29. Sonntag im Jahreskreis

13-8,17 ﺧﺮﻭوﺝج

 ﻓﻘﺎﻝل ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻴﯿﺸﻮﻉع ﺍاﻧﺘﺨﺐ ﻟﻨﺎ ﺭرﺟﺎﻻ.ﻭوﺃأﺗﻰ ﻋﻤﺎﻟﻴﯿﻖ ﻭوﺣﺎﺭرﺏب ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻓﻲ ﺭرﻓﻴﯿﺪﻳﯾﻢ
 ﻓﻔﻌﻞ. ﻭوﻏﺪﺍا ﺍاﻗﻒ ﺍاﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺭرﺍاﺱس ﺍاﻟﺘﻠّﺔ ﻭوﻋﺼﺎ ﷲ ﻓﻲ ﻳﯾﺪﻱي.ﻭوﺍاﺧﺮﺝج ﺣﺎﺭرﺏب ﻋﻤﺎﻟﻴﯿﻖ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻭوﻫﮬﮪھﺮﻭوﻥن ﻭوﺣﻮﺭر ﻓﺼﻌﺪﻭوﺍا.ﻳﯾﺸﻮﻉع ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻴﯿﺤﺎﺭرﺏب ﻋﻤﺎﻟﻴﯿﻖ
 ﻭوﻛﺎﻥن ﺍاﺫذﺍا ﺭرﻓﻊ ﻣﻮﺳﻰ ﻳﯾﺪﻩه ﺍاﻥن ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻳﯾﻐﻠﺐ ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺧﻔﺾ ﻳﯾﺪﻩه ﺍاﻥن.ﻋﻠﻰ ﺭرﺍاﺱس ﺍاﻟﺘﻠّﺔ
 ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺎﺭرﺕت ﻳﯾﺪﺍا ﻣﻮﺳﻰ ﺛﻘﻴﯿﻠﺘﻴﯿﻦ ﺍاﺧﺬﺍا ﺣﺠﺮﺍا ﻭوﻭوﺿﻌﺎﻩه ﺗﺤﺘﻪﮫ ﻓﺠﻠﺲ.ﻋﻤﺎﻟﻴﯿﻖ ﻳﯾﻐﻠﺐ
 ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻳﯾﺪﺍاﻩه. ﻭوﺩدﻋﻢ ﻫﮬﮪھﺮﻭوﻥن ﻭوﺣﻮﺭر ﻳﯾﺪﻳﯾﻪﮫ ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻨﺎ ﻭوﺍاﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك.ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ
 ﻓﻬﮭﺰﻡم ﻳﯾﺸﻮﻉع ﻋﻤﺎﻟﻴﯿﻖ ﻭوﻗﻮﻣﻪﮫ ﺑﺤﺪ ﺍاﻟﺴﻴﯿﻒ.ﺛﺎﺑﺘﺘﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻰ ﻏﺮﻭوﺏب ﺍاﻟﺸﻤﺲ

2,4 – 14,3  ﺗﻴﯿﻤﻮﺛﺎﻭوﺱس2

 ﻭوﺍاﻧﻚ ﻣﻨﺬ ﺍاﻟﻄﻔﻮﻟﻴﯿﺔ.ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻧﺖ ﻓﺎﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻭوﺍاﻳﯾﻘﻨﺖ ﻋﺎﺭرﻓﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﻌﻠﻤﺖ
ﺗﻌﺮﻑف ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍاﻟﻘﺎﺩدﺭرﺓة ﺍاﻥن ﺗﺤ ّﻜﻤﻚ ﻟﻠﺨﻼﺹص ﺑﺎﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ
 ﻛﻞ ﺍاﻟﻜﺘﺎﺏب ﻫﮬﮪھﻮ ﻣﻮﺣﻰ ﺑﻪﮫ ﻣﻦ ﷲ ﻭوﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﯿﻢ ﻭوﺍاﻟﺘﻮﺑﻴﯿﺦ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﯾﻢ ﻭوﺍاﻟﺘﺄﺩدﻳﯾﺐ.ﻳﯾﺴﻮﻉع
ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﺍاﻧﺴﺎﻥن ﷲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﺄﻫﮬﮪھﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻧﺎﺷﺪﻙك ﺍاﺫذﺍا
ﺍاﻣﺎﻡم ﷲ ﻭوﺍاﻟﺮﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻟﻌﺘﻴﯿﺪ ﺍاﻥن ﻳﯾﺪﻳﯾﻦ ﺍاﻻﺣﻴﯿﺎء ﻭوﺍاﻻﻣﻮﺍاﺕت ﻋﻨﺪ ﻅظﻬﮭﻮﺭرﻩه
 ﻭوﺑّﺦ.ﻭوﻣﻠﻜﻮﺗﻪﮫ ﺍاﻛﺮﺯز ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍاﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺫذﻟﻚ ﻓﻲ ﻭوﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭوﻏﻴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
.ﺍاﻧﺘﻬﮭﺮ ﻋﻆ ﺑﻜﻞ ﺍاﻧﺎﺓة ﻭوﺗﻌﻠﻴﯿﻢ

Exodus 17,8-13
In jenen Tagen kam Amalek und suchte in Refidim den Kampf mit Israel. Da
sagte Mose zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek! Ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand auf
den Gipfel des Hügels stellen. Josua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, und
kämpfte gegen Amalek, während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker; sooft
er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Als dem Mose die Hände
schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben den unter ihn und er
setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, sodass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. So
schwächte Josua Amalek und sein Heer mit scharfem Schwert.
2 Timotheus 3,14 - 4,2
Mein Sohn! Bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast.
Du weißt, von wem du es gelernt hast; denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an
Christus Jesus. Jede Schrift ist, als von Gott eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,
damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Ich
beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter der
Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich: Verkünde das Wort, tritt auf, ob gelegen oder ungelegen, überführe, weise zurecht, ermahne, in aller Geduld und Belehrung!
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Lukas 18,1-8
In jener Zeit sagte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie allezeit
beten und darin nicht nachlassen sollten: In einer Stadt lebte ein Richter, der
Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen
Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher! Und er wollte lange Zeit nicht.
Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht; weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will
ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins
Gesicht. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt! Sollte
Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem
Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch: Er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er
kommt, den Glauben auf der Erde finden?

8-1,18 ﻟﻮﻗﺎ

 ﻛﺎﻥن ﻓﻲ.ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺍاﻥن ﻳﯾﺼﻠّﻰ ﻛﻞ ﺣﻴﯿﻦ ﻭوﻻ ﻳﯾﻤﻞ ﻗﺎﺋﻼ
 ﻭوﻛﺎﻧﺖ. ﻭوﻛﺎﻥن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﺍاﺭرﻣﻠﺔ.ﻣﺪﻳﯾﻨﺔ ﻗﺎﺽض ﻻ ﻳﯾﺨﺎﻑف ﷲ ﻭوﻻ ﻳﯾﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻧﺴﺎﻧﺎ
 ﻭوﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫذﻟﻚ ﻗﺎﻝل. ﻭوﻛﺎﻥن ﻻ ﻳﯾﺸﺎء ﺍاﻟﻰ ﺯزﻣﺎﻥن.ﺗﺄﺗﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺍاﻧﺼﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﻤﻲ
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻭوﺍاﻥن ﻛﻨﺖ ﻻ ﺍاﺧﺎﻑف ﷲ ﻭوﻻ ﺍاﻫﮬﮪھﺎﺏب ﺍاﻧﺴﺎﻧﺎ ﻓﺎﻧﻲ ﻻﺟﻞ ﺍاﻥن ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻻﺭرﻣﻠﺔ
 ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﺳﻤﻌﻮﺍا ﻣﺎ ﻳﯾﻘﻮﻝل ﻗﺎﺿﻲ.ﺗﺰﻋﺠﻨﻲ ﺍاﻧﺼﻔﻬﮭﺎ ﻟﺌﻼ ﺗﺄﺗﻲ ﺩدﺍاﺋﻤﺎ ﻓﺘﻘﻤﻌﻨﻲ
. ﺃأﻓﻼ ﻳﯾﻨﺼﻒ ﷲ ﻣﺨﺘﺎﺭرﻳﯾﻪﮫ ﺍاﻟﺼﺎﺭرﺧﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ ﻧﻬﮭﺎﺭرﺍا ﻭوﻟﻴﯿﻼ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻣﺘﻤﻬﮭﻞ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ.ﺍاﻟﻈﻠﻢ
 ﻭوﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﺟﺎء ﺍاﺑﻦ ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﺃأﻟﻌﻠﻪﮫ ﻳﯾﺠﺪ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻋﻠﻰ.ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﺍاﻧﻪﮫ ﻳﯾﻨﺼﻔﻬﮭﻢ ﺳﺮﻳﯾﻌﺎ
ﺍاﻻﺭرﺽض
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