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5. Sonntag im Jahreskreis 
 
 

 
7,58-10 ااشعيیاء  

 
االيیس اانن تكسر للجائع خبزكك وواانن تدخل االمساكيین االتائهھيین االى بيیتك. ااذذاا ررأأيیت 

حيینئذ يینفجر مثل االصبح نورركك  عريیانا اانن تكسوهه وواانن ال تتغاضى عن لحمك
ووتنبت صحتك سريیعا وويیسيیر بركك اامامك وومجد االربب يیجمع ساقتك. حيینئذ تدعو 

بب. تستغيیث فيیقولل هھھھانذاا. اانن نزعت من ووسطك االنيیر وواااليیماء باالصبع فيیجيیب االر
وواانفقت نفسك للجائع ووااشبعت االنفس االذليیلة يیشرقق في االظلمة نورركك  ووكالمم ااالثم

وويیكونن ظظالمك االداامس مثل االظهھر  
 
 
 
 
 

1,2-5 كوررنثوسس 1  
 

كم وواانا لما أأتيیت االيیكم اايیهھا ااالخوةة أأتيیت ليیس بسمو االكالمم ااوو االحكمة منادديیا ل
 بشهھاددةة هللا. الني لم أأعزمم اانن ااعرفف شيیئا بيینكم ااال يیسوعع االمسيیح وواايیاهه مصلوبا.

وواانا كنت عندكم في ضعف ووخوفف ووررعدةة كثيیرةة. ووكالمي ووكرااززتي لم يیكونا 
لكي ال يیكونن اايیمانكم  بكالمم االحكمة ااالنسانيیة االمقنع بل ببرهھھھانن االرووحح وواالقوةة

بحكمة االناسس بل بقوةة هللا  

 
 
 
 
Jesaja 58,7-10 
 
So spricht der Herr: Brich dem Hungrigen dein Brot, nimm obdachlose Arme 
ins Haus auf, wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn und entziehe dich 
nicht deiner Verwandtschaft. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Mor-
genrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir 
voran, die Herrlichkeit des HERRN folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der 
HERR dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin 
ich. Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Fin-
ger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den 
Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finster-
nis wird hell wie der Mittag. 
 
 
1 Korinther 2,1-5 
 
Ich kam nicht zu euch, Schwestern und Brüder, um glänzende Reden oder ge-
lehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu ver-
künden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer 
Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche 
und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündi-
gung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit 
dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf 
Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. 
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Matthäus 5,13-16  
 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit 
kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer wegge-
worfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. 
Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet 
auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den 
Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Men-
schen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel 
preisen. 

13,5-16 متى  
 

اانتم ملح ااالررضض. وولكن اانن فسد االملح فبماذذاا يیملح. ال يیصلح بعد لشيء ااال النن 
اانتم نورر االعالم. ال يیمكن اانن تخفى مديینة  يیطرحح خاررجا وويیدااسس من االناسس.

ووال يیوقدوونن سرااجا وويیضعونهھ تحت االمكيیالل بل على االمناررةة  موضوعة على جبل.
كم هھھھكذاا قداامم االناسس لكي يیروواا ااعمالكم فيیضيء لجميیع االذيین في االبيیت. فليیضئ نورر
  االحسنة وويیمجدوواا ااباكم االذيي في االسموااتت


