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Genesis 2, 18-24 
 
Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will 
ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, formte aus dem Ack-
erboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem 
Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch 
jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Na-
men allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber 
eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Da ließ Gott, der Herr, 
einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine 
seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus 
der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie 
dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem 
Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen; denn vom Mann ist 
sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an 
seine Frau, und sie werden ein Fleisch. 
 
 
 
Hebräer 2, 9-11 
 
Den, der nur für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, Jesus, ihn sehen wir 
um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; es war näm-
lich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod erlitt. Denn es war ange-
messen, dass Gott, für den und durch den das All ist und der viele Söhne zur 
Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete. 
Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von Einem ab; 
darum scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen. 

27. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
ዘፍጥረት 2, 18-24 
 

እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከኣ፡ ሰብኣይ በይኑ ኪኸውን ጽቡቕ ኣይኰነን፡ ንእኡ 
እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ፡ በለ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ንዅሉ 
ኣራዊት መሮርን ንዅለን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ገበረ። እንታይ ከም 
ዚሰምየን ምእንቲ ኺርኢ ኸኣ ናብ ሰብ ኣምጽኤን። ነቲ ህያው ነፍሲ ዘለዎ 
ዅሉ፡ እቲ ሰብ ከም ዘውጽኣሉ፡ ስሙ ንሱ ዀነ። ሰብ ድማ ንኹሉ እንስሳን 
ነዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት መሮርን ሰስሙ ሀቦ። ንሰብ ግና ንእኡ እትበቅዕ 
ደጋፊት ኣይተረኸበትን። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከኣ ነቲ ሰብኣይ ከቢድ ድቃስ 
ኣውደቐሉ፡ ደቀሰ ድማ። ካብ መሰንገሊኡ ኸኣ ሓንቲ ወሰደ፡ ኣብ ስፍራኣ 
ድማ ስጋ መልኣ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ነታ ኻብ ሰብኣይ ዝወሰዳ 
መሰንገለ፡ ሰበይቲ ገይሩ፡ ሰርሓ እሞ ናብቲ ሰብኣይ ኣምጽኣ። እቲ ሰብኣይ 
ከኣ፥ እዚኣ ዓጽሚ ኻብ ኣዕጽምተይ፡ ስጋ ኸኣ ካብ ስጋይ እያ፡ ካብ ሰብኣይ 
ተወሲዳ እያ እሞ፡ ሰበይቲ ትብሀል፡ በለ። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን 
ይሓድግ፡ ምስ ሰበይቱ ኸኣ ይጠብቕ። ሓደ ስጋ ድማ ይዀኑ። 
 
 
ዕብራውያን 2, 9-12 
 

ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ኻብ መላእኽቲ ገለ ቕሩብ እተታሕተ የሱስ 
ግና፡ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ዅሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ኺጥዕምሲ፡ 
ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንርእዮ አሎና። እቲ ዅሉ ምእንታኡ 
ዅሉውን ብእኡ ዝዀነ፡ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም፡ ነቲ 
ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ኪፍጽሞ ተገብኦ። ማለት፡ እቲ ዚቕድስን እቶም 
ዚቕደሱን ኵላቶም ካብ ሓደ እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ፡ ስምካ 
ነሕዋተይ ክነግሮም፡ ኣብ ማእከል ማሕበርውን ክዝምረልካ እየ፡ ኢሉ 
ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሐፍርን እዩ። 
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ማርቆስ 10, 2-16 
 

ፈሪሳውያን ድማ ምእንቲ ኺፍትንዎ መጺኦም፡ ሰብኣይ ንሰበይቱ ኺፈትሓዶ 
ተፈቒድሉ እዩ፧ ኢሎም ሐተትዎ። ንሱ ግና፡ ሙሴኸ እንታይ ኣዘዘኩም፧ 
ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከኣ፡ ሙሴስ ጽሕፈት መፍትሒኣ ጺሒፍና 
ኽንፈትሓ ፈቒዱልና እዩ፡ በልዎ። የሱስ ከኣ በሎም፡ ብሰሪ ትሪ ልብኹም 
እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ዝጸሐፈልኩም። ካብ መጀመርያ ፍጥረት ግና ኣምላኽ፡ 
ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ዝፈጠሮም። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን 
ሐዲጉ፡ ምስ ሰበይቱ ይጣበቕ፡ ክልቲኦም ሓደ ስጋ ይዀኑ፡፡ ስለዚ ድማ 
ሓደ ስጋ እዮም እምበር፡ ክልተ ኣይኰኑን። እምበኣርከ ነቲ ኣምላኽ 
ዘጋጠሞስ፡ ሰብ ኣይፍለዮ። ኣብ ቤት ከኣ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ነገርዚ 
ኸም ብሓድሽ ሐተትዎ። ንሱ ድማ፡ ዝዀነ ይኹን ሰበይቱ ፈቲሑ ኻልእ 
ዜእቱ ኣብኣ ዘመወ። እታ ሰብኣያ ፈቲሓ ንኻልእ እተኣትወት ድማ ዘመወት፡ 
በሎም። ንቘልዑ ድማ ኪትንክዮም ናብኡ ኣምጽእዎም። እቶም ደቀ 
መዛሙርቲ ግና ነቶም ዘምጽእዎም ገንሕዎም። የሱስ እዚ ምስ ረኣየ፡ 
ኣይፈተወሎምን እሞ፡ ሕደግዎም፡ ቈልዑ ናባይ ይምጽኡ። መንግስቲ 
ኣምላኽ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ፡ ኣይትኽልእዎም። ንመንግስቲ 
ኣምላኽ ከም ቈልዓ ዀይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ኸም ዘይኣትዋ፡ ብሓቂ እብለኩም 
አሎኹ፡ በሎም። ሓቝፉ ኢዱ ኣንቢሩሎም ባረኾም። 

Markus 10, 2-16 
 
Da kamen Pharisäer zu ihm und fragten: Darf ein Mann seine Frau aus der E-
he entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Er antwortete ihnen: 
Was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten: Mose hat erlaubt, eine 
Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Je-
sus entgegnete ihnen: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot 
gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau ge-
schaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, und die zwei wer-
den ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber 
Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten 
ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen: Wer seine Frau aus 
der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. 
Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt 
und einen anderen heiratet. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die 
Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das 
sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; 
hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. A-
men, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, 
der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann leg-
te er ihnen die Hände auf und segnete sie. 
 


