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Numeri 11, 25-29 
 
In jenen Tagen kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er 
nahm etwas von dem Geist, der auf ihm ruhte, und legte ihn auf die siebzig Äl-
testen. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in prophetische Verzück-
ung, die kein Ende nahm. Zwei Männer aber waren im Lager geblieben; der ei-
ne hieß Eldad, der andere Medad. Auch über sie war der Geist gekommen. Sie 
standen in der Liste, waren aber nicht zum Offenbarungszelt hinausgegangen. 
Sie gerieten im Lager in prophetische Verzückung. Ein junger Mann lief zu Mo-
se und berichtete ihm: Eldad und Medad sind im Lager in prophetische Verzü-
ckung geraten. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an der Diener 
des Mose gewesen war, das Wort und sagte: Mose, mein Herr, hindere sie da-
ran! Doch Mose sagte zu ihm: Willst du dich für mich ereifern? Wenn nur das 
ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf 
sie alle legte! 
 
 
Jakobus 5, 1-6 
 
Ihr Reichen, weint nur und klagt über das Elend, das euch treffen wird. Euer 
Reichtum verfault, und eure Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold 
und Silber verrostet; ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer 
Fleisch verzehren wie Feuer. Noch in den letzten Tagen sammelt ihr Schätze. 
Aber der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den ihr 
ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel; die Klagerufe derer, die eure 
Ernte eingebracht haben, dringen zu den Ohren des Herrn der himmlischen 
Heere. Ihr habt auf Erden ein üppiges und ausschweifendes Leben geführt, 
und noch am Schlachttag habt ihr euer Herz gemästet. Ihr habt den Gerechten 
verurteilt und umgebracht, er aber leistete euch keinen Widerstand. 

26. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
ዘህልቍ 11, 25-29 
 
እግዚብሄር ከኣ ብደበና ወሪዱ ንእኡ ተዛረቦ፡ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ 
መንፈስ ወሰደ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰብዓ ዓበይቲ ኣንበረ። ኰነ ኸኣ፡ እቲ 
መንፈስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ዐረፈ፡ ተነበዩ፡ ግናኸ ኣይደገምዎን። ክልተ 
ሰብኣይ ድማ፡ ስም እቲ ሓደ ኤልዳድ፡ ስም እቲ ኻልኣይ ከኣ ሜዳድ 
ዚብሀሉ፡ ኣብ ሰፈር ተሪፎም ነበሩ፡ ንሳቶም ካብቶም ጽሑፋት ነበሩ፡ ናብ 
ድንኳን ግና ኣይከዱን ነበሩ፡ እቲ መንፈስ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዐረፈ፡ ኣብ 
ሰፈር ከኣ ተነበዩ። ሽዑ ሓደ ጐበዝ ጐይዩ፡ ኤልዳድን ሜዳድን ኣብ ሰፈር 
ይንበዩ ኣለዉ፡ ኢሉ ንሙሴ ነገሮ። እያሱ ወዲ ነዌ፡ ካብ ንእሽቶኡ ኣገልጋሊ 
ሙሴ ዝነበረ፡ ጐይታይ ሙሴ፡ ከልክሎም፡ ኢሉ መለሰ። ሙሴ ግና፡ 
ንስኻዶ ስለይ ቀኒእካ ኢኻ፧ እግዚኣብሄር መንፈሱ ኣብ ልዕሊኦም እንተ 
ዜንብር፡ ኲሎም ህዝቢ እግዚኣብሄር ከኣ ነብያት እንተ ዚዀኑ መን ምሀበ፡ 
በሎ። 
 
ያዕቆብ 5, 1-6 
 

ኣቱም ሃብታማት፡ እስኪ ሕጂኸ በቲ ዚመጸኩም ዘሎ መግደራ ዋይ ዋይ 
እናበልኩም ብኸዩ። ሃብትኹም መሽሚሹ፡ ንኽዳውንትኹምውን ብልዒ 
በሊዕዎ። ወርቕኹምን ብሩርኩምን መሪቱ፡ እቲ ምምራቱ ኸኣ 
ኪምስክረልኩም እዩ። ንስጋኹምውን ከም ሓዊ ኺበልዖ እዩ፡፡ ኣብዘን 
ዳሕሮት መዓልትታት መዝገብ አኪብኩም አሎኹም። እንሆ፡ ውዕለት እቶም 
ግርሁኹም ዝዐጸዱ ዓየይቲ፡ ንስኻትኩም ከኣ ዝገደብኩምዎም፡ የእዊ አሎ። 
ኣውያት እቶም ዓጻዶውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሄር ጻባኦት በጺሑ አሎ። ኣብ 
ምድሪ ሐንቂቕኩምን ጥዒሙኩምን፡ ከም ብመዓልቲ ማሕረዲውን ልብኹም 
ኣስቢሕኩም። ፈሪድኩም፡ ነቲ ጻድቕ ቀቲልኩምዎ፡ ንሱ ኣይጻረረኩምን 
እዩ። 
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ማርቆስ 9, 38-48 
 

ዮሃንስ ከኣ፡ መምህር፡ ሓደ ዘይስዕበና፡ ብስምካ ኣጋንንቲ ኼውጽእ 
ርኢናዮስ፡ ንሱ ስለ ዘይሰዓበና ኸሊእናዮ፡ በሎ። የሱስ ከኣ በለ፡ 
ኣይትኽልእዎ። ብስመይ ሓይሊ ዚገብር እሞ ብኡብኡ ሕሱም ኪዛረበለይ 
ዚኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ዘይበኣሰና ዘበለ ዅሉ ምሳና እዩ። ናይ ክርስቶስ 
ስለ ዝዀንኩም፡ ጣሳ ማይ ዝሑል ብስመይ ዜስትየኩም ዘበለ፡ ዓስቡ ኸም 
ዘይስእን፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ነቲ ኻብዞም ብኣይ ዚኣምኑ ናእሽቱ 
ንሓደ ዜስሕቲ፡ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ ኺጥሕል 
ምሔሾ ነይሩ። ኢድካ እንተ ኣስሐተትካ፡ ቍረጻ። ክልተ ኢድ ኣልዩካ፡ 
ናብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ፡ ሓሰኻኦም ኣብ ዘይመውት፡ ሓዉውን ኣብ ዘይጠፍእ 
ገሃነም ካብ እትድርበስ፡ ቍሩጽ ኴንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሔሸካ። 
እግርኻ እንተ ኣስሐተትካውን፡ ቁረጻ። ክልተ እግሪ ኣልዩካ፡ ናብ ዘይጠፍእ 
ሓዊ፡ ሓሳኻኦም ኣብ ዘይመውት፡ ሓዉውን ኣብ ዘይጠፍእ ካብ እትድርበስ፡ 
ሓንካስ ኴንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሔሸካ። ዓይንኻ እንተ 
ኣስሐተትካውን፡ ኣንቍራ። ክልተ ዓይኒ ኣልዩካ፡ ናብቲ ሓሰኻኦም ኣብ 
ዘይመውት፡ ሓዉውን ዘይጠፍእ ናብ ሓዊ ገሃነም ካብ እትድርበስ፡ ነቋር 
ኴንካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ይሔሸካ። 

Markus 9, 38-43. 45. 47-48 
 
In jener Zeit sagte Johannes, einer der Zwölf, zu Jesus: Meister, wir haben ge-
sehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb; und wir versuchten, 
ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte: Hindert ihn 
nicht! Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von 
mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur ei-
nen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört - amen, ich sage 
euch: er wird nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen von diesen Kleinen, 
die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit 
einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dich deine 
Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab; es ist besser für dich, verstümmelt 
in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das 
nie erlöschende Feuer. Und wenn dich dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau 
ihn ab; es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit 
zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum 
Bösen verführt, dann reiß es aus; es ist besser für dich, einäugig in das Reich 
Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr 
Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 
 


