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Jeremia 23, 1-6 
 
Weh den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen 
- Spruch des Herrn. Darum - so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hir-
ten, die mein Volk weiden: Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und 
habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt ziehe ich euch zur Rechenschaft we-
gen eurer bösen Taten - Spruch des Herrn. Ich selbst aber sammle den Rest 
meiner Schafe aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Ich bringe sie 
zurück auf ihre Weide; sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde 
für sie Hirten bestellen, die sie weiden, und sie werden sich nicht mehr fürch-
ten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen - Spruch des Herrn. Seht, es 
kommen Tage - Spruch des Herrn -, da werde ich für David einen gerechten 
Spross erwecken. Er wird als König herrschen und weise handeln, für Recht 
und Gerechtigkeit wird er sorgen im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet 
werden, Israel kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben: 
Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. 
 
 

16. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
ኤርምያስ 23, 1-6 
 
እቶም ነባጊዕ መጓሰይ ዜጥፍኡን ዚዘርውን ጓሶት ወይለኦም፡ ይብል 
እግዚኣብሄር። ስለዚ ብዛዕባ እቶም ንህዝበይ ዚጓስዩ ጓሶትሲ እግዚኣብሄር 
ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ነባጊዔይ ዝዘሮኽምወንንን 
ዘባረርኩምወንን ግደን ዘይገበርኩምን ንስኻትኩም ኢኹም። እንሆ፡ ብሰሪ 
እከይ ተግባርኩም ከኣ ክቐጽዓኩም እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር። ኣነ ኸኣ ነተን 
ካብ ኣባጊዔይ ዝተረፋ ኻብቲ ዝሰጐጒክወን ኲሉ ሃገር ክእክበን፡ ናብ 
መጓስኤን ድማ ክመልሰን እየ፡ ኪፈርያን ኪበዝሓንውን እየን። ዚጓስይወን 
ጓሶት ከተንስኣለን እየ፡ ድሕርዚ ኸኣ ኣይኪፈርሃን ኣይኪስምብዳን ገለ እኳ 
ኣይኪስእናን እየን፡ ይብል እግዚኣብሄር። እንሆ፡ ንዳዊት ጻድቕ ጨንፈር 
ዘተንስኣለን መዓልትታት ይመጻ ኣለዋ። ንሱ ነጊሱ ኺገዝእ፡ ኪቐንዖ ድማ 
እዩ፡ ኣብታ ሃገር ከኣ ፍርድን ጽድቅን ኬውጽእ እዩ፡ ይብል እግዚኣብሄር። 
ብዘመኑ ይሁዳ ኺድሕን፡ እስራኤል ድማ ኣስተርሕዩ ኺነብር እዩ። 
ዚስመየሉ ስም ከኣ፡ እግዚኣብሄር ጻድቅና እዩ፡ ኪኸውን እዩ። 
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ኤፌሶን 2, 13-18 
 

ሕጂ ግና፡ ኣቱም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም፡ ንስኻትኩም ብክርስቶስ የሱስ 
ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም። ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ፡ ነቲ ኣብ መንጎ 
ዝነበረ ኸልካሊ ቐጽሪውን ዘፍረሰ፡ ሰላምና እዩ እሞ፡ ብርእሱ ዕርቂ 
እናገበረ፡ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ኺፈጥር፡ ነቲ ጽልኢ፡ 
ንሱ ኸኣ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት፡ ብስጋኡ ስዒሩ፡ ብመስቀሉውን ነቲ ጽልኢ 
ብእኡ ቐቲሉ፡ ንኽልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቖም። ንኽልቴና 
ብእኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘሎና ኸኣ፡ ንኣኻትኩም 
ርሑቓት ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም፡ ነቶም ቀረባ ዝነበሩውን 
ሰላም ኣበሰሮም። 

 
ማርቆስ 6, 30-34 
 
እቶም ሃዋርያት ድማ ናብ የሱስ ተኣከቡ፡ ዝገበርዎን ዝመሃርዎን ከኣ 
ኣዛረብዎ። ንምብላዕ እኳ ጊዜ ኽሳዕ ዚስእኑ፡ ዚመጹን ዚኸዱን ብዙሓት 
ነበሩ እሞ፡ ኣብ ጽምዊ ቦታ ብሕት ኢልኩም፡ ሓንሳእ ክትዓርፉ ንዑናይ፡ 
በሎም። በይኖም ብጃልባ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸዱ።  ኪኸዱ ኸለዉ ኸኣ፡ 
ረኣይዎም፡ ብዙሓትውን ኣለለይዎም። ካብ ኵለን ከተማታት ድማ ብእግሪ 
ናብኡ ጐየዩ። ቀዲሞምዎም ድማ መጹ፡ ናብኡውን ተኣከቡ። የሱስ ምስ 
ወጸ፡ ብዙሕ ህዝቢ ረኣየ። ሓላዊ ኸም ዜብለን ኣባጊዕ ነበሩ እሞ፡ 
ደንገጸሎም፡ ብዙሕውን ኪምህሮም ጀመረ። 

Epheser 2, 13-18 
 
Jetzt seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich 
durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte 
die beiden Teile - Juden und Heiden - und riss durch sein Sterben die trennen-
de Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und 
Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen 
zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit 
Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er 
kam und verkündete den Frieden: euch, den Fernen, und uns, den Nahen. 
Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. 
 
 
 
Markus 6, 30-34 
 
Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, 
was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen 
einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht 
einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. 
Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber 
man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon; sie liefen zu Fuß aus allen 
Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg und die vielen 
Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren wie Schafe, die kei-
nen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. 


