31. Sonntag im Jahreskreis

2,12 – 22,11 ﺳﻔﺮ ﺍاﻟﺤﻜﻤﺔ

ﻭو ﻋﻨﺪﻙك ﻗﺪﺭرﺓة ﻋﻈﻴﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﯿﻦ ﻓﻤﻦ ﻳﯾﻘﺎﻭوﻡم ﻗﻮﺓة ﺫذﺭرﺍاﻋﻚ ﺍاﻥن ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪﮫ ﺍاﻣﺎﻣﻚ ﻣﺜﻞ
ﻣﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﺑﻪﮫ ﻛﻔﺔ ﺍاﻟﻤﻴﯿﺰﺍاﻥن ﻭوﻛﻨﻘﻄﺔ ﻧﺪﻯى ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﺭرﺽض ﻋﻨﺪ ﺍاﻟﺴﺤﺮ ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺮﺣﻢ
ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻻﻧﻚ ﻗﺎﺩدﺭر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻭوﺗﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻟﻜﻲ ﻳﯾﺘﻮﺑﻮﺍا ﻻﻧﻚ
ﺗﺤﺐ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻻﻛﻮﺍاﻥن ﻭوﻻ ﺗﻤﻘﺖ ﺷﻴﯿﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺎﻧﻚ ﻟﻮ ﺍاﺑﻐﻀﺖ ﺷﻴﯿﺌﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻪﮫ ﻭو
ﻛﻴﯿﻒ ﻳﯾﺒﻘﻰ ﺷﻲء ﻟﻢ ﺗﺮﺩدﻩه ﺍاﻡم ﻛﻴﯿﻒ ﻳﯾﺤﻔﻆ ﻣﺎ ﻟﺴﺖ ﺍاﻧﺖ ﺩدﺍاﻋﻴﯿﺎ ﻟﻪﮫ ﺍاﻧﻚ ﺗﺸﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻻﻛﻮﺍاﻥن ﻻﻧﻬﮭﺎ ﻟﻚ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﻤﺤﺐ ﺍاﻟﻨﻔﻮﺱس ﺍاﻥن ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺭرﻭوﺣﻚ ﺍاﻟﺬﻱي ﻻ
ﻓﺴﺎﺩد ﻓﻴﯿﻪﮫ ﻓﺒﻪﮫ ﺗﻮﺑﺦ ﺍاﻟﺨﻄﺎﺓة ﺷﻴﯿﺌﺎ ﻓﺸﻴﯿﺌﺎ ﻭوﻓﻴﯿﻤﺎ ﻳﯾﺨﻄﺎﻭوﻥن ﺑﻪﮫ ﺗﺬﻛﺮﻫﮬﮪھﻢ ﻭوﺗﻨﺬﺭرﻫﮬﮪھﻢ ﻟﻜﻲ
ﻳﯾﻘﻠﻌﻮﺍا ﻋﻦ ﺍاﻟﺸﺮ ﻭوﻳﯾﺆﻣﻨﻮﺍا ﺑﻚ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺮﺏب

Weisheit 11,22 - 12,2
Herr, die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein
Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit allen Erbarmen, weil du
alles vermagst, und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie
umkehren. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du
gemacht hast; denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst
alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. Denn in allem ist
dein unvergänglicher Geist. Darum bestrafst du die Sünder nur nach und nach;
du mahnst sie und erinnerst sie an ihre Sünden, damit sie sich von der
Schlechtigkeit abwenden und an dich glauben, Herr.

2 Thessalonicher 1,11 - 2,2
2,2 – 11,1  ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﯿﻜﻲ2

ﺍاﻻﻣﺮ ﺍاﻟﺬﻱي ﻻﺟﻠﻪﮫ ﻧﺼﻠّﻲ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﻛﻞ ﺣﻴﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﮭﺘﻜﻢ ﺍاﻥن ﻳﯾﺆﻫﮬﮪھﻠﻜﻢ ﺍاﻟﻬﮭﻨﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓة ﻭوﻳﯾﻜﻤﻞ
ﻛﻞ ﻣﺴﺮﺓة ﺍاﻟﺼﻼﺡح ﻭوﻋﻤﻞ ﺍاﻻﻳﯾﻤﺎﻥن ﺑﻘﻮﺓة ﻟﻜﻲ ﻳﯾﺘﻤﺠﺪ ﺍاﺳﻢ ﺭرﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻓﻴﯿﻜﻢ
ﻭوﺍاﻧﺘﻢ ﻓﻴﯿﻪﮫ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺍاﻟﻬﮭﻨﺎ ﻭوﺍاﻟﺮﺏب ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﺛﻢ ﻧﺴﺎﻟﻜﻢ ﺍاﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻻﺧﻮﺓة ﻣﻦ ﺟﻬﮭﺔ ﻣﺠﻲء
ﺭرﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻭوﺍاﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺍاﻟﻴﯿﻪﮫ ﺍاﻥن ﻻ ﺗﺘﺰﻋﺰﻋﻮﺍا ﺳﺮﻳﯾﻌﺎ ﻋﻦ ﺫذﻫﮬﮪھﻨﻜﻢ ﻭوﻻ ﺗﺮﺗﺎﻋﻮﺍا
.ﻻ ﺑﺮﻭوﺡح ﻭوﻻ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭوﻻ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﻬﮭﺎ ﻣﻨﺎ ﺍاﻱي ﺍاﻥن ﻳﯾﻮﻡم ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ

Schwestern und Brüder! Wir beten immer für euch, dass unser Gott euch eurer
Berufung würdig mache und in seiner Macht allen Willen zum Guten und das
Werk des Glaubens vollende. So soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch
verherrlicht werden und ihr in ihm, durch die Gnade unseres Gottes und Jesu
Christi, des Herrn. Brüder und Schwestern, wir bitten euch hinsichtlich der Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, und unserer Vereinigung mit ihm: Lasst euch
nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder einer Rede oder in einem Brief, wie wir ihn geschrieben haben sollen, behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da!
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Lukas 19,1-10
In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da
war ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war reich.
Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der
Menschenmenge; denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und
stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm:
Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Siehe, Herr, die
Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem
zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu
ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein
Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen
und zu retten, was verloren ist.

10-1,19 ﻟﻮﻗﺎ

. ﻭوﺍاﺫذﺍا ﺭرﺟﻞ ﺍاﺳﻤﻪﮫ ﺯز ّﻛﺎ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﻟﻠﻌﺸﺎﺭرﻳﯾﻦ ﻭوﻛﺎﻥن ﻏﻨﻴﯿﺎ.ﺛﻢ ﺩدﺧﻞ ﻭوﺍاﺟﺘﺎﺯز ﻓﻲ ﺍاﺭرﻳﯾﺤﺎ
 ﻓﺮﻛﺾ.ﻭوﻁطﻠﺐ ﺍاﻥن ﻳﯾﺮﻯى ﻳﯾﺴﻮﻉع ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻮ ﻭوﻟﻢ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﻣﻦ ﺍاﻟﺠﻤﻊ ﻻﻧﻪﮫ ﻛﺎﻥن ﻗﺼﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻘﺎﻣﺔ
 ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء. ﻻﻧﻪﮫ ﻛﺎﻥن ﻣﺰﻣﻌﺎ ﺍاﻥن ﻳﯾﻤ ّﺮ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك.ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻭوﺻﻌﺪ ﺍاﻟﻰ ﺟﻤﻴﯿﺰﺓة ﻟﻜﻲ ﻳﯾﺮﺍاﻩه
ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻤﻜﺎﻥن ﻧﻈﺮ ﺍاﻟﻰ ﻓﻮﻕق ﻓﺮﺁآﻩه ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻳﯾﺎ ﺯز ّﻛﺎ ﺍاﺳﺮﻉع ﻭوﺍاﻧﺰﻝل ﻻﻧﻪﮫ ﻳﯾﻨﺒﻐﻲ ﺍاﻥن
 ﻓﻠﻤﺎ ﺭرﺃأﻯى ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺫذﻟﻚ ﺗﺬﻣﺮﻭوﺍا. ﻓﺎﺳﺮﻉع ﻭوﻧﺰﻝل ﻭوﻗﺒﻠﻪﮫ ﻓﺮﺣﺎ.ﺍاﻣﻜﺚ ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﻓﻲ ﺑﻴﯿﺘﻚ
 ﻓﻮﻗﻒ ﺯزﻛﺎ ﻭوﻗﺎﻝل ﻟﻠﺮﺏب ﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻧﺎ ﻳﯾﺎ ﺭرﺏب.ﻗﺎﺋﻠﻴﯿﻦ ﺍاﻧﻪﮫ ﺩدﺧﻞ ﻟﻴﯿﺒﻴﯿﺖ ﻋﻨﺪ ﺭرﺟﻞ ﺧﺎﻁطﺊ
.ﺍاﻋﻄﻲ ﻧﺼﻒ ﺍاﻣﻮﺍاﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻥن ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻭوﺷﻴﯿﺖ ﺑﺎﺣﺪ ﺍاﺭرﺩد ﺍاﺭرﺑﻌﺔ ﺍاﺿﻌﺎﻑف
 ﻻﻥن ﺍاﺑﻦ.ﻓﻘﺎﻝل ﻟﻪﮫ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺣﺼﻞ ﺧﻼﺹص ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﺒﻴﯿﺖ ﺍاﺫذ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻳﯾﻀﺎ ﺍاﺑﻦ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ
ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻗﺪ ﺟﺎء ﻟﻜﻲ ﻳﯾﻄﻠﺐ ﻭوﻳﯾﺨﻠّﺺ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻫﮬﮪھﻠﻚ
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