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Jeremia 31, 7-9 
 
So spricht der Herr: Jubelt Jakob voll Freude zu, und jauchzt über das Haupt 
der Völker! Verkündet, lobsingt und sagt: Der Herr hat sein Volk gerettet, den 
Rest Israels. Seht, ich bringe sie heim aus dem Nordland und sammle sie von 
den Enden der Erde, darunter Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerin-
nen; als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. Weinend kommen sie, 
und tröstend geleite ich sie. Ich führe sie an wasserführende Bäche, auf einen 
ebenen Weg, wo sie nicht straucheln. Denn ich bin Israels Vater, und Efraim ist 
mein erstgeborener Sohn. 
 
 

 
Hebräer 5, 1-6 
 
Jeder Hohepriester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen 
eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzu-
bringen. Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubrin-
gen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist; deshalb muss er für sich 
selbst ebenso wie für das Volk Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich 
eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. 
So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde eines Hohenpriesters verlie-
hen, sondern der, der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du. Heute habe 
ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle sagt: Du bist Priester auf ewig 
nach der Ordnung Melchisedeks. 

30. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
ኤርምያስ 31, 7-9 
 
እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፡ ንያእቆብ ብሓጐስ ድረፉሉ፡ በቲ ርእሲ 
ህዝብታት እልል በሉ፡ ዓው ኢልኩም ኣመስግኑ እሞ፡ ጐይታይ፡ ንህዝብኻ፡ 
ነቲ ተረፍ እስራኤል፡ ኣድሕኖ፡ በሉ። እንሆ፡ ካብ ሃገር ሰሜን ከምጽኦም፡ 
ካብ ወሰን ምድሪ ኸኣ ክእክቦም እየ። ምስኦም ድማ ዕዉርን ሓንካስን 
ጥንስትን ቅልውላው ሕርሲ እተታሕዘትን ሐቢሮም፡ ዓብዪ ጉባኤ ዀይኖም 
ናብዚ ኺምለሱ እዮም። እናበኸዩ ኺመጹ እዮም፡ እናጸለዩ ኽመርሖም እየ። 
ንእስራኤል ኣቦ ዀይነ እየ፡ ኤፍሬም ድማ በዂሪ ወደይ እዩ እሞ፡ 
ብዘይዕንቀፉላ ዕርይቲ መገዲ ናብ ወሓዚ ማይ ክወስዶም እየ። 
 
 
ዕብራውያን 5, 1-6 
 

ካብ ማእከል ሰብ እተወልደ ሊቀ ኻህናት ዘበለስ፡ መባእን ሕሩድን ስለ 
ሓጢኣት ምእንቲ ኺስውእ፡ ብናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ሰብ እዩ ዚሽየም፡ 
ንርእሱ ኸኣ ድኻም ስለ ዝጠበቖ፡ ነቶም ደናቝርትን እተጋገዩን 
ኪድንግጸሎም ዚኽእል እዩ፡ ስለዚ ድማ ከምቲ ምእንቲ ህዝቢ፡ ከምኡውን 
ምእንቲ ርእሱ ስለ ሓጢኣት ኪስውእ ተገብኦ። ከም ኣሮን፡ ብኣምላኽ 
እተጸውዔ ደኣ እምበር፡ ነዚ ኽብሪ እዚ ሓደ እኳ ባዕሉ ኣይወስዶን እዩ። 
ከምኡውን እቲ፡ ንስኻ ወደይ ኢኻ፡ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ፡ ዝበሎ ኣኽብሮ 
እምበር፡ ክርስቶስ ባዕሉ ሊቀ ኻህናት ምእንቲ ኪኸውን ኢሉ፡ ርእሱ 
ኣየኽበረን። ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ፡ ንስኻ ኸም መዓርግ መልክጼዴቅ 
ንዘልኣለም ካህን ኢኻ፡ ከም ዚብል። 
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ማርቆስ 10, 46-52 
 

ኣብ ያሪኮ ድማ ኣተወ። ካብ ያሪኮ ምስ ደቀ መዛሙርቱን ምስ ብዙሕ ህዝብን 
ኪወጽእ ከሎ ኸኣ፡ በርጢሜዎስ፡ እቲ ዕዉር ወዲ ጢሜዎስ፡ ኣብ ጥቓ 
መገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። የሱስ፡ እቲ ናዝራዊ ምዃኑ ምስ ሰምዔ 
ድማ፡ ዓው ኡሉ፡ የሱስ ወዲ ዳዊት ምሐረኒ፡ ኪብል ጀመረ። ብዙሓት ድማ 
ስቕ ኪብል ገንሕዎ፡ ንሱ ግና ፥ ኣታ ወዲ ዳዊት፡ ምሐረኒ፡ እናበለ ኣዝዩ 
ጨደረ።  የሱስ ድማ ደው ኢሉ ፥ ጸውዕዎ፡ በለ። ነቲ ዕዉር ከኣ ጸዊዖም ፥ 
ኣጆኻ፡ ተንስእ፡ ይጽውዓካ አሎ፡ በልዎ። ተንሲኡ፡ ባርኖሱ ኣውጺኡ፡ ናብ 
የሱስ መጸ። የሱስ ድማ ፥ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ አሎኻ፧ ኢሉ መለሰሉ። 
እቲ ዕዉር ከኣ ፥ ረቡኒ፡ ክርኢ፡ በሎ። የሱስ ከኣ ፥ ኪድ፡ እምነትካ 
ኣሕወየትካ፡ በሎ። ብኡብኡ ረኣየ፡ ኣብ መገዲውን ሰዓቦ። 

Markus 10, 46-52 
 
In jener Zeit als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge 
Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der 
Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, rief er laut: 
Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir! Viele wurden ärgerlich und befah-
len ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbar-
men mit mir! Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden 
und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Man-
tel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir 
tun? Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte wieder sehen können. Da 
sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augen-
blick konnte er wieder sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg. 
 


