat: Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat
mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich
wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Doch über alle Maßen groß war
die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe
schenkte. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt: Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir
als Erstem seine ganze Langmut erweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Dem König der Ewigkeit,
dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.
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Lukas 15,1-10
In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die
Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser
nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und
sagte: Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt
er dann nicht die neunundneunzig in der Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll
Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde
und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war! Ich sage euch: Ebenso wird
im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt,
als über neunundneunzig Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Oder wenn
eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet?
Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen
zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte! Ebenso, sage ich euch, herrscht bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt.

10-1,15 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻓﺘﺬﻣﺮ ﺍاﻟﻔﺮﻳﯾﺴﻴﯿﻮﻥن ﻭوﺍاﻟﻜﺘﺒﺔ.ﻭوﻛﺎﻥن ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻌﺸﺎﺭرﻳﯾﻦ ﻭوﺍاﻟﺨﻄﺎﺓة ﻳﯾﺪﻧﻮﻥن ﻣﻨﻪﮫ ﻟﻴﯿﺴﻤﻌﻮﻩه
 ﻓﻜﻠﻤﻬﮭﻢ ﺑﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﻤﺜﻞ ﻗﺎﺋﻼ ﺍاﻱي ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﻣﻨﻜﻢ ﻟﻪﮫ ﻣﺌﺔ.ﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻳﯾﻘﺒﻞ ﺧﻄﺎﺓة ﻭوﻳﯾﺎﻛﻞ ﻣﻌﻬﮭﻢ
ﺧﺮﻭوﻑف ﻭوﺍاﺿﺎﻉع ﻭوﺍاﺣﺪﺍا ﻣﻨﻬﮭﺎ ﺃأﻻ ﻳﯾﺘﺮﻙك ﺍاﻟﺘﺴﻌﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﺴﻌﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺔ ﻭوﻳﯾﺬﻫﮬﮪھﺐ ﻻﺟﻞ
 ﻭوﻳﯾﺄﺗﻲ ﺍاﻟﻰ ﺑﻴﯿﺘﻪﮫ ﻭوﻳﯾﺪﻋﻮ. ﻭوﺍاﺫذﺍا ﻭوﺟﺪﻩه ﻳﯾﻀﻌﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺒﻴﯿﻪﮫ ﻓﺮﺣﺎ.ﺍاﻟﻀﺎﻝل ﺣﺘﻰ ﻳﯾﺠﺪﻩه
 ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ.ﺍاﻻﺻﺪﻗﺎء ﻭوﺍاﻟﺠﻴﯿﺮﺍاﻥن ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻓﺮﺣﻮﺍا ﻣﻌﻲ ﻻﻧﻲ ﻭوﺟﺪﺕت ﺧﺮﻭوﻓﻲ ﺍاﻟﻀﺎﻝل
ﺍاﻧﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻓﺮﺡح ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻤﺎء ﺑﺨﺎﻁطﺊ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻳﯾﺘﻮﺏب ﺍاﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻭوﺗﺴﻌﻴﯿﻦ ﺑﺎﺭرﺍا
 ﺍاﻭو ﺍاﻳﯾﺔ ﺍاﻣﺮﺃأﺓة ﻟﻬﮭﺎ ﻋﺸﺮﺓة ﺩدﺭرﺍاﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻥن ﺍاﺿﺎﻋﺖ ﺩدﺭرﻫﮬﮪھﻤﺎ ﻭوﺍاﺣﺪﺍا ﺃأﻻ.ﻻ ﻳﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻥن ﺍاﻟﻰ ﺗﻮﺑﺔ
 ﻭوﺍاﺫذﺍا ﻭوﺟﺪﺗﻪﮫ ﺗﺪﻋﻮ.ﺗﻮﻗﺪ ﺳﺮﺍاﺟﺎ ﻭوﺗﻜﻨﺲ ﺍاﻟﺒﻴﯿﺖ ﻭوﺗﻔﺘﺶ ﺑﺎﺟﺘﻬﮭﺎﺩد ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺪﻩه
 ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا.ﺍاﻟﺼﺪﻳﯾﻘﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﺠﺎﺭرﺍاﺕت ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺍاﻓﺮﺣﻦ ﻣﻌﻲ ﻻﻧﻲ ﻭوﺟﺪﺕت ﺍاﻟﺪﺭرﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﺿﻌﺘﻪﮫ
ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻓﺮﺡح ﻗﺪﺍاﻡم ﻣﻼﺋﻜﺔ ﷲ ﺑﺨﺎﻁطﺊ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻳﯾﺘﻮﺏب
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