26. Sonntag im Jahreskreis

7-4. a1,6 ﻋﺎﻣﻮﺱس

.ﻭوﻳﯾﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺮﻳﯾﺤﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﻬﮭﻴﯿﻮﻥن ﻭوﺍاﻟﻤﻄﻤﺌﻨﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺍاﻟﺴﺎﻣﺮﺓة ﻧﻘﺒﺎء ﺍاﻭوّﻝل ﺍاﻻﻣﻢ
ﺍاﻟﻤﻀﻄﺠﻌﻮﻥن ﻋﻠﻰ ﺍاﺳﺮّﺓة ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﺎﺝج ﻭوﺍاﻟﻤﺘﻤﺪﺩدﻭوﻥن ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺷﻬﮭﻢ ﻭوﺍاﻵﻛﻠﻮﻥن ﺧﺮﺍاﻓﺎ ﻣﻦ
ﺍاﻟﻐﻨﻢ ﻭوﻋﺠﻮﻻ ﻣﻦ ﻭوﺳﻂ ﺍاﻟﺼﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻬﮭﺎﺫذﺭرﻭوﻥن ﻣﻊ ﺻﻮﺕت ﺍاﻟﺮﺑﺎﺏب ﺍاﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮﻥن
ﻻﻧﻔﺴﻬﮭﻢ ﺁآﻻﺕت ﺍاﻟﻐﻨﺎء ﻛﺪﺍاﻭوﺩد ﺍاﻟﺸﺎﺭرﺑﻮﻥن ﻣﻦ ﻛﺆﻭوﺱس ﺍاﻟﺨﻤﺮ ﻭوﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺪﻫﮬﮪھﻨﻮﻥن ﺑﺎﻓﻀﻞ
 ﻟﺬﻟﻚ ﺍاﻵﻥن ﻳﯾﺴﺒﻮﻥن ﻓﻲ ﺍاﻭوﻝل ﺍاﻟﻤﺴﺒﻴﯿّﻴﯿﻦ.ﺍاﻻﺩدﻫﮬﮪھﺎﻥن ﻭوﻻ ﻳﯾﻐﺘ ّﻤﻮﻥن ﻋﻠﻰ ﺍاﻧﺴﺤﺎﻕق ﻳﯾﻮﺳﻒ
ﻭوﻳﯾﺰﻭوﻝل ﺻﻴﯿﺎﺡح ﺍاﻟﻤﺘﻤﺪﺩدﻳﯾﻦ
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ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻧﺖ ﻳﯾﺎ ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﷲ ﻓﺎﻫﮬﮪھﺮﺏب ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻭوﺍاﺗﺒﻊ ﺍاﻟﺒﺮ ﻭوﺍاﻟﺘﻘﻮﻯى ﻭوﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﻤﺤﺒﺔ
 ﺟﺎﻫﮬﮪھﺪ ﺟﻬﮭﺎﺩد ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﺍاﻟﺤﺴﻦ ﻭوﺍاﻣﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻻﺑﺪﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﺎ.ﻭوﺍاﻟﺼﺒﺮ ﻭوﺍاﻟﻮﺩدﺍاﻋﺔ
 ﺍاﻭوﺻﻴﯿﻚ ﺍاﻣﺎﻡم ﷲ.ﺩدﻋﻴﯿﺖ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻭوﺍاﻋﺘﺮﻓﺖ ﺍاﻻﻋﺘﺮﺍاﻑف ﺍاﻟﺤﺴﻦ ﺍاﻣﺎﻡم ﺷﻬﮭﻮﺩد ﻛﺜﻴﯿﺮﻳﯾﻦ
ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺤﻴﯿﻲ ﺍاﻟﻜﻞ ﻭوﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﺬﻱي ﺷﻬﮭﺪ ﻟﺪﻯى ﺑﻴﯿﻼﻁطﺲ ﺍاﻟﺒﻨﻄﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍاﻑف
ﺍاﻟﺤﺴﻦ ﺍاﻥن ﺗﺤﻔﻆ ﺍاﻟﻮﺻﻴﯿﺔ ﺑﻼ ﺩدﻧﺲ ﻭوﻻ ﻟﻮﻡم ﺍاﻟﻰ ﻅظﻬﮭﻮﺭر ﺭرﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻟﺬﻱي
ﺳﻴﯿﺒﻴﯿّﻨﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻭوﻗﺎﺗﻪﮫ ﺍاﻟﻤﺒﺎﺭرﻙك ﺍاﻟﻌﺰﻳﯾﺰ ﺍاﻟﻮﺣﻴﯿﺪ ﻣﻠﻚ ﺍاﻟﻤﻠﻮﻙك ﻭوﺭرﺏب ﺍاﻻﺭرﺑﺎﺏب ﺍاﻟﺬﻱي ﻭوﺣﺪﻩه
ﻟﻪﮫ ﻋﺪﻡم ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺭر ﻻ ﻳﯾﺪﻧﻰ ﻣﻨﻪﮫ ﺍاﻟﺬﻱي ﻟﻢ ﻳﯾﺮﻩه ﺍاﺣﺪ ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻭوﻻ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺍاﻥن
 ﺁآﻣﻴﯿﻦ.ﻳﯾﺮﺍاﻩه ﺍاﻟﺬﻱي ﻟﻪﮫ ﺍاﻟﻜﺮﺍاﻣﺔ ﻭوﺍاﻟﻘﺪﺭرﺓة ﺍاﻻﺑﺪﻳﯾﺔ

Amos 6,1a.4-7
Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von
Samaria! Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren Polstern.
Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus dem
Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr wollt Musikinstrumente erfinden wie David. Ihr trinkt den Wein aus Opferschalen, ihr salbt euch mit feinsten Ölen, aber
über den Untergang Josefs sorgt ihr euch nicht. Darum müssen sie jetzt in die
Verbannung, allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist vorbei.

1 Timotheus 6,11-16
Du, ein Mann Gottes, strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe,
Standhaftigkeit und Sanftmut! Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen
Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast! Ich gebiete dir bei Gott, von dem
alles Leben kommt, und bei Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute
Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist: Erfülle deinen
Auftrag rein und ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn,
das zur vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird der selige und einzige Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit
besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat
noch je zu sehen vermag: Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen.
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Lukas 16,19-31
In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Es war einmal ein reicher Mann,
der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste
feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus,
dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde
und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber: Der Arme starb und
wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb
und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte
er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er:
Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus; er soll die Spitze
seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide
große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual.
Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst
wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in
das Haus meines Vaters! Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen,
damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie
haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein,
Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie
umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von
den Toten aufersteht.

31-19,16 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻭوﻛﺎﻥن.ﻛﺎﻥن ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﻏﻨﻲ ﻭوﻛﺎﻥن ﻳﯾﻠﺒﺲ ﺍاﻻﺭرﺟﻮﺍاﻥن ﻭوﺍاﻟﺒﺰ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﺘﻨﻌﻢ ﻛﻞ ﻳﯾﻮﻡم ﻣﺘﺮﻓﻬﮭﺎ
 ﻭوﻳﯾﺸﺘﻬﮭﻲ ﺍاﻥن ﻳﯾﺸﺒﻊ ﻣﻦ.ﻣﺴﻜﻴﯿﻦ ﺍاﺳﻤﻪﮫ ﻟﻌﺎﺯزﺭر ﺍاﻟﺬﻱي ﻁطﺮﺡح ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺑﻪﮫ ﻣﻀﺮﻭوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭوﺡح
 ﻓﻤﺎﺕت. ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍاﻟﻜﻼﺏب ﺗﺄﺗﻲ ﻭوﺗﻠﺤﺲ ﻗﺮﻭوﺣﻪﮫ.ﺍاﻟﻔﺘﺎﺕت ﺍاﻟﺴﺎﻗﻂ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺪﺓة ﺍاﻟﻐﻨﻲ
 ﻓﺮﻓﻊ. ﻭوﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻐﻨﻲ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻭوﺩدﻓﻦ.ﺍاﻟﻤﺴﻜﻴﯿﻦ ﻭوﺣﻤﻠﺘﻪﮫ ﺍاﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺍاﻟﻰ ﺣﻀﻦ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ
.ﻋﻴﯿﻨﻴﯿﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﻬﮭﺎﻭوﻳﯾﺔ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺬﺍاﺏب ﻭوﺭرﺃأﻯى ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﯿﺪ ﻭوﻟﻌﺎﺯزﺭر ﻓﻲ ﺣﻀﻨﻪﮫ
ﻓﻨﺎﺩدﻯى ﻭوﻗﺎﻝل ﻳﯾﺎ ﺍاﺑﻲ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﺍاﺭرﺣﻤﻨﻲ ﻭوﺍاﺭرﺳﻞ ﻟﻌﺎﺯزﺭر ﻟﻴﯿﺒﻞ ﻁطﺮﻑف ﺍاﺻﺒﻌﻪﮫ ﺑﻤﺎء ﻭوﻳﯾﺒﺮّﺩد
 ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻳﯾﺎ ﺍاﺑﻨﻲ ﺍاﺫذﻛﺮ ﺍاﻧﻚ ﺍاﺳﺘﻮﻓﻴﯿﺖ.ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻻﻧﻲ ﻣﻌﺬﺏب ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻠﻬﮭﻴﯿﺐ
 ﻭوﻓﻮﻕق. ﻭوﺍاﻵﻥن ﻫﮬﮪھﻮ ﻳﯾﺘﻌﺰﻯى ﻭوﺍاﻧﺖ ﺗﺘﻌﺬﺏب.ﺧﻴﯿﺮﺍاﺗﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﯿﺎﺗﻚ ﻭوﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﺎﺯزﺭر ﺍاﻟﺒﻼﻳﯾﺎ
ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻛﻠﻪﮫ ﺑﻴﯿﻨﻨﺎ ﻭوﺑﻴﯿﻨﻜﻢ ﻫﮬﮪھ ّﻮﺓة ﻋﻈﻴﯿﻤﺔ ﻗﺪ ﺃأﺛﺒﺘﺖ ﺣﺘﻰ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺮﻳﯾﺪﻭوﻥن ﺍاﻟﻌﺒﻮﺭر ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻬﮭﻨﺎ
 ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﺳﺄﻟﻚ ﺍاﺫذﺍا ﻳﯾﺎ ﺍاﺑﺖ ﺍاﻥن.ﺍاﻟﻴﯿﻜﻢ ﻻ ﻳﯾﻘﺪﺭرﻭوﻥن ﻭوﻻ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻳﯾﺠﺘﺎﺯزﻭوﻥن ﺍاﻟﻴﯿﻨﺎ
 ﺣﺘﻰ ﻳﯾﺸﻬﮭﺪ ﻟﻬﮭﻢ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﯾﺄﺗﻮﺍا ﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ. ﻻﻥن ﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺍاﺧﻮﺓة.ﺗﺮﺳﻠﻪﮫ ﺍاﻟﻰ ﺑﻴﯿﺖ ﺍاﺑﻲ
. ﻟﻴﯿﺴﻤﻌﻮﺍا ﻣﻨﻬﮭﻢ. ﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻋﻨﺪﻫﮬﮪھﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻭوﺍاﻻﻧﺒﻴﯿﺎء.ﺍاﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺍاﻟﻌﺬﺍاﺏب ﻫﮬﮪھﺬﺍا
 ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﺍاﻥن. ﺑﻞ ﺍاﺫذﺍا ﻣﻀﻰ ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﻢ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻦ ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت ﻳﯾﺘﻮﺑﻮﻥن.ﻓﻘﺎﻝل ﻻ ﻳﯾﺎ ﺍاﺑﻲ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ
ﻛﺎﻧﻮﺍا ﻻ ﻳﯾﺴﻤﻌﻮﻥن ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻭوﺍاﻻﻧﺒﻴﯿﺎء ﻭوﻻ ﺍاﻥن ﻗﺎﻡم ﻭوﺍاﺣﺪ ﻣﻦ ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت ﻳﯾﺼﺪﻗﻮﻥن
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