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Jona 3, 1-5. 10 
 
Das Wort des Herrn erging an Jona: Mach dich auf den Weg, und geh nach 
Ninive, in die große Stadt, und droh ihr all das an, was ich dir sagen werde. Jo-
na machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befoh-
len hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott; man brauchte drei Tage, um 
sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen; er ging einen 
Tag lang und rief: Noch vierzig Tage, und Ninive ist zerstört! Und die Leute von 
Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus, und alle, Groß und Klein, zo-
gen Bußgewänder an. Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie umkehrten 
und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er 
angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. 
 
 
 
1 Korinther 7, 29-31 
 
Ich sage euch, Brüder: Die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in 
Zukunft so verhalten, als habe er keine, wer weint, als weine er nicht, wer sich 
freut, als freue er sich nicht, wer kauft, als würde er nicht Eigentümer, wer sich 
die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht; denn die Gestalt dieser Welt 
vergeht. 
 
 

3. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
ዮናስ 3, 1-5. 10 
 
ንዮናስ፣ ተንስእ፣ ናብ ነነዌ፣ ናብታ ዓባይ ከተማ፣ ኪድ፣ ኣነ ዝእዝዘካ ኣዋጅ 
ከኣ ኣውጀላ፣ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ካልኣይ ጊዜ መጾ። ዮናስ ከምቲ 
ቓል እግዚኣብሄር ተንስኤ፣ ናብ ነነዌውን ከደ። ነነዌ ግና ኣዝያ ዓባይ ከተማ፣ 
መገዲ ሰለስተ መዓልቲ እያ። ዮናስ ናብታ ኸተማ ኺኣቱ መገዲ ሓንቲ 
መዓልቲ ጀመረ እሞ፣ ነነዌ ኣርብዓ መዓልቲ ጸኒሓ ኽትግምጠል እያ፣ ኢሉ 
ኣወጀ። ሰብ ነነዌ ኸኣ ንኣምላኽ ኣመኑ፣ ጾም ድማ ኣወጁ፣ ካብ ዓበይቶም 
ክሳዕ ናእሽቱኦምውን ክሻ ተኸድኑ። ኣምላኽ ከኣ ካብ እኩይ መገዶም ከም 
እተመልሱ፣ ግብሮም ረኣየ፣ ኣምላኽውን ነቲ ኼውርደሎም ኢሉ እተዛረቦ 
መዓት ተጣዕሰሉ፣ ኣይገብሮን ከኣ። 
 
 
1ይ ቆሮንቶስ 7, 29-31 
 
ኣሕዋተየ፡ እዚ ግና እነግር ኣሎኹ፡ እቲ ዘመን ሓጺር እዩ፡ እቶም ኣንስቲ 
ዘለዋኦም ድሕርዚ ኸም ዜብሎም ይኹኑ። እቶም ዚበኽዩ ኸም ዘይበኽዩ፡ 
እቶም ዚሕጐሱ ኸኣ ከም ዘይሕጐሱ፡ እቶም ዚዕድጉውን ከም ዘየጥረዩ 
ይኹኑ። ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ሓላፊ እዩ እሞ፡ እቶም በዛ ዓለም እዚኣ 
ዚጥቀሙ ኸም ዘይተጠቕሙ ይኹኑ። 
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ማርቆስ 1, 14-20 
 
ድሕሪ ማእሰርቲ ዮሃንስ ከኣ የሱስ ናብ ገሊላ መጸ እሞ፡ እቲ ዘመን 
ተፈጸመ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣ ቀረበት፡ ተነስሑ ብወንጌልውን እመኑ፡ 
እናበለ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ሰበኸ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ኺመላለስ 
ከሎ፡ ስምኦንን እንድርያስ ሓዉን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ፡ መርበቦም ኣብ 
ባሕሪ ኺድርብዩ ኸለዉ ረኣዮም። የሱስ ድማ፡ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ፡ 
ንዑ ስዓቡኒ፡ በሎም። ብኡብኡ መርበቦም ሐዲጎም ሰዓብዎ። ካብኡ ንእሽቶ 
ሕልፍ ኢሉ ኸኣ፡ ያእቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሃንስ ሓዉን ኣብ ጃልባ 
መርበቦም ኬዕርዩ ኸለዉ ረኣዮም። ብኡብኡ ጸውዖም። ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ 
ግዙኣቱ ኣብ ጃልባ ሐዲጎም ሰዓብዎ። 
 

Markus 1, 14-20 
 
Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus 
wieder nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die 
Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evange-
lium! Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, 
den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen; sie waren nämlich 
Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu 
Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten 
ihm. Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und 
seinen Bruder Johannes; sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. So-
fort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im 
Boot zurück und folgten Jesus nach. 
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