28. Sonntag im Jahreskreis

17-14,5  ﻣﻠﻮﻙك2

ﻓﻨﺰﻝل ﻭوﻏﻄﺲ ﻓﻲ ﺍاﻻﺭرﺩدﻥن ﺳﺒﻊ ﻣﺮﺍاﺕت ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻝل ﺭرﺟﻞ ﷲ ﻓﺮﺟﻊ ﻟﺤﻤﻪﮫ ﻛﻠﺤﻢ
 ﻓﺮﺟﻊ ﺍاﻟﻰ ﺭرﺟﻞ ﷲ ﻫﮬﮪھﻮ ﻭوﻛﻞ ﺟﻴﯿﺸﻪﮫ ﻭوﺩدﺧﻞ ﻭوﻭوﻗﻒ ﺍاﻣﺎﻣﻪﮫ.ﺻﺒﻲ ﺻﻐﻴﯿﺮ ﻭوﻁطﻬﮭﺮ
 ﻭوﺍاﻵﻥن ﻓﺨﺬ.ﻭوﻗﺎﻝل ﻫﮬﮪھﻮﺫذﺍا ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍاﻧﻪﮫ ﻟﻴﯿﺲ ﺍاﻟﻪﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍاﻻﺭرﺽض ﺍاﻻ ﻓﻲ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ
 ﻭوﺍاﻟ ّﺢ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ. ﻓﻘﺎﻝل ﺣ ّﻲ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﺬﻱي ﺍاﻧﺎ ﻭوﺍاﻗﻒ ﺍاﻣﺎﻣﻪﮫ ﺍاﻧﻲ ﻻ ﺁآﺧﺬ.ﺑﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻙك
 ﻓﻘﺎﻝل ﻧﻌﻤﺎﻥن ﺍاﻣﺎ ﻳﯾﻌﻄﻰ ﻟﻌﺒﺪﻙك ﺣﻤﻞ ﺑﻐﻠﻴﯿﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﺘﺮﺍاﺏب ﻻﻧﻪﮫ ﻻ ﻳﯾﻘﺮﺏب.ﺍاﻥن ﻳﯾﺎﺧﺬ ﻓﺎﺑﻰ
.ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺪﻙك ﻣﺤﺮﻗﺔ ﻭوﻻ ﺫذﺑﻴﯿﺤﺔ ﻵﻟﻬﮭﺔ ﺍاﺧﺮﻯى ﺑﻞ ﻟﻠﺮﺏب

13-8,2  ﺗﻴﯿﻤﻮﺛﺎﻭوﺱس2

ﺍاﺫذﻛﺮ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻟﻤﻘﺎﻡم ﻣﻦ ﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﺑﺤﺴﺐ ﺍاﻧﺠﻴﯿﻠﻲ ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻴﯿﻪﮫ
 ﻻﺟﻞ ﺫذﻟﻚ ﺍاﻧﺎ ﺍاﺻﺒﺮ. ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﷲ ﻻ ﺗﻘﻴﯿّﺪ.ﺍاﺣﺘﻤﻞ ﺍاﻟﻤﺸﻘﺎﺕت ﺣﺘﻰ ﺍاﻟﻘﻴﯿﻮﺩد ﻛﻤﺬﻧﺐ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻻﺟﻞ ﺍاﻟﻤﺨﺘﺎﺭرﻳﯾﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﯾﺤﺼﻠﻮﺍا ﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺨﻼﺹص ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ
 ﺻﺎﺩدﻗﺔ ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍاﻧﻪﮫ ﺍاﻥن ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻣﺘﻨﺎ ﻣﻌﻪﮫ ﻓﺴﻨﺤﻴﯿﺎ.ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻣﻊ ﻣﺠﺪ ﺍاﺑﺪﻱي
 ﺍاﻥن. ﺍاﻥن ﻛﻨﺎ ﻧﻨﻜﺮﻩه ﻓﻬﮭﻮ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺳﻴﯿﻨﻜﺮﻧﺎ. ﺍاﻥن ﻛﻨﺎ ﻧﺼﺒﺮ ﻓﺴﻨﻤﻠﻚ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻣﻌﻪﮫ.ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻣﻌﻪﮫ
ﻛﻨﺎ ﻏﻴﯿﺮ ﺍاﻣﻨﺎء ﻓﻬﮭﻮ ﻳﯾﺒﻘﻰ ﺍاﻣﻴﯿﻨﺎ ﻟﻦ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺍاﻥن ﻳﯾﻨﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪﮫ

2 Könige 5,14-17
In jenen Tagen ging Naaman, der Syrer, zum Jordan hinab und tauchte siebenmal unter, wie ihm der Gottesmann Elischa befohlen hatte. Da wurde sein
Leib gesund wie der Leib eines Kindes und er war rein von seinem Aussatz.
Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn
hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt außer in Israel. So nimm jetzt von deinem Knecht ein Dankgeschenk an! Elischa
antwortete: So wahr der HERR lebt, in dessen Dienst ich stehe: Ich nehme
nichts an. Auch als Naaman ihn dringend bat, es zu nehmen, lehnte er ab. Darauf sagte Naaman: Wenn es also nicht sein kann, dann gebe man deinem
Knecht so viel Erde, wie zwei Maultiere tragen können; denn dein Knecht wird
keinem andern Gott mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen als dem
HERRN allein.
2 Timotheus 2,8-13
Denke an Jesus Christus, auferweckt von den Toten, aus Davids Geschlecht,
gemäß meinem Evangelium um dessentwillen ich leide bis hin zu den Fesseln
wie ein Verbrecher; aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Deshalb erdulde
ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Jesus
erlangen mit ewiger Herrlichkeit. Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir nämlich
mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben; wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen; wenn wir ihn verleugnen, wird
auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er
kann sich selbst nicht verleugnen.
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Lukas 17,11-19
Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem: Jesus zog durch das Grenzgebiet
von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm
zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus,
Meister, hab Erbarmen mit uns! Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt
euch den Priestern! Und es geschah: Während sie hingingen, wurden sie rein.
Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte
Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht
und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus: Sind nicht
zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott
zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh!
Dein Glaube hat dich gerettet.

19-11,17 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﺩدﺍاﺧﻞ ﺍاﻟﻰ.ﻭوﻓﻲ ﺫذﻫﮬﮪھﺎﺑﻪﮫ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻭوﺭرﺷﻠﻴﯿﻢ ﺍاﺟﺘﺎﺯز ﻓﻲ ﻭوﺳﻂ ﺍاﻟﺴﺎﻣﺮﺓة ﻭوﺍاﻟﺠﻠﻴﯿﻞ
 ﻭوﺭرﻓﻌﻮﺍا ﺻﻮﺗﺎ ﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ ﻳﯾﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع.ﻗﺮﻳﯾﺔ ﺍاﺳﺘﻘﺒﻠﻪﮫ ﻋﺸﺮﺓة ﺭرﺟﺎﻝل ﺑﺮﺹص ﻓﻮﻗﻔﻮﺍا ﻣﻦ ﺑﻌﻴﯿﺪ
 ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻢ ﻣﻨﻄﻠﻘﻮﻥن. ﻓﻨﻈﺮ ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﺫذﻫﮬﮪھﺒﻮﺍا ﻭوﺃأﺭرﻭوﺍا ﺍاﻧﻔﺴﻜﻢ ﻟﻠﻜﻬﮭﻨﺔ.ﻳﯾﺎ ﻣﻌﻠّﻢ ﺍاﺭرﺣﻤﻨﺎ
 ﻭوﺧ ّﺮ ﻋﻠﻰ. ﻓﻮﺍاﺣﺪ ﻣﻨﻬﮭﻢ ﻟﻤﺎ ﺭرﺃأﻯى ﺍاﻧﻪﮫ ﺷﻔﻲ ﺭرﺟﻊ ﻳﯾﻤﺠﺪ ﷲ ﺑﺼﻮﺕت ﻋﻈﻴﯿﻢ.ﻁطﻬﮭﺮﻭوﺍا
 ﻓﺎﺟﺎﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻭوﻗﺎﻝل ﺃأﻟﻴﯿﺲ ﺍاﻟﻌﺸﺮﺓة ﻗﺪ. ﻭوﻛﺎﻥن ﺳﺎﻣﺮﻳﯾﺎ.ﻭوﺟﻬﮭﻪﮫ ﻋﻨﺪ ﺭرﺟﻠﻴﯿﻪﮫ ﺷﺎﻛﺮﺍا ﻟﻪﮫ
 ﻏﻴﯿﺮ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻐﺮﻳﯾﺐ,ّ  ﺃأﻟﻢ ﻳﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﯾﺮﺟﻊ ﻟﻴﯿﻌﻄﻲ ﻣﺠﺪﺍا. ﻓﺎﻳﯾﻦ ﺍاﻟﺘﺴﻌﺔ.ﻁطﻬﮭﺮﻭوﺍا
 ﺍاﻳﯾﻤﺎﻧﻚ ﺧﻠﺼﻚ. ﺛﻢ ﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻗﻢ ﻭوﺍاﻣﺾ.ﺍاﻟﺠﻨﺲ
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