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Weisheit 7, 7-11 
 
Ich betete, und es wurde mir Klugheit gegeben; ich flehte, und der Geist der 
Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor, Reichtum achtete 
ich für nichts im Vergleich mit ihr. Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich; denn 
alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand, und Silber gilt ihr gegenü-
ber so viel wie Lehm. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und 
zog ihren Besitz dem Lichte vor; denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr 
ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir, unzählbare Reichtümer wa-
ren in ihren Händen. 
 
 
 
Hebräer 4, 12-13 
 
Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischnei-
dige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Ge-
lenk und Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens; vor 
ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den 
Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. 
 

28. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ዕብራውያን 4, 12-13 
 

ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ እሞ፡ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዚበልሕ 
እዩ፡ ነፍስን፡ መንፈስን፡ መፈላልዮ ኣካላትን ኣንጕዕን ክሳዕ ዚፈላሊ 
ዚሰጥም፡ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከኣ ዚፈርድ እዩ። እቲ ጸብጻብ እንህቦ 
ኸኣ፡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዅሉ ጋህ ዝበለን ቅሉዕን እዩ እምበር፡ ኣብ 
ቅድሚኡ ዚሕባእ ፍጡር የልቦን። 
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ማርቆስ 10, 17-30 
 

ኣብ መገዲ ኪኸይድ ከሎ ድማ፡ ሓደ ናብኡ ጐየየ፡ ተምበርኪኹውን፡ ኣታ 
ሄር መምህር፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኽወርስ፡ እንታይ እግበር፧ 
ኢሉ ሐተቶ። የሱስ ከኣ፡ ንምንታይ ሄር ትብለኒ፧ ብዘይ ሓደ ኣምላኽ ሄር 
የልቦን። ነቲ ትእዛዛት ትፈልጦ አሎኻ፡ እኒ ኣይትቕተል፡ ኣይትዘሙ፡ 
ኣይትስረቕ፡ ብሓሶት ኣይትመስክር፡ ኣይትዓምጽ፡ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፡ 
በሎ። ንሱ ኸኣ፡ መምህር፡ እዚ ዅሉስ ካብ ንእስነታይ ጀሚረ እሕልዎ 
አሎኹ፡ በሎ። የሱስ ከኣ ጠሚቱ ፈተዎ እሞ፡ ሓንቲ ጐዲላትካ። ኪድ፡ 
ዘለካ ዅሉ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ፡ ኣብ ሰማይ ድማ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ 
እሞ ንዓ ስዓበኒ፡ በሎ። ንሱ ግና በዚ ቓልዚ ተኸፍኤ፡ ብዙሕ ጥሪት ነበሮ 
እሞ፡ እናጐሃየ ኸደ። የሱስ ድማ ኣብ ዙርያኡ እናጠመተ ንደቀ መዛሙርቱ፡ 
ገንዘብ ንዘለዎም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ፡ 
በሎም።  እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸኣ ብዘረባኡ ተገረሙ። የሱስ ድማ ንደቀ 
መዛሙርቱ ኸም ብሓድሽ መሊሱ በሎም፡ ደቀይ ብጥሪት ንዚእመኑ ኣብ 
መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ። ሃብታም ናብ መንግስቲ 
ኣምላኽ ካብ ዚኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል። ብዙሕ 
ተገሪሞም፡ ንድሕዶም፡ መን ደኣ ዀን ኪድሕን ይከአሎ፧ ተባሃሃሉ። የሱስ 
ጠሚትዎም፡ ንኣምላኽ ኵሉ ይከአሎ እዩ እሞ፡ ንኣምላኽ ደኣ እምበር፡ 
ንሰብሲ ኣይከአሎን እዩ፡ በለ። ጴጥሮስ ፥ እንሆ፡ ንሕና ዅሉ ሐዲግና 
ሰዓብናካ፡ ኪብሎ ጀመረ። የሱስ መለሰ በለውን ፥ ምእንታይን ምእንቲ 
ወንጌልን ኢሉ፡ ቤት፡ ወይ ኣሕዋት፡ ወይ ኣሓት፡ ወይ ኣቦ፡ ወይ ኣደ፡ወይ 
ሰበይቲ፡ ወይ ውሉድ፡ ወይ ግርሁ ዝሐደገ ዘበለ፡ ሕጂ ኣብዛ ዘመን እዚኣ 
ቤት፡ ኣሕዋት፡ ኣሓት፡ ኣደ፡ ውሉድ፡ ግርሁ፡ ሚእቲ ካዕበት ምስ ስደት፡ 
ኣብታ እትመጽእ ዓለም ከኣ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘይረክብ የልቦን፡ ኢለ 
ብሓቂ እብለኩም አሎኹ 

Markus 10, 17-30 
 
In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: 
Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus 
antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem Ei-
nen. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe 
brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst kei-
nen Raub begehen; ehre deinen Vater und deine Mutter! Er erwiderte ihm: 
Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus 
an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du 
hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Him-
mel haben; dann komm und folge mir nach! Der Mann aber war betrübt, als er 
das hörte, und ging traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah 
Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für Menschen, 
die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen! Die Jünger waren über sei-
ne Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie 
schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen! Eher geht ein Kamel durch ein 
Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschra-
ken noch mehr und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet werden? 
Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für 
Gott; denn für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu ihm: Du weißt, wir ha-
ben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete: Amen, ich sage 
euch: Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder 
Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das 
Hundertfache dafür empfangen: Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, 
Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgun-
gen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. 
 


