3. Sonntag im Jahreskreis
10-8.6-2,8

ﻧﺤﻤﻴﯿﺎ

ﻓﺄﺗﻰ ﻋﺰﺭرﺍا ﺍاﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﯾﻌﺔ ﺍاﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﺮﺟﺎﻝل ﻭوﺍاﻟﻨﺴﺎء ﻭوﻛﻞ ﻓﺎﻫﮬﮪھﻢ ﻣﺎ ﻳﯾﺴﻤﻊ
 ﻭوﻗﺮﺃأ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﺍاﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺍاﻣﺎﻡم ﺑﺎﺏب ﺍاﻟﻤﺎء ﻣﻦ.ﻓﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻻﻭوﻝل ﻣﻦ ﺍاﻟﺸﻬﮭﺮ ﺍاﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍاﻟﺼﺒﺎﺡح ﺍاﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺍاﻟﻨﻬﮭﺎﺭر ﺍاﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺮﺟﺎﻝل ﻭوﺍاﻟﻨﺴﺎء ﻭوﺍاﻟﻔﺎﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﻦ ﻭوﻛﺎﻧﺖ ﺁآﺫذﺍاﻥن ﻛﻞ ﺍاﻟﺸﻌﺐ
 ﻭوﻭوﻗﻒ ﻋﺰﺭرﺍا ﺍاﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ ﺍاﻟﺨﺸﺐ ﺍاﻟﺬﻱي ﻋﻤﻠﻮﻩه ﻟﻬﮭﺬﺍا.ﻧﺤﻮ ﺳﻔﺮ ﺍاﻟﺸﺮﻳﯾﻌﺔ
ﺍاﻷﻣﺮ ﻭوﻭوﻗﻒ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪﮫ ﻣﺘﺜﻴﯿﺎ ﻭوﺷﻤﻊ ﻭوﻋﻨﺎﻳﯾﺎ ﻭوﺍاﻭوﺭرﻳﯾﺎ ﻭوﺣﻠﻘﻴﯿﺎ ﻭوﻣﻌﺴﻴﯿﺎ ﻋﻦ ﻳﯾﻤﻴﯿﻨﻪﮫ ﻭوﻋﻦ
 ﻭوﻓﺘﺢ ﻋﺰﺭرﺍا.ﻳﯾﺴﺎﺭرﻩه ﻓﺪﺍاﻳﯾﺎ ﻭوﻣﻴﯿﺸﺎﺋﻴﯿﻞ ﻭوﻣﻠﻜﻴﯿﺎ ﻭوﺣﺸﻮﻡم ﻭوﺣﺸﺒﺪﺍاﻧﺔ ﻭوﺯزﻛﺮﻳﯾﺎ ﻭوﻣﺸﻼﻡم
.ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﺍاﻣﺎﻡم ﻛﻞ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻻﻧﻪﮫ ﻛﺎﻥن ﻓﻮﻕق ﻛﻞ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻭوﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺤﻪﮫ ﻭوﻗﻒ ﻛﻞ ﺍاﻟﺸﻌﺐ
 ﻭوﺍاﺟﺎﺏب ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﺁآﻣﻴﯿﻦ ﺁآﻣﻴﯿﻦ ﺭرﺍاﻓﻌﻴﯿﻦ ﺍاﻳﯾﺪﻳﯾﻬﮭﻢ.ﻭوﺑﺎﺭرﻙك ﻋﺰﺭرﺍا ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻻﻟﻪﮫ ﺍاﻟﻌﻈﻴﯿﻢ
 ﻭوﻗﺮﺃأﻭوﺍا ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﯾﻌﺔ.ﻭوﺧﺮّﻭوﺍا ﻭوﺳﺠﺪﻭوﺍا ﻟﻠﺮﺏب ﻋﻠﻰ ﻭوﺟﻮﻫﮬﮪھﻬﮭﻢ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض
ﷲ ﺑﺒﻴﯿﺎﻥن ﻭوﻓﺴﺮﻭوﺍا ﺍاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭوﺍاﻓﻬﮭﻤﻮﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻟﻘﺮﺍاءﺓة ﻭوﻧﺤﻤﻴﯿﺎ ﺍاﻱي ﺍاﻟﺘﺮﺷﺎﺛﺎ ﻭوﻋﺰﺭرﺍا ﺍاﻟﻜﺎﻫﮬﮪھﻦ
ﺍاﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭوﺍاﻟﻼﻭوﻳﯾﻮﻥن ﺍاﻟﻤﻔﻬﮭﻤﻮﻥن ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻗﺎﻟﻮﺍا ﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﻣﻘﺪﺱس ﻟﻠﺮﺏب
. ﻻﻥن ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﺑﻜﻮﺍا ﺣﻴﯿﻦ ﺳﻤﻌﻮﺍا ﻛﻼﻡم ﺍاﻟﺸﺮﻳﯾﻌﺔ.ﺍاﻟﻬﮭﻜﻢ ﻻ ﺗﻨﻮﺣﻮﺍا ﻭوﻻ ﺗﺒﻜﻮﺍا
ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﺫذﻫﮬﮪھﺒﻮﺍا ﻛﻠﻮﺍا ﺍاﻟﺴﻤﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﺷﺮﺑﻮﺍا ﺍاﻟﺤﻠﻮ ﻭوﺍاﺑﻌﺜﻮﺍا ﺍاﻧﺼﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﯾﻌ ّﺪ ﻟﻪﮫ ﻻﻥن
.ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻧﻤﺎ ﻫﮬﮪھﻮ ﻣﻘﺪﺱس ﻟﺴﻴﯿﺪﻧﺎ ﻭوﻻ ﺗﺤﺰﻧﻮﺍا ﻻﻥن ﻓﺮﺡح ﺍاﻟﺮﺏب ﻫﮬﮪھﻮ ﻗﻮﺗﻜﻢ

27.14-12,12

 ﻛﻮﺭرﻧﺜﻮﺱس1

ﻻﻧﻪﮫ ﻛﻤﺎ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺠﺴﺪ ﻫﮬﮪھﻮ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻭوﻟﻪﮫ ﺍاﻋﻀﺎء ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة ﻭوﻛﻞ ﺍاﻋﻀﺎء ﺍاﻟﺠﺴﺪ ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ ﺍاﺫذﺍا
 ﻻﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﯿﻌﻨﺎ ﺑﺮﻭوﺡح ﻭوﺍاﺣﺪ ﺍاﻳﯾﻀﺎ.ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة ﻫﮬﮪھﻲ ﺟﺴﺪ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺍاﻳﯾﻀﺎ
ﺍاﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺍاﻟﻰ ﺟﺴﺪ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻳﯾﻬﮭﻮﺩدﺍا ﻛﻨﺎ ﺍاﻡم ﻳﯾﻮﻧﺎﻧﻴﯿﻴﯿﻦ ﻋﺒﻴﯿﺪﺍا ﺍاﻡم ﺍاﺣﺮﺍاﺭرﺍا ﻭوﺟﻤﻴﯿﻌﻨﺎ ﺳﻘﻴﯿﻨﺎ
 ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻧﺘﻢ. ﻓﺎﻥن ﺍاﻟﺠﺴﺪ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻟﻴﯿﺲ ﻋﻀﻮﺍا ﻭوﺍاﺣﺪﺍا ﺑﻞ ﺍاﻋﻀﺎء ﻛﺜﻴﯿﺮﺓة.ﺭرﻭوﺣﺎ ﻭوﺍاﺣﺪﺍا
.ﻓﺠﺴﺪ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻭوﺍاﻋﻀﺎﺅؤﻩه ﺍاﻓﺮﺍاﺩدﺍا

Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10
In jenen Tagen brachte der Priester Esra die Weisung vor die Versammlung, Männer und Frauen und überhaupt alle, die schon mit Verstand zuhören konnten. Vom
frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den
Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, daraus vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch der Weisung. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Esra öffnete das Buch
vor aller Augen; denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das Buch
aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den HERRN, den großen Gott; darauf
antworteten alle mit erhobenen Händen: Amen, amen! Sie verneigten sich, warfen
sich vor dem HERRN nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Man las aus dem Buch, der
Weisung Gottes, in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute
das Vorgelesene verstehen konnten. Nehemía, das ist Hattirschata, der Priester
und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann
zum ganzen Volk: Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des HERRN, eures Gottes.
Seid nicht traurig und weint nicht! Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte
der Weisung hörten. Dann sagte er zu ihnen: Nun geht, haltet ein festliches Mahl
und trinkt süßen Wein! Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben; denn
heute ist ein heiliger Tag zur Ehre unseres Herrn. Macht euch keine Sorgen; denn
die Freude am HERRN ist eure Stärke.
1 Korinther 12,12-14.27
Schwestern und Brüder! Wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder
des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch
mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen
Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir
mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied,
sondern aus vielen Gliedern. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist
ein Glied an ihm.
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Lukas 1,1-4; 4,14-21
Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren.
Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theóphilus, der Reihe nach
aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt von der
Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete
sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen
gepriesen. So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging,
wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen,
reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesája. Er öffnete sie und fand
die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat
mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft
bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden
das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr
eben gehört habt, erfüllt.

21-14,4 ;4-1,1 ﻟﻮﻗﺎ

ﺍاﺫذ ﻛﺎﻥن ﻛﺜﻴﯿﺮﻭوﻥن ﻗﺪ ﺍاﺧﺬﻭوﺍا ﺑﺘﺎﻟﻴﯿﻒ ﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺍاﻻﻣﻮﺭر ﺍاﻟﻤﺘﻴﯿﻘﻨﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻤﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻴﯿﻨﺎ
ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍا ﻣﻨﺬ ﺍاﻟﺒﺪء ﻣﻌﺎﻳﯾﻨﻴﯿﻦ ﻭوﺧﺪﺍاﻣﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺭرﺃأﻳﯾﺖ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﺫذ ﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﻣﻦ ﺍاﻻﻭوﻝل ﺑﺘﺪﻗﻴﯿﻖ ﺍاﻥن ﺍاﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺘﻮﺍاﻟﻲ ﺍاﻟﻴﯿﻚ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻌﺰﻳﯾﺰ ﺛﺎﻭوﻓﻴﯿﻠﺲ ﻟﺘﻌﺮﻑف ﺻﺤﺔ
ﺍاﻟﻜﻼﻡم ﺍاﻟﺬﻱي ﻋﻠّﻤﺖ ﺑﻪﮫ ﻭوﺭرﺟﻊ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺑﻘﻮﺓة ﺍاﻟﺮﻭوﺡح ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺠﻠﻴﯿﻞ ﻭوﺧﺮﺝج ﺧﺒﺮ ﻋﻨﻪﮫ ﻓﻲ
 ﻭوﻛﺎﻥن ﻳﯾﻌﻠّﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻣﻌﻬﮭﻢ ﻣﻤﺠﺪﺍا ﻣﻦ ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻭوﺟﺎء ﺍاﻟﻰ.ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻜﻮﺭرﺓة ﺍاﻟﻤﺤﻴﯿﻄﺔ
. ﻭوﺩدﺧﻞ ﺍاﻟﻤﺠﻤﻊ ﺣﺴﺐ ﻋﺎﺩدﺗﻪﮫ ﻳﯾﻮﻡم ﺍاﻟﺴﺒﺖ ﻭوﻗﺎﻡم ﻟﻴﯿﻘﺮﺃأ.ﺍاﻟﻨﺎﺻﺮﺓة ﺣﻴﯿﺚ ﻛﺎﻥن ﻗﺪ ﺗﺮﺑﻰ
 ﻭوﻟﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﻭوﺟﺪ ﺍاﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍاﻟﺬﻱي ﻛﺎﻥن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻓﻴﯿﻪﮫ.ﻓﺪﻓﻊ ﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ ﺳﻔﺮ ﺍاﺷﻌﻴﯿﺎء ﺍاﻟﻨﺒﻲ
ﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﺮﺏب ﻋﻠ ّﻲ ﻻﻧﻪﮫ ﻣﺴﺤﻨﻲ ﻻﺑﺸﺮ ﺍاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﯿﻦ ﺍاﺭرﺳﻠﻨﻲ ﻻﺷﻔﻲ ﺍاﻟﻤﻨﻜﺴﺮﻱي ﺍاﻟﻘﻠﻮﺏب
ﻻﻧﺎﺩدﻱي ﻟﻠﻤﺄﺳﻮﺭرﻳﯾﻦ ﺑﺎﻻﻁطﻼﻕق ﻭوﻟﻠﻌﻤﻲ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ ﻭوﺍاﺭرﺳﻞ ﺍاﻟﻤﻨﺴﺤﻘﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺔ
 ﻭوﺟﻤﻴﯿﻊ. ﺛﻢ ﻁطﻮﻯى ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﻭوﺳﻠﻤﻪﮫ ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﺨﺎﺩدﻡم ﻭوﺟﻠﺲ.ﻭوﺍاﻛﺮﺯز ﺑﺴﻨﺔ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
 ﻓﺎﺑﺘﺪﺃأ ﻳﯾﻘﻮﻝل ﻟﻬﮭﻢ ﺍاﻧﻪﮫ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﻗﺪ ﺗﻢ ﻫﮬﮪھﺬﺍا.ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺠﻤﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﯿﻮﻧﻬﮭﻢ ﺷﺎﺧﺼﺔ ﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ
.ﺍاﻟﻤﻜﺘﻮﺏب ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻣﻌﻜﻢ
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