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Deuteronomium 6, 2-6 
 
Mose sprach zum Volk: Wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du 
auf alle seine Gesetze und Gebote, auf die ich dich verpflichte, dein ganzes 
Leben lang achtest, du, dein Sohn und dein Enkel, wirst du lange leben. Des-
halb, Israel, sollst du hören und darauf achten, alles, was der Herr, unser Gott, 
mir gesagt hat, zu halten, damit es dir gut geht und ihr so unermesslich zahl-
reich werdet, wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem 
Land, wo Milch und Honig fließen. Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist 
einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute ver-
pflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. 
 
 
Hebräer 7, 23-28 
 
Im Alten Bund folgten viele Priester aufeinander, weil der Tod sie hinderte zu 
bleiben; er aber hat, weil er auf ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. 
Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten; 
denn er lebt allezeit, um für sie einzutreten. Ein solcher Hoherpriester war für 
uns in der Tat notwendig: einer, der heilig ist, unschuldig, makellos, abgeson-
dert von den Sündern und erhöht über die Himmel; einer, der es nicht Tag für 
Tag nötig hat, wie die Hohenpriester zuerst für die eigenen Sünden Opfer dar-
zubringen und dann für die des Volkes; denn das hat er ein für alle Mal getan, 
als er sich selbst dargebracht hat. Das Gesetz nämlich macht Menschen zu 
Hohenpriestern, die der Schwachheit unterworfen sind; das Wort des Eides a-
ber, der später als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet 
ist. 

31. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
ዘዳግም 6, 2-6 
 
ንስኻን ወድኻን ደቂ ደቅኻን ምሉእ ዕድሜኻ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ 
ምእንቲ ኽትፈርህ፡ ዕድሜኻ ድማ ምእንቲ ኺነውሕ፡ እዚ ኣነ ዝእዝዘካ 
ዘሎኹ ዅሉ ትእዛዛቱን ሕጋጋቱን ሓሉ። ስለዚ፡ ዎ እስራኤል፡ ስማዕ፡ 
ከምቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣቦታትካ ዝበለካ፡ ኪጽብቐልካን ኣብታ ጸባን 
መዓርን እተውሕዝ ሃገርን ድማ ኣዚኻ ኽትበዝሕን፡ ክትገብሮ ተጠንቀቕ። ዎ 
እስራኤል፡ ስማዕ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሓደ እግዚኣብሄር እዩ። ንስካ 
ድማ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብዅሉ ልብኻን ብዅሉ ነፍስኻን ብዅሉ 
ሓይልኻን ፍተዎ። እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዝዘካ ዘሎኹ ቓላት ኣብ ልብኻ ይኹን። 
 
 
 
ዕብራውያን 7, 23-28 
 
እቲኣቶምሲ ኸይነብሩ ብሞት ስለ እተኸልከሉ፡ ብዙሓት ካህናት ነበሩ። እዚ 
ግና ንዘለኣለም ዚነብር ስለ ዝዀነስ፡ ዘይሐልፍ ክህነት አለዎ። ስለዚ ድማ 
ነቶም ብእኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዚመጹ፡ ኵሉ ጊዜ ምእንታኦም ኪልምን 
ዚነብር ስለ ዝዀነ፡ ፈጺሙ ኼድሕኖም ይኽእል እዩ። ከምዚ ዘመሰለ 
ኽፍኣትን ርኽሰትን ዜብሉ፡ ካብ ሓጥኣን እተፈልየ፡ ካብ ሰማያት ከኣ ልዕል 
ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ኻህናት ኣድለየና። ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ 
ኻህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ፡ ደሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት 
ህዝቢ ኣብ ጸጽባሕ መስዋእቲ ኬቕርብ ዘየድለዮ እዩ እሞ፡ ርእሱ ንመስዋእቲ 
ምስ ወፈየ፡ ሓንሳእ ንሓዋሩ ገበሮ። ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት እዩ 
ሊቃውንቲ ኻህናት ኪዀኑ ዚሸሞም፡ እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመጸ ቓል ማሕላ 
ግና ንዘለኣለም ፍጹም ዝዀነ ወዲ እዩ ዚሸይም። 
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ማርቆስ 12, 28-34 
 
ካብ ጸሓፍቲ ሓደ ኽርክሮም ሰሚዑ ቐረበ፡ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ርእዩ 
ኸኣ ፥ ካብ ኵለን ትእዛዛትሲ ኣየነይቲ እያ ቐዳመይቲ፧ ኢሉ ሐተቶ። የሱስ 
መለሰ ፥ እታ ቐዳመይቲ እዚኣ እያ ፥ እስራኤል፡ ስማዕ ፥ እግዚኣብሄር 
ኣምላኽና፡ ንሱ በይኑ እዩ እግዚኣብሄር። ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብምሉእ 
ልብኻን ብዅሉ ንፍስኻን ብዅሉ ሓሳብካን ብዅሉ ሓይልኻን ኣፍቕሮ። እታ 
ቐዳመይቲ ትእዛዝ እዚኣ እያ። እታ ኻልኤይታ እትመልሳ ድማ ፥ ንብጻይካ 
ኸም ነፍስኻ ኣፍቕሮ፡ እያ። ካብ እዚኣተን እትዓቢ ኽልእ ትእዛዝ የልቦን። 
እቲ ጸሓፊ ኸኣ ፥ መምህር፡ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛረብካ፡ ኣምላኽ ሓደ እዩ፡ 
ብጀካኡ ድማ ካልእ የልቦን። ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ኣእምሮኻን ብዅሉ 
ሓይልኻን ከተፍቅሮ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ኸተፍቅሮ፡ እዚ ኻብ ኵሉ 
ዚሐርር መስዋእትን ካብ መስዋእቲ ሕሩድን ዚዓቢ እዩ፡ በሎ። የሱስ ድማ፡ 
በእምሮ ኸም ዝመለሰ ምስ ረኣዮ ፥ ንስኻስ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ርሑቕ 
ኣይኰንካን፡ በሎ። ደጊሙ ኺሐቶ ኸኣ ሓደ እኳ ኣይደፈረን። 
 

Markus 12, 28b-34 
 
In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Ge-
bot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der 
Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all 
deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der 
Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast du gesagt: Er allein 
ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm, und ihn mit ganzem Her-
zen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben 
wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus 
sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht 
fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. 
 


