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18. Sonntag im Jahreskreis (C) ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻋﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ
31. Juli
____________________________________________________________________________________________

Evangelium Lk 12, 13-21
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
13bat einer aus der Volksmenge Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir
teilen.
14Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht?
15Dann sagte er zu den Leuten: Gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der
Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens
im Überfluss lebt.
16Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Auf den Feldern eines reichen Mannes stand
eine gute Ernte.
17Da überlegte er hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte
unterbringen soll.
18Schließlich sagte er: So will ich es machen: Ich werde meine Scheunen abreißen und
größere bauen; dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen.
19Dann kann ich zu mir selber sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre
reicht. Ruh dich aus, iss und trink, und freu dich des Lebens!
20Da sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir
zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast?
21So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist.

_________________________________________________________________________________________________________________
Herausgegeben von der Bibelpastoralen Arbeitsstelle der Diözese Regensburg in Koop. mit Christen helfen Christen im Hl. Land e.V.,
www.bpa-regensburg.de; www.christenhelfenchristen.de, mail: Dr.Then@bpa-regensburg.de; info@christenhelfenchristen.de,
Einheitsübersetzung © 1980 Katholische Bibelanstalt Stuttgart¸ Arab.-byzant.Text ©1953 Griech.-kath.-melk. Kirche Beit Sahour.

•

ﺍﻻﺣﺩ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻋﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ )18. Sonntag im Jahreskreis (C
31. Juli
____________________________________________________________________________________________

اﻧﺠﻴﻞ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻗﺎ 21-13 ،12
وﻗﺎل َﻟﻪُ واﺣﺪٌ ِﻣ َﻦ اﻟ َﺠﻤﻊ" :ﻳﺎ ُﻣﻌﻠﱢﻢُ ،ﻗ ْﻞ ﻷَﺧﻲ ِﻟ ُﻴ ِ
ﻟﻮَ :13-12-
ﻘﺎﺳ ْﻤﻨﻲ اﳌِرياث".
ﻟﻮَ :14-12-
ﻘﺴ ًام؟"
ﻓﻘﺎل ﻟَﻪُ " :ﻳﺎ َر ُﺟﻞَ ،ﻣ ْﻦ أَﻗﺎ َﻣﻨﻲ ﻋﻠﻴﻜُام ﻗﺎﺿ ًﻴﺎ أو ُﻣ ﱢ
ﺛﻢ َ
ﻛﻞ َﻃ َﻤﻊٍ ،ﻷَنﱠ اﻹِﻧﺴﺎنَ  ،وإِنْ ﻛﺎنَ ﰲ َﺳ َﻌ ٍﺔ ،ﻓﺤﻴﺎﺗُﻪُ ﻻ ﺗَﻘﻮ ُم ﻋﲆ ﻣﺎ َﻣﻠﻜ َْﺖ ﻳﺪُ ه".
ﻗﺎل ﻟﻬﻢ" :إِ ْﺣ َﺬروا ،وﺗَﺤﻔﱠﻈﻮا ِﻣﻦ ﱢ
ﻟﻮ :15-12-ﱠ
َﻨﻲ ﻗﺪ أَﻏﻠ ْﱠﺖ ﻟﻪُ ﺿﻴ َﻌﺘُﻪُ ﻛﺜ ًريا.
ﻟﻮ:16-12-
َ
وﴐب ﻟﻬﻢ ﻫﺬا اﳌَﺜ ََﻞ ،ﻗﺎﺋﻼً" :ﻛﺎنَ إِﻧﺴﺎنٌ ﻏ ﱞ
ﻟﻴﺲ ﱄ ِ
ﻟﻮ :17-12-ﻓ َﺠ َﻌ َﻞ ﻳُﻔﻜﱢ ُﺮ ﰲ ِ
ﻣﻮﺿ ٌﻊ أَﺧ ُﺰنُ ﻓﻴ ِﻪ ِﻏﻼﱄ.
ﻧﻔﺴ ِﻪ ،ﻗﺎﺋﻼً :ﻣﺎذا أَ ْﺻﻨﻊ؟ إِﻧﱠﻪُ َ
ﺟﻤﻴﻊ ِﻏﻼﱄ وﺧ َْريايت،
ﻨﻊ ﻫﺬا :أَﻫ ِﺪ ُم أَ ْﻫﺮايئ وأَﺑﻨﻲ أَﻛ َﱪ ِﻣﻨﻬﺎ ،و َأﺧ ُﺰنُ َمث ﱠ َﺔ
ﻟﻮ :18-12-ﱠ
َ
ﺛﻢ ﻗﺎل :أَ ْﺻ ُ
ﻗﻮل ﻟ َﻨﻔﴘ :ﻳﺎ ﻧَﻔ ِْﺲ ،إِنﱠ ﻟ َِﻚ ))ﻫ ُﻬﻨﺎ(( ﺧ ٍ
ﺛﻢ أَ ُ
واﴍيب ،وﺗَ َﻨ ﱠﻌﻤﻲ!
ﻓﺎﺳ َﱰﻳﺤﻲ ،وﻛُﲇْ ،
ﻟﻮ :19-12-ﱠ
َريات ﻛﺜري ًةُ ،ﻣﺪﱠ َﺧ َﺮ ًة ﻟِ ِﺴﻨ َني ﻛﺜرية؛ ْ
ﻟﻮَ :20-12-
ﻧﻔﺴﻚ؛ ﻓﻬﺬا اﻟﺬي َأﻋْﺪَ ْدﺗَﻪُ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳﻜﻮن! -
ﻓﻘﺎل ﻟﻪُ اﻟﻠﻪ :ﻳﺎ ﺟﺎ ِﻫﻞ! ﰲ ﻫﺬ ِه اﻟﻠﱠ ْﻴﻠ ِﺔ ﺗُﻄْﻠ َُﺐ ِﻣﻨﻚَ ُ
ﻟﻮ :21-12-ﻛﺬﻟﻚَ ﻳﻜﻮنُ ِﻣ ْﻦ أَ ْﻣ ِﺮ اﻟ ﱠﺬي ﻳﺪﱠ ِﺧ ُﺮ ِﻟ َﻨ ِ
ﻔﺴ ِﻪ ،وﻻ ﻳَﻐْﻨﻰ ﰲ ﺳﺒﻴﻞِ اﻟﻠﻪ".
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