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27. Sonntag im Jahreskreis (Erntedank) (C) (ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ )ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟﻠﺣﺻﺎﺩ

2. Oktober
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 17, 05-10
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
In jener Zeit
5baten die Apostel den Herrn: Stärke unseren Glauben!
6Der Herr erwiderte: Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr
zu dem Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden, und
verpflanz dich ins Meer!, und er würde euch gehorchen.
7Wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm,
wenn er vom Feld kommt, sagen: Nimm gleich Platz zum Essen?
8Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Mach mir etwas zu essen, gürte dich, und bediene
mich; wenn ich gegessen und getrunken habe, kannst auch du essen und trinken.
9Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde?
10So soll es auch bei euch sein: Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt
ihr sagen: Wir sind unnütze Sklaven; wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.

10-05 ،17 اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ
َ :5-17-ﻟﻮ
." " ِز ْدﻧﺎ إِميﺎﻧًﺎ:ﺳﻞ ﻟِﻠ ﱠﺮ ّب
ُ وﻗﺎل اﻟ ُﺮ
َ :6-17-ﻟﻮ
،ِ واﻧْ َﻐﺮِﳼ ﰲ اﻟ َﺒﺤﺮ، اﻧْ َﻘﻠِﻌﻲ: ﻟَﻜﻨﺘﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮنَ ﻟﻬﺬ ِه اﻟ ﱡﺘﻮﺗَ ِﺔ، "ﻟﻮ ﻛﺎنَ ﻟﻜﻢ ِﻣ َﻦ اﻹِميﺎنِ ِﻣ ُﺜﻞ َﺣ ﱠﺒ ِﺔ ﺧَﺮ َدل:ﻓﻘﺎل اﻟ ﱠﺮ ّب
!ﻓ ُﺘﻄﻴ ُﻌﻜﻢ
ُ َ َوﻳ، " َﻣ ْﻦ ِﻣﻨﻜﻢ ﻳﻜﻮنُ ﻟَﻪُ ﻋَﺒﺪٌ ﻳَﺤ ُﺮ ُث أَو ﻳَ ْﺮﻋﻰ:7-17-ﻟﻮ
 واﺗﱠ ِﻜ ْﺊ؟، َﻫﻠ ﱠُﻢ ﺳﻼﻳ ًﻌﺎ: ِﻋﻨﺪَ َﻋﻮ ِدﺗِﻪ ﻣ َﻦ اﻟ َﺤﻘْﻞ، ُﻘﻮل ﻟﻪ
ُ  أَﻓﻼ َﻳ:8-17-ﻟﻮ
َﴩب؟
َ َﺄﻛﻞ َأ
ُ ﴍب؛ وﺑﻌﺪﺋَ ٍﺬ ﺗ
ُ  وﺗَ َﻨﻄﱠ ْﻖ واﺧْﺪُ ْﻣﻨﻲ َر ْﻳﺜام،َﻌﴙ
 أَ ْﻋ ِﺪ ْد ﱄ ﻣﺎ أَﺗ ﱠ:ﺮي
ّ ﻘﻮل ﻟَﻪُ ﺑﺎﻟ َﺤ
َ ْ ﻧﺖ وﺗ
َ ْ آﻛﻞ و َأ
 أن ﻳَﺸﻜُ َﺮ ذﻟﻚَ اﻟ َﻌﺒﺪَ ﻟﻜﻮﻧِ ِﻪ َﻗﺪْ َﻓ َﻌ َﻞ ﻣﺎ أُ ِﻣ َﺮ ﺑِﻪ؟، ﺗُﺮى، أَ َوﻋﻠﻴ ِﻪ:9-17-ﻟﻮ
."ﺠﺐ َﻋﻠَﻴﻨﺎ أن ﻧَ ْﻔ َﻌﻞ
َ  إِذا ﻓ َﻌﻠْ ُﺘﻢ َﺟ، َ ﻓﺄَﻧْﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ:10-17-ﻟﻮ
ُ  ﻧَﺤ ُﻦ ﻋَﺒﻴﺪٌ ﺑﻄﱠﺎﻟﻮن؛ ﻟﻘﺪ َﻓ َﻌﻠْﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺎنَ َﻳ: َﻓﻘُﻮﻟﻮا،ﻤﻴﻊ ﻣﺎ أُ ِﻣ ْﺮﺗُﻢ ﺑ ِﻪ
ِ اﻷَ ْﻣ
." ﻻ ﻳَ ْﻘ َﺘ ِﻨﻌﻮن،ﻮات
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