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Jesaja 53, 10-11 
 
Der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht, er rettete den, der 
sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange le-
ben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, 
erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, 
macht die vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich. 
 
 
 

Hebräer 4, 14-16 
 
Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschrit-
ten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir 
haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer 
Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden 
ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum 
Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen 
zur rechten Zeit. 

29. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
 
ኢሳይያስ 53, 10-11 
 
እግዚኣብሄር ግና ብመከራ ኺሕምሽሾ ፈተወ። ነፍሱ ንመስዋእቲ ሓጢኣት 
ምስ ወፈያ፡ ዘርኢ ኺርኢ፡ መዓልትታቱ ኼንውሕ እዩ፡ ፍቓድ እግዚኣብሄር 
ከኣ ኣብ ኢዱ ኺሰልጥ እዩ። ጻማ ነፍሱ ኺርኢ ኺጸግብውን እዩ። እቲ 
ጻድቕ ባርያ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ኬጽድቕ፡ ኣበሳኦም ድማ ባዕሉ ኺጸውር 
እዩ። 
 
 
ዕብራውያን 4, 14-16 
 
ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ፡ ብዅሉ ኸምዚ ኸማና እተፈተነ እዩ እምበር፡ 
ብድኻምና ኺድንግጸልና ዘይኽእል ሊቀ ኻህናት የብልናን እሞ፡ ብሰማያት 
ዝሐለፈ ዓብዪ ሊቀ ኻህናት፡ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዚህልወናስ፡ ምእማንና 
ነጽንዕ። ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ኽንቕበል፡ ብጊዜ ጸበባውን ንረዲኤትና 
ዚኸውን ጸጋ ኽንረክብ፡ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ ንቕረብ። 
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ማርቆስ 10, 35-45 
 

ያእቆብን ዮሃንስን ደቂ ዘብዴዎስ ናብኡ ቐሪቦም፡ መምህር፡ ዝለመንናካ 
ኽትገብረልና ንደሊ አሎና፡ በልዎ። ንሱ ኸኣ ፥ እንታይ ክገብረልኩም 
ትደልዩ አሎኹም፧ በሎም። ንሳቶም ድማ፡ ኣብቲ፡ ኽብርኻ ሓዴና ኣብ 
የማን ሓዴና ድማ ኣብ ጸጋምካ ኽንቅመጥ ሃበና፡ በልዎ። የሱስ ግና ፥ 
እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም። እታ ኣነ ዝሰትያ ጽዋእ ክትሰትዩ፡ እታ 
ኣነ ዝጥመቓ ጥምቀትውን ክትጥመቑኸ ይከኣለኩም ድዩ፧ በሎም። ንሳቶም 
ከኣ ፥ ይከኣለና እዩ፡ በልዎ። የሱስ ከኣ ፥ ነታ ኣነ ዝሰትያ ጽዋእሲ 
ኽትሰትይዋ፡ ነታ ኣነ ዝጥመቓ ጥምቀትውን ክትጥመቕዋ ኢኹም። ኣብ 
የማነይ ኣብ ጸጋመይ ምቕማጥ ግና ነቶም እተዳለወሎም እዩ እምበር፡ ኣነ 
ኣይኰንኩን ዝህቦ፡ በሎም። እቶም ዓሰርተ ሰሚዖም፡ ብያእቆብን ዮሃንስን 
ኪናደዱ ጀመሩ። የሱስ ድማ ናብኡ ጸዊዑ ፥ ነህዛብ እቶም ከም ሸየምቶም 
ዚቝጸሩ ኸም ዚገዝእዎም፡ እቶም ዓበይቶምውን ከም ዚመልክዎም ትፈልጡ 
አሎኹም። ኣባኻትኩም ግና ከምዚ ኣይኰነን። እቲ ዓብዪ ኪኸውን ዚደሊ 
ግዙእኩም ደኣ ይኹን። ካባኻትኩም ምርኡይ ኪኸውን ዚደሊ ኸኣ፡ ንሱ 
ባርያ ዅሉ ይኹን። ወዲ ሰብ ድማ ኬገልግል ህይወቱውን በጃ ብዙሓት 
ኪህብ እምበር፡ ኬገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን፡ በሎም። 

Markus 10, 35-45 
 
In jener Zeit traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm 
und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antworte-
te: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deinem Reich einen 
von uns rechts und den andern links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr 
wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder 
die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir 
können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trin-
ke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu 
meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben; dort werden 
die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. Als die zehn anderen Jünger das 
hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus 
sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker 
unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. 
Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der 
soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller 
sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für 
viele. 
 


