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Josua 24, 1-2a. 15-17. 18b 
 
In jenen Tagen versammelte Josua alle Stämme Israels in Sichem; er rief die 
Ältesten Israels, seine Oberhäupter, Richter und Listenführer zusammen, und 
sie traten vor Gott hin. Josua sagte zum ganzen Volk: Wenn es euch aber 
nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr die-
nen wollt: den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms dienten, oder 
den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, 
wir wollen dem Herrn dienen. Das Volk antwortete: Das sei uns fern, dass wir 
den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, 
war es, der uns und unsere Väter aus dem Sklavenhaus Ägypten herausge-
führt hat und der vor unseren Augen alle die großen Wunder getan hat. Er hat 
uns beschützt auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind, und unter allen 
Völkern, durch deren Gebiet wir gezogen sind. Auch wir wollen dem Herrn die-
nen; denn er ist unser Gott. 

21. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
 
ኢያሱ 24, 1-2. 15-18 
 
እያሱ ድማ ንዅሎም ነገዳት እስራኤል ኣብ ሴኬም ኣከቦም፡ ነቶም ዓበይቲ 
እስራኤልን ንሓላቑኦምን ንፈረዶምን ንመኳንንቶምን ከኣ ጸዎዖም፡ ኣብ 
ቅድሚ ኣምላኽ ከኣ ቐረቡ። እያሱ ድማ ንብዘሎ ህዝቢ በሎ፡ እግዚኣብሄር 
ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል፡ ካብ ጥንቲ ኣቦታትኩም፡ ታራ ኣቦ 
ኣብርሃምን ኣቦ ናሆርን፡ ኣብ ክንየው ርባ ይቕመጡ ነበሩ፡ ንኻልኦት 
ኣማልኽቲ ድማ የገልግሉ ነበሩ። ንእግዚኣብሄር ምግልጋል ክፉእ ኰይኑ እንተ 
ተራእየኩምሲ ንመን ከም እተገልግሉ፡ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየው ርባ 
ዜገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ 
ምድሮም እትነብሩ ዘሎኹም ኣሞራውያን፡ ሎሚ ሕረዩ። ኣነን ቤተይን ግና 
ንእግዚኣብሄር ኢና እነገልግል። ሽዑ እቲ ህዝቢ መለሰ በለውን፡ እቲ ንኣናን 
ነቦታትናን ካብ ምድሪ ግብጺ ኻብ ቤት ባርነት ዘደየበና፡ እዚ ዓበይቲ 
ተኣምራት እዚ ኸኣ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትና ዝገበረ፡ ኣብ ኵሉ ዝኸድናዮ 
መገድን፡ ኣብቶም ብማእከሎም ዝሐለፍና ዅሎም ህዝብታትን ዝሐለወና፡ 
ንሱ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እዩ እሞ፡ ንእግዚኣብሄር ሓዲግና ንኻልኦት 
ኣማልኽቲ ምግልጋልሲ ኻባና ይርሐቕ። እግዚኣብሄር ነዞም ህዝብታት 
እዚኦም ኵሎም ነቶም ኣብዛ ሃገር ዝነበሩ ኣሞራውያን ካብ ቅድሜና 
ሰጒጒዎም እዩ፡ ንሱ ኣምላኽና እዩ እሞ፡ ንሕና ኸኣ ንእግዚኣብሄር 
ነገልግሎ። 
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ኤፌሶን 5, 21-32 
 
ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ። ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ 
ዝዀነ፡ ንሱ ምድሓን ስጋኡ ኸኣ እዩ፡ ሰብኣይ ከኣ ርእሲ ሰበይቱ እዩ እሞ፡ ኣትን 
ኣንስቲ፡ ከም ንጐይታ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም። ከምቲ እታ ማሕበር 
ንክርስቶስ እትእዘዞ፡ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብዅሉ ይተኣዘዛኦም። ከምቲ 
ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ፡ ኣቱም ሰብኡት፡ ኣንስትኹም ኣፍቅሩ። ክርስቶስ 
ብቓሉ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ኪቕድሳ፡ ርስሓት ወይስ ዕጣር 
ወይስ ገለ ነዚ ዚመስል ዜብላ፡ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ 
ንእኡ ምእንቲ ኬቕውማ ኢሉ፡ ርእሱ በጃኣ ሃበ። ሰብኡትውን ከምኡ፡ ነተን 
ኣንስቶም ከም ስጋኦም ገይሮም ኬፍቅርወን ይግባኦም እዩ። ሰብ ንስጋኡ ይምግቦን 
ይካናኸኖን እምበር፡ ሓደ እኳ ዚጸልኦ የልቦን። ኣካላት ስጋኡ ስለ ዝዀንና፡ 
ክርስቶስ ከምኡ ንማሕበሩ ይካናኸና ኣሎ። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ሐዲጉ 
ምስ ሰበይቱ ይለግብ፡ ክልቲኦምውን ሓደ ስጋ እዮም ዚዀኑ። እዚ ምስጢር እዚ 
ዓብዪ እዩ፡ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብሎ ኣሎኹ። 
 
 
ወ. ዮሐንስ 6, 60-69 
 
ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም፡ እዚ ዘረባ እዝስ ጭንቂ እዩ፡ መን 
ኪሰምዖ ይኽእል፧ በሉ። የሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባዚ ኸም ዘጕረምረሙ፡ 
ብልቡ ፈሊጡ፥ እዚዶ የዕንቅፈኩም አሎ፧ ወዲ ሰብ ናብቲ ቐደም ዝነበሮ ኺድይብ 
ከሎ እንተ ትርእዩ ደኣ፡ ከመይ እዩ፧ መንፈስ እዩ ህያው ዚገብር፡ ስጋስ ገለ እኳ 
ኣይጠቅምን እዩ። እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት፡ መንፈስ እየን ህይወትውን እየን። 
የሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣየኖት ምዃኖም፡ እቲ ዜትሕዞውን መን ምዃኑ ኻብ 
መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እሞ፥ ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእከልኩም ኣለዉ፡ ስለዚ ድማ 
እየ፥ እቲ ኻብ ኣቦይ እተዋህቦ እንተ ዘይኰይኑስ፡ ናባይ ኪመጽእ ዚኽእል የልቦን፡ 
ዝበልኩኹም፡ በሎም።  ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ 
ንድሕሪት ተመልሱ ምስኡውን ኣይከዱን። ስለዚ የሱስ ነቶም ዓሰርተው ክልተ፡ 
ንስኻትኩምከ ኽትከዱዶ ትደልዩ አሎኹም፡ በሎም። ስምኦን ጴጥሮስ ከኣ፥ 
ጐይታይ፡ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል አሎካ፡ ናብ መን እሞ ኽንከይድ፧ 
ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን አሎና፡ 
ኢሉ መለሰሉ። 

Epheser 5, 21-32 
 
Einer ordne sich dem andern unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr 
Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie Christus, dem Herrn; denn der 
Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist; er hat 
sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, 
sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure 
Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im 
Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herr-
lich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler; heilig 
soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu 
lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je 
seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus 
die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und 
Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch 
sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich beziehe es auf Christus und die Kirche. 

 
Johannes 6, 60-69 
 
In jener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten: Was er sagt, ist uner-
träglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber 
murrten, und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr 
den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist 
es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch ge-
sprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die 
nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht 
glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch 
gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. 
Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm um-
her. Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antworte-
te ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir 
sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 
 


