30. Sonntag im Jahreskreis

a22-20.17-b15,35 ﺳﻔﺮ ﻳﯾﺸﻮﻉع ﺑﻦ ﺳﻴﯿﺮﺍاﺥخ

ﻭو ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺫذﺑﻴﯿﺤﺔ ﺍاﺛﻴﯿﻤﺔ ﻓﺎﻥن ﺍاﻟﺮﺏب ﺩدﻳﯾﺎﻥن ﻭوﻻ ﻳﯾﻠﺘﻔﺖ ﺍاﻟﻰ ﻛﺮﺍاﻣﺔ ﺍاﻟﻮﺟﻮﻩه ﻻ
ﻳﯾﺤﺎﺑﻲ ﺍاﻟﻮﺟﻮﻩه ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍاﻟﻔﻘﻴﯿﺮ ﺑﻞ ﻳﯾﺴﺘﺠﻴﯿﺐ ﺻﻼﺓة ﺍاﻟﻤﻈﻠﻮﻡم ﻻ ﻳﯾﻬﮭﻤﻞ ﺍاﻟﻴﯿﺘﻴﯿﻢ ﺍاﻟﻤﺘﻀﺮﻉع
ﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ ﻭوﻻ ﺍاﻻﺭرﻣﻠﺔ ﺍاﺫذﺍا ﺳﻜﺒﺖ ﺷﻜﻮﺍاﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻥن ﺍاﻟﻤﺘﻌﺒﺪ ﻳﯾﻘﺒﻞ ﺑﻤﺮﺿﺎﺓة ﻭوﺻﻼﺗﻪﮫ ﺗﺒﻠﻎ ﺍاﻟﻰ
ﺍاﻟﻐﻴﯿﻮﻡم ﺻﻼﺓة ﺍاﻟﻤﺘﻮﺍاﺿﻊ ﺗﻨﻔﺬ ﺍاﻟﻐﻴﯿﻮﻡم ﻭوﻻ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻭوﻻ ﺗﻨﺼﺮﻑف ﺣﺘﻰ ﻳﯾﻔﺘﻘﺪ
ﺍاﻟﻌﻠﻲ ﻭوﻳﯾﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻝل ﻭوﻳﯾﺠﺮﻱي ﺍاﻟﻘﻀﺎء ﻓﺎﻟﺮﺏب ﻻ ﻳﯾﺒﻄﺊ ﻭوﻻ ﻳﯾﻄﻴﯿﻞ ﺍاﻧﺎﺗﻪﮫ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ ﺣﺘﻰ
ﻳﯾﺤﻄﻢ ﺻﻠﺐ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻻ ﺭرﺣﻤﺔ ﻓﻴﯿﻬﮭﻢ

18-16.8-6,4  ﺗﻴﯿﻤﻮﺛﺎﻭوﺱس2

 ﻗﺪ ﺟﺎﻫﮬﮪھﺪﺕت ﺍاﻟﺠﻬﮭﺎﺩد ﺍاﻟﺤﺴﻦ.ﻓﺎﻧﻲ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻵﻥن ﺍاﺳﻜﺐ ﺳﻜﻴﯿﺒﺎ ﻭوﻭوﻗﺖ ﺍاﻧﺤﻼﻟﻲ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ
ﺍاﻛﻤﻠﺖ ﺍاﻟﺴﻌﻲ ﺣﻔﻈﺖ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﻭوﺍاﺧﻴﯿﺮﺍا ﻗﺪ ﻭوﺿﻊ ﻟﻲ ﺍاﻛﻠﻴﯿﻞ ﺍاﻟﺒﺮ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﻬﮭﺒﻪﮫ ﻟﻲ ﻓﻲ
ﺫذﻟﻚ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﺪﻳﯾﺎﻥن ﺍاﻟﻌﺎﺩدﻝل ﻭوﻟﻴﯿﺲ ﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺤﺒﻮﻥن ﻅظﻬﮭﻮﺭرﻩه ﺍاﻳﯾﻀﺎ
. ﻻ ﻳﯾﺤﺴﺐ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻢ.ﻓﻲ ﺍاﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﺍاﻻﻭوﻝل ﻟﻢ ﻳﯾﺤﻀﺮ ﺍاﺣﺪ ﻣﻌﻲ ﺑﻞ ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺗﺮﻛﻮﻧﻲ
ﻭوﻟﻜﻦ ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﻗﻒ ﻣﻌﻲ ﻭوﻗﻮﺍاﻧﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻲ ﺍاﻟﻜﺮﺍاﺯزﺓة ﻭوﻳﯾﺴﻤﻊ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻻﻣﻢ ﻓﺄﻧﻘﺬﺕت
. ﻭوﺳﻴﯿﻨﻘﺬﻧﻲ ﺍاﻟﺮﺏب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺭرﺩدﻱيء ﻭوﻳﯾﺨﻠّﺼﻨﻲ ﻟﻤﻠﻜﻮﺗﻪﮫ ﺍاﻟﺴﻤﺎﻭوﻱي.ﻣﻦ ﻓﻢ ﺍاﻻﺳﺪ
 ﺁآﻣﻴﯿﻦ.ﺍاﻟﺬﻱي ﻟﻪﮫ ﺍاﻟﻤﺠﺪ ﺍاﻟﻰ ﺩدﻫﮬﮪھﺮ ﺍاﻟﺪﻫﮬﮪھﻮﺭر

Sirach 35,15b-17.20-22a
Der Herr ist Richter und es gibt vor ihm kein Ansehen der Person. Er bevorzugt
niemanden gegenüber einem Armen, die Bitte eines ungerecht Behandelten
wird er erhören. Er missachtet nicht den Hilferuf der Waise und die Witwe,
wenn sie ihren Jammer ausschüttet. Wer Gott wohlgefällig dient, wird angenommen und seine Bitte dringt bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen
durchdringt die Wolken, und bevor es nicht angekommen ist, wird er nicht getröstet und er lässt nicht nach, bis der Höchste daraufschaut. Und er wird für
die Gerechten entscheiden und ein Urteil fällen.
2 Timotheus 4,6-8.16-18
Mein Sohn! Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe.
Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt.
Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr,
der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen ersehnen. Bei meiner ersten Verteidigung ist niemand
für mich eingetreten; alle haben mich im Stich gelassen. Möge es ihnen nicht
angerechnet werden. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie hören; und
so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich allem bösen Treiben entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre
in alle Ewigkeit. Amen.
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Lukas 18,9-14
In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Gleichnis: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer, der andere
ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet:
Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber,
Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in
der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum
Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir
Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück,
der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber
selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

14-9,18 ﻟﻮﻗﺎ

 ﺍاﻧﺴﺎﻧﺎﻥن.ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻘﻮﻡم ﻭوﺍاﺛﻘﻴﯿﻦ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﮭﻢ ﺍاﻧﻬﮭﻢ ﺍاﺑﺮﺍاﺭر ﻭوﻳﯾﺤﺘﻘﺮﻭوﻥن ﺍاﻵﺧﺮﻳﯾﻦ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻤﺜﻞ
 ﺍاﻣﺎ ﺍاﻟﻔﺮﻳﯾﺴﻲ ﻓﻮﻗﻒ ﻳﯾﺼﻠّﻲ.ﺻﻌﺪﺍا ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻬﮭﻴﯿﻜﻞ ﻟﻴﯿﺼﻠّﻴﯿﺎ ﻭوﺍاﺣﺪ ﻓﺮﻳﯾﺴﻲ ﻭوﺍاﻵﺧﺮ ﻋﺸﺎﺭر
 ﺍاﻟﻠﻬﮭﻢ ﺍاﻧﺎ ﺍاﺷﻜﺮﻙك ﺍاﻧﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﺍاﻟﺨﺎﻁطﻔﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻈﺎﻟﻤﻴﯿﻦ.ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻜﺬﺍا
 ﻭوﺍاﻣﺎ. ﺍاﺻﻮﻡم ﻣﺮﺗﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻻﺳﺒﻮﻉع ﻭوﺍاﻋﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍاﻗﺘﻨﻴﯿﻪﮫ.ﺍاﻟﺰﻧﺎﺓة ﻭوﻻ ﻣﺜﻞ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻌﺸﺎﺭر
 ﺑﻞ ﻗﺮﻉع ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭرﻩه.ﺍاﻟﻌﺸﺎﺭر ﻓﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﯿﺪ ﻻ ﻳﯾﺸﺎء ﺍاﻥن ﻳﯾﺮﻓﻊ ﻋﻴﯿﻨﻴﯿﻪﮫ ﻧﺤﻮ ﺍاﻟﺴﻤﺎء
. ﺍاﻗﻮﻝل ﻟﻜﻢ ﺍاﻥن ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻧﺰﻝل ﺍاﻟﻰ ﺑﻴﯿﺘﻪﮫ ﻣﺒﺮﺭرﺍا ﺩدﻭوﻥن ﺫذﺍاﻙك.ﻗﺎﺋﻼ ﺍاﻟﻠﻬﮭﻢ ﺍاﺭرﺣﻤﻨﻲ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻟﺨﺎﻁطﺊ
ﻻﻥن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﯾﺮﻓﻊ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻳﯾﺘﻀﻊ ﻭوﻣﻦ ﻳﯾﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪﮫ ﻳﯾﺮﺗﻔﻊ
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