8. Sonntag im Jahreskreis

8-5,27 ﺳﻔﺮ ﻳﯾﺸﻮﻉع ﺑﻦ ﺳﻴﯿﺮﺍاﺥخ

ﻋﻨﺪ ﻫﮬﮪھﺰ ﺍاﻟﻐﺮﺑﺎﻝل ﻳﯾﺒﻘﻰ ﺍاﻟﺰﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺴﺎﺣﺔ ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻋﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮﻩه ﺍاﻧﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺨﺰﺍاﻑف ﺗﺨﺘﺒﺮ
ﺑﺎﻻﺗﻮﻥن ﻭوﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻳﯾﻤﺘﺤﻦ ﺑﺤﺪﻳﯾﺜﻪﮫ ﺣﺮﺍاﺛﺔ ﺍاﻟﺸﺠﺮ ﺗﻈﻬﮭﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺮﻫﮬﮪھﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻗﻠﺐ
ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻳﯾﻈﻬﮭﺮ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪﮫ ﻻ ﺗﻤﺪﺡح ﺭرﺟﻼ ﻗﺒﻞ ﺍاﻥن ﻳﯾﺘﻜﻠﻢ ﻓﺎﻧﻪﮫ ﺑﻬﮭﺬﺍا ﻳﯾﻤﺘﺤﻦ ﺍاﻟﻨﺎﺱس

58-54,15  ﻛﻮﺭرﻧﺜﻮﺱس1

ﻭوﻣﺘﻰ ﻟﺒﺲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻔﺎﺳﺪ ﻋﺪﻡم ﻓﺴﺎﺩد ﻭوﻟﺒﺲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻤﺎﺋﺖ ﻋﺪﻡم ﻣﻮﺕت ﻓﺤﻴﯿﻨﺌﺬ ﺗﺼﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻜﻠﻤﺔ
 ﺍاﻣﺎ. ﺍاﻳﯾﻦ ﻏﻠﺒﺘﻚ ﻳﯾﺎ ﻫﮬﮪھﺎﻭوﻳﯾﺔ. ﺍاﻳﯾﻦ ﺷﻮﻛﺘﻚ ﻳﯾﺎ ﻣﻮﺕت.ﺍاﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍاﺑﺘﻠﻊ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﺍاﻟﻰ ﻏﻠﺒﺔ
 ﻭوﻟﻜﻦ ﺷﻜﺮﺍا ّ" ﺍاﻟﺬﻱي. ﻭوﻗﻮﺓة ﺍاﻟﺨﻄﻴﯿﺔ ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻨﺎﻣﻮﺱس.ﺷﻮﻛﺔ ﺍاﻟﻤﻮﺕت ﻓﻬﮭﻲ ﺍاﻟﺨﻄﻴﯿﺔ
 ﺍاﺫذﺍا ﻳﯾﺎ ﺍاﺧﻮﺗﻲ ﺍاﻻﺣﺒﺎء ﻛﻮﻧﻮﺍا ﺭرﺍاﺳﺨﻴﯿﻦ ﻏﻴﯿﺮ.ﻳﯾﻌﻄﻴﯿﻨﺎ ﺍاﻟﻐﻠﺒﺔ ﺑﺮﺑﻨﺎ ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ
ﻣﺘﺰﻋﺰﻋﻴﯿﻦ ﻣﻜﺜﺮﻳﯾﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍاﻟﺮﺏب ﻛﻞ ﺣﻴﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﯿﻦ ﺍاﻥن ﺗﻌﺒﻜﻢ ﻟﻴﯿﺲ ﺑﺎﻁطﻼ ﻓﻲ
ﺍاﻟﺮﺏب

Jesus Sirach 27,4-7 (5-8)
Im Sieb bleibt, wenn man es schüttelt, der Abfall zurück; so entdeckt man den
Unrat eines Menschen in seinem Denken. Der Brennofen prüft Töpferware und
die Erprobung des Menschen geschieht in der Auseinandersetzung mit ihm.
Den guten Boden eines Baumes bringt seine Frucht zum Vorschein; so das
Wort die Gedanken des Herzens. Lobe keinen Menschen, ehe du nachgedacht
hast; denn das ist die Prüfung für jeden!
1 Korinther 15,54-58
Schwestern und Brüder! Wenn sich dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit
bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort
der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo
ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch
unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich, seid stets voll Eifer im Werk des
Herrn und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist!

Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de
zusammengestellt von Judith Reitebuch

Lukas 6,39-45
In jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern: Kann etwa ein
Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein
Jünger steht nicht über dem Meister; jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie
sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber
den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen!, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; dann kannst du zusehen, den
Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten
Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute
Früchte bringt. Denn jeden Baum erkennt man an seinen Früchten: Von den
Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute
hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund.

45-39,6 ﻟﻮﻗﺎ

. ﺃأﻣﺎ ﻳﯾﺴﻘﻂ ﺍاﻻﺛﻨﺎﻥن ﻓﻲ ﺣﻔﺮﺓة. ﻫﮬﮪھﻞ ﻳﯾﻘﺪﺭر ﺍاﻋﻤﻰ ﺍاﻥن ﻳﯾﻘﻮﺩد ﺍاﻋﻤﻰ.ﻭوﺿﺮﺏب ﻟﻬﮭﻢ ﻣﺜﻼ
 ﻟﻤﺎﺫذﺍا. ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺭر ﻛﺎﻣﻼ ﻳﯾﻜﻮﻥن ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻤﻪﮫ.ﻟﻴﯿﺲ ﺍاﻟﺘﻠﻤﻴﯿﺬ ﺍاﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻪﮫ
 ﺍاﻭو. ﻭوﺍاﻣﺎ ﺍاﻟﺨﺸﺒﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﯿﻨﻚ ﻓﻼ ﺗﻔﻄﻦ ﻟﻬﮭﺎ.ﺗﻨﻈﺮ ﺍاﻟﻘﺬﻯى ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ ﻋﻴﯿﻦ ﺍاﺧﻴﯿﻚ
 ﻭوﺍاﻧﺖ ﻻ.ﻛﻴﯿﻒ ﺗﻘﺪﺭر ﺍاﻥن ﺗﻘﻮﻝل ﻻﺧﻴﯿﻚ ﻳﯾﺎ ﺍاﺧﻲ ﺩدﻋﻨﻲ ﺍاﺧﺮﺝج ﺍاﻟﻘﺬﻯى ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ ﻋﻴﯿﻨﻚ
 ﻳﯾﺎ ﻣﺮﺍاﺋﻲ ﺍاﺧﺮﺝج ﺍاﻭوﻻ ﺍاﻟﺨﺸﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﯿﻨﻚ ﻭوﺣﻴﯿﻨﺌﺬ.ﺗﻨﻈﺮ ﺍاﻟﺨﺸﺒﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﯿﻨﻚ
 ﻻﻧﻪﮫ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺠﺮﺓة ﺟﻴﯿﺪﺓة ﺗﺜﻤﺮ.ﺗﺒﺼﺮ ﺟﻴﯿﺪﺍا ﺍاﻥن ﺗﺨﺮﺝج ﺍاﻟﻘﺬﻯى ﺍاﻟﺬﻱي ﻓﻲ ﻋﻴﯿﻦ ﺍاﺧﻴﯿﻚ
. ﻻﻥن ﻛﻞ ﺷﺠﺮﺓة ﺗﻌﺮﻑف ﻣﻦ ﺛﻤﺮﻫﮬﮪھﺎ. ﻭوﻻ ﺷﺠﺮﺓة ﺭرﺩدﻳﯾﺔ ﺗﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮﺍا ﺟﻴﯿﺪﺍا.ﺛﻤﺮﺍا ﺭرﺩدﻳﯾّﺎ
 ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﺍاﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ.ﻓﺎﻧﻬﮭﻢ ﻻ ﻳﯾﺠﺘﻨﻮﻥن ﻣﻦ ﺍاﻟﺸﻮﻙك ﺗﻴﯿﻨﺎ ﻭوﻻ ﻳﯾﻘﻄﻔﻮﻥن ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﻠﻴﯿﻖ ﻋﻨﺒﺎ
 ﻭوﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﺍاﻟﺸﺮﻳﯾﺮ ﻣﻦ ﻛﻨﺰ ﻗﻠﺒﻪﮫ ﺍاﻟﺸﺮﻳﯾﺮ ﻳﯾﺨﺮﺝج.ﻛﻨﺰ ﻗﻠﺒﻪﮫ ﺍاﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﯾﺨﺮﺝج ﺍاﻟﺼﻼﺡح
. ﻓﺎﻧﻪﮫ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﺔ ﺍاﻟﻘﻠﺐ ﻳﯾﺘﻜﻠﻢ ﻓﻤﻪﮫ.ﺍاﻟﺸﺮ
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