25. Sonntag im Jahreskreis

7-4,8 ﻋﺎﻣﻮﺱس

ﺍاﺳﻤﻌﻮﺍا ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻤﺘﻬﮭ ّﻤﻤﻮﻥن ﺍاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﯿﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻴﯿﺪﻭوﺍا ﺑﺎﺋﺴﻲ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ ﻣﺘﻰ
 ﻟﻨﺼ ّﻐﺮ ﺍاﻹﻳﯾﻔﺔ ﻭوﻧﻜﺒﺮ.ﻳﯾﻤﻀﻲ ﺭرﺍاﺱس ﺍاﻟﺸﻬﮭﺮ ﻟﻨﺒﻴﯿﻊ ﻗﻤﺤﺎ ﻭوﺍاﻟﺴﺒﺖ ﻟﻨﻌﺮﺽض ﺣﻨﻄﺔ
 ﻟﻨﺸﺘﺮﻱي ﺍاﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻔﻀﺔ ﻭوﺍاﻟﺒﺎﺋﺲ ﺑﻨﻌﻠﻴﯿﻦ ﻭوﻧﺒﻴﯿﻊ ﻧﻔﺎﻳﯾﺔ.ﺍاﻟﺸﺎﻗﻞ ﻭوﻧﻌﻮّﺝج ﻣﻮﺍاﺯزﻳﯾﻦ ﺍاﻟﻐﺶ
.ﺍاﻟﻘﻤﺢ ﻗﺪ ﺍاﻗﺴﻢ ﺍاﻟﺮﺏب ﺑﻔﺨﺮ ﻳﯾﻌﻘﻮﺏب ﺍاﻧﻲ ﻟﻦ ﺍاﻧﺴﻰ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺑﺪ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻋﻤﺎﻟﻬﮭﻢ

8-1,2  ﺗﻴﯿﻤﻮﺛﺎﻭوﺱس1

ﻓﺎﻁطﻠﺐ ﺍاﻭوﻝل ﻛﻞ ﺷﻲء ﺍاﻥن ﺗﻘﺎﻡم ﻁطﻠﺒﺎﺕت ﻭوﺻﻠﻮﺍاﺕت ﻭوﺍاﺑﺘﻬﮭﺎﻻﺕت ﻭوﺗﺸﻜﺮﺍاﺕت ﻻﺟﻞ ﺟﻤﻴﯿﻊ
ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻻﺟﻞ ﺍاﻟﻤﻠﻮﻙك ﻭوﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻫﮬﮪھﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻀﻲ ﺣﻴﯿﺎﺓة ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻫﮬﮪھﺎﺩدﺋﺔ
 ﻻﻥن ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺣﺴﻦ ﻭوﻣﻘﺒﻮﻝل ﻟﺪﻯى ﻣﺨﻠّﺼﻨﺎ ﷲ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺮﻳﯾﺪ ﺍاﻥن ﺟﻤﻴﯿﻊ.ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻘﻮﻯى ﻭوﻭوﻗﺎﺭر
 ﻻﻧﻪﮫ ﻳﯾﻮﺟﺪ ﺍاﻟﻪﮫ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻭوﻭوﺳﻴﯿﻂ ﻭوﺍاﺣﺪ ﺑﻴﯿﻦ.ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻳﯾﺨﻠﺼﻮﻥن ﻭوﺍاﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍاﻟﺤﻖ ﻳﯾﻘﺒﻠﻮﻥن
ﷲ ﻭوﺍاﻟﻨﺎﺱس ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻟﺬﻱي ﺑﺬﻝل ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻓﺪﻳﯾﺔ ﻻﺟﻞ ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺸﻬﮭﺎﺩدﺓة ﻓﻲ
 ﺍاﻟﺤﻖ ﺍاﻗﻮﻝل ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻭوﻻ.ﺍاﻭوﻗﺎﺗﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍاﻧﺎ ﻟﻬﮭﺎ ﻛﺎﺭرﺯزﺍا ﻭوﺭرﺳﻮﻻ
 ﻣﻌﻠّﻤﺎ ﻟﻼﻣﻢ ﻓﻲ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺤﻖ ﻓﺎﺭرﻳﯾﺪ ﺍاﻥن ﻳﯾﺼﻠّﻲ ﺍاﻟﺮﺟﺎﻝل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥن.ﺍاﻛﺬﺏب
.ﺭرﺍاﻓﻌﻴﯿﻦ ﺍاﻳﯾﺎﺩدﻱي ﻁطﺎﻫﮬﮪھﺮﺓة ﺑﺪﻭوﻥن ﻏﻀﺐ ﻭوﻻ ﺟﺪﺍاﻝل

Amos 8,4-7
Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten im Land unterdrückt! Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir den Kornspeicher öffnen können? Wir wollen
das Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen, wir fälschen die
Waage zum Betrug, um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu
Geld. Beim Stolz Jakobs hat der HERR geschworen: Keine ihrer Taten werde
ich jemals vergessen.
1 Timotheus 2,1-8
Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf,
und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben,
damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben
können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter; er will, dass
alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.
Denn: Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen: der
Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein
Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt wurde – ich sage die Wahrheit und lüge nicht –, als Lehrer der Völker
im Glauben und in der Wahrheit. Ich will, dass die Männer überall beim Gebet
ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit.
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Lukas 16,1-13
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen
Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen.
Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung! Denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir
die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln
schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihre
Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die
Schuldner seines Herrn, einen nach dem anderen, zu sich kommen und fragte
den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: Hundert
Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin
und schreib «fünfzig»! Dann fragte er einen andern: Wie viel bist du schuldig?
Der antwortete: Hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen
Schuldschein und schreib «achtzig»! Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im
Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch:
Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen
Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht! Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen, und wer bei den
kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr nun im
Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer
wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit
dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das Eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen
hassen und den andern lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.

13-1,16 ﻟﻮﻗﺎ

ّ ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻟﺘﻼﻣﻴﯿﺬﻩه ﻛﺎﻥن ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﻏﻨﻲ ﻟﻪﮫ ﻭوﻛﻴﯿﻞ ﻓﻮﺷﻲ ﺑﻪﮫ ﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ ﺑﺎﻧﻪﮫ
.ﻳﯾﺒﺬﺭر ﺍاﻣﻮﺍاﻟﻪﮫ
 ﺍاﻋﻂ ﺣﺴﺎﺏب ﻭوﻛﺎﻟﺘﻚ ﻻﻧﻚ ﻻ ﺗﻘﺪﺭر ﺍاﻥن.ﻓﺪﻋﺎﻩه ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﺳﻤﻊ ﻋﻨﻚ
. ﻻﻥن ﺳﻴﯿﺪﻱي ﻳﯾﺄﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﺍاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﻮﻛﻴﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻣﺎﺫذﺍا ﺍاﻓﻌﻞ.ﺗﻜﻮﻥن ﻭوﻛﻴﯿﻼ ﺑﻌﺪ
 ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎﺫذﺍا ﺍاﻓﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﺍاﺫذﺍا ﻋﺰﻟﺖ.ﻟﺴﺖ ﺍاﺳﺘﻄﻴﯿﻊ ﺍاﻥن ﺍاﻧﻘﺐ ﻭوﺍاﺳﺘﺤﻲ ﺍاﻥن ﺍاﺳﺘﻌﻄﻲ
 ﻓﺪﻋﺎ ﻛﻞ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﯾﻮﻧﻲ ﺳﻴﯿﺪﻩه ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻸﻭوﻝل ﻛﻢ.ﻋﻦ ﺍاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﯾﻘﺒﻠﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﯿﻮﺗﻬﮭﻢ
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺧﺬ ﺻﻜﻚ ﻭوﺍاﺟﻠﺲ ﻋﺎﺟﻼ ﻭوﺍاﻛﺘﺐ. ﻓﻘﺎﻝل ﻣﺌﺔ ﺑﺚ ﺯزﻳﯾﺖ.ﻋﻠﻴﯿﻚ ﻟﺴﻴﯿﺪﻱي
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺧﺬ ﺻﻜﻚ. ﻓﻘﺎﻝل ﻣﺌﺔ ﻛ ّﺮ ﻗﻤﺢ. ﺛﻢ ﻗﺎﻝل ﻵﺧﺮ ﻭوﺍاﻧﺖ ﻛﻢ ﻋﻠﻴﯿﻚ.ﺧﻤﺴﻴﯿﻦ
 ﻻﻥن ﺍاﺑﻨﺎء ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺪﻫﮬﮪھﺮ ﺍاﺣﻜﻢ. ﻓﻤﺪﺡح ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﻭوﻛﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻈﻠﻢ ﺍاﺫذ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻓﻌﻞ.ﻭوﺍاﻛﺘﺐ ﺛﻤﺎﻧﻴﯿﻦ
 ﻭوﺍاﻧﺎ ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﺍاﺻﻨﻌﻮﺍا ﻟﻜﻢ ﺍاﺻﺪﻗﺎء ﺑﻤﺎﻝل ﺍاﻟﻈﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﺍاﺫذﺍا.ﻣﻦ ﺍاﺑﻨﺎء ﺍاﻟﻨﻮﺭر ﻓﻲ ﺟﻴﯿﻠﻬﮭﻢ
. ﺍاﻻﻣﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﻠﻴﯿﻞ ﺍاﻣﻴﯿﻦ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻜﺜﻴﯿﺮ.ﻓﻨﻴﯿﺘﻢ ﻳﯾﻘﺒﻠﻮﻧﻜﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻈﺎﻝل ﺍاﻻﺑﺪﻳﯾﺔ
 ﻓﺎﻥن ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍا ﺍاﻣﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺎﻝل ﺍاﻟﻈﻠﻢ ﻓﻤﻦ.ﻭوﺍاﻟﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟﻘﻠﻴﯿﻞ ﻅظﺎﻟﻢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻜﺜﻴﯿﺮ
. ﻭوﺍاﻥن ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍا ﺍاﻣﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻟﻠﻐﻴﯿﺮ ﻓﻤﻦ ﻳﯾﻌﻄﻴﯿﻜﻢ ﻣﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻟﻜﻢ.ﻳﯾﺄﺗﻤﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺤﻖ
 ﻻﻧﻪﮫ ﺍاﻣﺎ ﺍاﻥن ﻳﯾﺒﻐﺾ ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ ﻭوﻳﯾﺤﺐ ﺍاﻵﺧﺮ ﺍاﻭو ﻳﯾﻼﺯزﻡم.ﻻ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺧﺎﺩدﻡم ﺍاﻥن ﻳﯾﺨﺪﻡم ﺳﻴﯿﺪﻳﯾﻦ
 ﻻ ﺗﻘﺪﺭرﻭوﻥن ﺍاﻥن ﺗﺨﺪﻣﻮﺍا ﷲ ﻭوﺍاﻟﻤﺎﻝل.ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ ﻭوﻳﯾﺤﺘﻘﺮ ﺍاﻵﺧﺮ
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