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Genesis 12,1-4a  
  
In jenen Tagen sprach der HERR zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus 
deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zei-
gen werde! Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und 
deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die 
dich segnen; wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen 
alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abram, wie der HERR ihm ge-
sagt hatte. 
 
 
2 Timotheus 1,8b-10 
 
Mein Sohn! Leide mit mir für das Evangelium! Gott gibt dazu die Kraft: Er hat 
uns gerettet; mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer 
Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor e-
wigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde; jetzt aber wurde sie durch 
das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat den Tod ver-
nichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das E-
vangelium. 

2. Sonntag der Fastenzeit  
 

 
 
 
ዘፍጥረት 12,1-4a 
 
እግዚኣብሄር ድማ ንኣብራም በሎ፤ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ 
እንዳ ኣቦኻን ኣነ ናብ ዘርእየካ ምድሪ ኣቢልካ ውጻእ። ንዓብዪ ህዝቢ 
ኽገብረካን ክባርኸካን ከኣ እየ፡ ንስምካውን ከዕብዮ እየ፡ ንበረኸት ድማ 
ክትከውን ኢኻ። ንዚባርኹኻ ክባርኾም፡ ንዚረግመካ ድማ ክረግሞ እየ። 
ዓሌታት ኵላ ምድሪ ድማ ብኣኻ ኪባረኹ እዮም። ኣብራም ከኣ ከምቲ 
እግዚኣብሄር ዝበሎ ኸደ፡ 
 
 
2 ይ ጢሞቴዎስ 1,8-10 
 
ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ጽገብ እምበር፡ 
ብምስክር ጐይታና ወይስ ብኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር። ኣምላኽ ብፍቓድ 
ርእሱን በቲ ብክርስቶስ የሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም እተዋህበና ጸጋን 
ኣድሐነና ብቕዱስ ጽውዓውን ጸውዓና እምበር፡ ብግብርና ኣይኰነን። ሕጂ 
ግና ብምግሃድ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ተገልጸ፡ ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ፡ 
ንህይወትን ንዘይምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውጽኦ፡ 
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ማቴዎስ 17,1-9 
 
ድሕሪ ሹዱሽተ መዓልቲ ድማ የሱስ ንጴጥሮስን ንያእቆብን ንዮሃንስ ሓዉን 
ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ 
ተለወጠ። ገጹ ኸም ጸሓይ ኣብርሄ፡ ክዳኑውን ከም ብርሃን ጸዕደወ። እንሆ 
ኸኣ፡ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዛራረቡ ተራእይዎም። ጴጥሮስ መሊሱ 
ንየሱስ በሎ፡ ጐይታይ፡ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ትፈቱ እንተ 
ዄንካስ፡ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ፡ ሓደ ንኣኻ፡ ሓደ ንሙሴ ሓደውን 
ንኤልያስ። ገና ኺዛረብ ከሎ፡ እንሆ፡ ብሩህ ደበና ኣጐልበቦም። እንሆ ኸኣ፡ 
ካብቲ ደበና፡ ዝፈትዎ ወደይ፡ ብእኡ ዝሰመርኩ እዚ እዩ፡ ንእኡ ስምዕዎ፡ 
ዚብል ድምጺ መጸ። ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ፡ 
ብዙሕ ድማ ፈርሁ። የሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም፡ ተንስኡ ኣይትፍርሁውን፡ 
በሎም። ንላዕሊ ገጾም ቍሊሕ እንተ በሉ፡ ብዘይ የሱስ በይኑ ሓደ እኳ 
ኣይረኣዩን። ካብ ከረን ኪወርዱ ኸለዉ፡ የሱስ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ 
ዚትንስእ፡ እዚ ዝርኤኹምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ፡ ኢሉ ኣዘዞም። 

Matthäus 17,1-9 
 
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beisei-
te und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt; 
sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das 
Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elija und redeten mit Jesus. 
Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. 
Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose 
und eine für Elija. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke über-
schattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören. 
Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und 
fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf 
und fürchtet euch nicht! Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer 
Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt 
niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den 
Toten auferweckt ist! 


