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6. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 

 
 سفر يیشوعع بن سيیرااخخ 21-15,15

 

وو ااضافف االى ذذلك ووصايیاهه ووااوواامرهه فانن شئت حفظت االوصايیا ووووفيیت مرضاتهھ وو 
عرضض لك االنارر وواالماء فتمد يیدكك االى ما شئت االحيیاةة وواالموتت اامامم ااالنسانن فما 

عيیناهه  ااعجبهھ يیعطى لهھ اانن حكمة االربب عظيیمة هھھھو شديید االقدررةة وويیرىى كل شيء وو
االى االذيین يیتقونهھ وويیعلم كل ااعمالل ااالنسانن لم يیوصص ااحداا اانن يینافق ووال ااذذنن الحد 

اانن يیخطئ  
 
 
 
 

 1 كوررنثوسس 10-6,2
 

لكننا نتكلم بحكمة بيین االكامليین وولكن بحكمة ليیست من هھھھذاا االدهھھھر ووال من عظماء 
سبق  هھھھذاا االدهھھھر االذيین يیبطلونن. بل نتكلم بحكمة هللا في سّر. االحكمة االمكتومة االتي

االتي لم يیعلمهھا ااحد من عظماء هھھھذاا االدهھھھر. النن لو  هللا فعيینهھا قبل االدهھھھورر لمجدنا.
بل كما هھھھو مكتوبب ما لم تر عيین وولم تسمع ااذذنن وولم  عرفواا لما صلبواا رربب االمجد.

فاعلنهھ هللا لنا نحن برووحهھ. النن  يیخطر على بالل اانسانن ما ااعدهه هللا للذيین يیحبونهھ
قق هللا.االرووحح يیفحص كل شيء حتى ااعما  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jesus Sirach 15,15-20 
 
Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, wirst 
du die Gebote bewahren und die Treue, um wohlgefällig zu handeln. Er hat dir 
Feuer und Wasser vorgelegt, was immer du erstrebst, danach wirst du deine 
Hand ausstrecken. Vor den Menschen liegen Leben und Tod, was immer ihm 
gefällt, wird ihm gegeben. Denn groß ist die Weisheit des Herrn, stark an Kraft 
ist er und sieht alles. Seine Augen sind auf denen, die ihn fürchten, und er 
kennt jede Tat des Menschen. Keinem befahl er, gottlos zu sein, und er erlaub-
te keinem zu sündigen.  
 
 
1 Korinther 2,6-10  
 
Schwestern und Brüder! Wir verkünden Weisheit unter den Vollkommenen, a-
ber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst ent-
machtet werden. Vielmehr verkünden wir das Geheimnis der verborgenen 
Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Ver-
herrlichung. Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt; denn hätten 
sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht 
gekreuzigt. Nein, wir verkünden, wie es in der Schrift steht, was kein Auge ge-
sehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gedrungen ist, 
was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott enthüllt durch 
den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. 
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Matthäus 5,17-37  
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Ge-
setz und die Propheten aufzuheben! Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern 
um zu erfüllen. Amen, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und 
kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur ei-
nes von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im 
Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im 
Himmelreich. Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die 
der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr 
habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber jeman-
den tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder 
auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein; und wer zu seinem Bruder sagt: Du 
Dummkopf!, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein; wer aber zu ihm sagt: Du 
Narr!, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst 
und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor 
dem Altar liegen; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfe-
re deine Gabe! Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch 
auf dem Weg zum Gericht bist! Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und 
der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. 
Amen, ich sage dir: Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt 
hast. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sa-
ge euch: Jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon 
Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß 
es aus und wirf es weg! Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren 
geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte 
Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg! Denn es ist besser für dich, 
dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. 
Ferner ist gesagt worden: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Schei-
dungsurkunde geben. Ich aber sage euch: Wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von 
Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus; und wer eine Frau heiratet, die aus der E-
he entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wor-
den ist: Du sollst keinen Meineid schwören, und: Du sollst halten, was du dem Herrn ge-
schworen hast. Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn 
er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Je-
rusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs! Auch bei deinem Haupt sollst du nicht 
schwören; denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Eure Rede sei: 
Ja ja, nein nein; was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. 
 

 متى 37-17,5
 

فاني  ال تظنواا ااني جئت النقض االناموسس ااوو ااالنبيیاء. ما جئت النقض بل الكّمل.
االحق ااقولل لكم االى اانن تزوولل االسماء ووااالررضض ال يیزوولل حرفف ووااحد ااوو نقطة 
ووااحدةة من االناموسس حتى يیكونن االكل. فمن نقض ااحدىى هھھھذهه االوصايیا االصغرىى 
ووعلم االناسس هھھھكذاا يیدعى ااصغر في ملكوتت االسموااتت. ووااما من عمل ووعلّم فهھذاا 

يیزدد بركم على يیدعى عظيیما في ملكوتت االسموااتت. فاني ااقولل لكم اانكم اانن لم 
قد سمعتم اانهھ قيیل للقدماء ال تقتل.  االكتبة وواالفريیسيیيین لن تدخلواا ملكوتت االسموااتت

وومن قتل يیكونن مستوجب االحكم. ووااما اانا فاقولل لكم اانن كل من يیغضب على ااخيیهھ 
يیكونن مستوجب االحكم. وومن قالل الخيیهھ ررقا يیكونن مستوجب االمجمع. وومن  باططال
فانن قدمت قربانك االى االمذبح ووهھھھناكك  م.ااحمق يیكونن مستوجب نارر جهھن قالل يیا

فاتركك هھھھناكك قربانك قداامم االمذبح ووااذذهھھھب ااووال  تذكرتت اانن الخيیك شيیئا عليیك
كن مرااضيیا لخصمك سريیعا ما  ااصطلح مع ااخيیك. ووحيینئذ تعالل ووقدمم قربانك.

ددمت معهھ في االطريیق. لئال يیسلمك االخصم االى االقاضي وويیسلمك االقاضي االى 
لحق ااقولل لك ال تخرجج من هھھھناكك حتى توفي االفلس االشرططي فتلقى في االسجن. اا

قد سمعتم اانهھ قيیل للقدماء ال تزنن. ووااما اانا فاقولل لكم اانن كل من يینظر االى  ااالخيیر
فانن كانت عيینك االيیمنى تعثركك فاقلعهھا ووأألقهھا  اامرأأةة ليیشتهھيیهھا فقد ززنى بهھا في قلبهھ.

هھنم. وواانن عنك. النهھ خيیر لك اانن يیهھلك ااحد ااعضائك ووال يیلقى جسدكك كلهھ في ج
كانت يیدكك االيیمنى تعثركك فاقطعهھا وواالقهھا عنك. النهھ خيیر لك اانن يیهھلك ااحد 

ووقيیل من ططلق اامرأأتهھ فليیعطهھا كتابب  ااعضائك ووال يیلقى جسدكك كلهھ في جهھنم
ووااما اانا فاقولل لكم اانن من ططلّق اامرأأتهھ ااال لعلّة االزنى يیجعلهھا تزني. وومن  ططالقق.

ل للقدماء ال تحنث بل أأووفف للربب اايیضا سمعتم اانهھ قيی يیتزووجج مطلّقة فانهھ يیزني
ووااما اانا فاقولل لكم ال تحلفواا االبتة. ال بالسماء النهھا كرسي هللا. ووال  ااقسامك.

ووال تحلف  باالررضض النهھا موططئ قدميیهھ. ووال باووررشليیم النهھا مديینة االملك االعظيیم.
برااسك النك ال تقدرر اانن تجعل شعرةة ووااحدةة بيیضاء ااوو سوددااء. بل ليیكن كالمكم 

  ال ال. ووما ززاادد على ذذلك فهھو من االشريیرنعم نعم 


