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Daniel 12, 1-3 
 
In jener Zeit tritt Michael auf, der große Engelfürst, der für die Söhne deines 
Volkes eintritt. Dann kommt eine Zeit der Not, wie noch keine da war, seit es 
Völker gibt, bis zu jener Zeit. Doch dein Volk wird in jener Zeit gerettet, jeder, 
der im Buch verzeichnet ist. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, 
werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur 
Schmach, zu ewigem Abscheu. Die Verständigen werden strahlen, wie der 
Himmel strahlt; und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, wer-
den immer und ewig wie die Sterne leuchten. 
 

 
 
Hebräer 10, 11-14. 18 
 
Jeder Priester des Alten Bundes steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst 
und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden weg-
nehmen können. Dieser aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden darge-
bracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt; seitdem wartet er, 
bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch 
ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung 
geführt. Wo aber die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Sündopfer mehr. 

33. Sonntag im Jahreskreis 
 
 

ዳንኤል 12, 1-3 
 
በቲ ዘመንቲ ሚካኤል፣ እቲ ምእንቲ ደቂ ህዝብኻ ዚቐውም ዓብዪ መስፍን፣ 
ኪትንስእ እዩ። ሽዑ ዘመን ጸበባ ኪኸውን እዩ፣ ከምኡስ ካብታ ህዝቢ 
ዝሀለዉላ ጀሚሩ ኽሳዕ እታ ጊዜ እቲኣ ከቶ ዀይኑ ኣይፈልጥን። በታ ጊዜ 
እቲኣስ ህዝብኻ፣ ኣብ መጽሓፍ ተጽሒፉ እተረኸበ ዘበለ፣ ኪድሕን እዩ። 
ካብቶም ኣብ መሬት ምድሪ ደቂሶም ዘለዉስ ብዙሓት፣ ገሊኦም ናብ ናይ 
ዘለኣለም ሕይወት፣ ገሊኦም ከኣ ናብ ሕፍረትን ናብ ናይ ዘለኣለም ነውርን 
ኪበራበሩ እዮም። እቶም ጠቢባን ከም ምንጽብራቕ ጠፈር፣ እቶም ንብዙሓት 
ናብ ጽድቂ ዚመርሑ ኸኣ ከም ከዋኽብቲ ንዘለኣለም ኣለም ኪበርሁ እዮም። 
 
 
ዕብራውያን 10, 11-14. 18 
 
ካህን ዘበለ ዅሉ ኣብ ጸጽባሕ እናገልገለ ይቐውም እዩ እሞ ነቲ ሓጢኣት 
ኬርሕቅ ከቶ ዘይከአሎ መስዋእቲ ብዙሕ ሳዕ የቕርቦ አሎ። ክርስቶስ ግና 
ነቶም ዚቕደሱ ብሓንቲ መስዋእቲ ንሓዋሩ ፈጸሞም እሞ፡ ንሱ ንሓዋሩ 
እትኸውን ሓንቲ መስዋእቲ ስለ ሓጢኣት ምስ ኣቕረበ፡ እቶም ጸላእቱ 
መርገጽ እግሩ ኽሳዕ ዚዀኑ እናተጸበየ፡ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ። 
እምብኣርሲ ኣብቲ ናይ እዚ ይቕሬታ እዚ ዘለዎስ፡ ደጊም መስዋእቲ ስለ 
ሓጢኣት ኣየድልን እዩ። 
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ማርቆስ 13, 24-32 
 

በታ ቕነ እቲኣ ድሕርዚ መከራዚ ጸሓይ ክትጽልምት፡ ወርሒውን ብርሃና 
ኣይክትህብን እያ። ከዋኽብቲ ኸኣ ካብ ሰማይ ኪወድቁ፡ ሓይልታት 
ሰማያትውን ኬንቀጥቅጡ እዮም። ሽዑ ንወዲ ሰብ ብብዙሕ ሓይልን ግርማን 
ብደበና ኺመጽእ ከሎ፡ ኪርእይዎ እዮም። ሽዑ ኸኣ ንመላእኽቱ ኺልእኮም፡ 
ነቶም ሕሩያቱ ድማ ካብ ኣርባዕተ መኣዝን ንፋሳት፡ ካብ ወሰን ምድሪ ኽሳዕ 
ወሰን ሰማይ ኪእክቦም እዩ። ምስላኡ ኻብ ኦም በለስ ተምሃሩ። ጨናፍራ ምስ 
ለምለመ ቈጽላውን ምስ ጠጥዔ፡ ክረምቲ ኸም ዝቐረበ፡ ትፈልጡ ኢኹም። 
ንስኻትኩም ድማ ከምኡ እዚ ኪኸውን ከሎ እንተ ርኤኹም፡ ኣብ ኣፍ ቤት 
ከም ዝቐረበ ፍለጡ። እዚ ዅሉ ኽሳዕ ዚኸውን፡ እዚ ወለዶ እዚ ኸም 
ዘይሐልፍ፡ ብሓቂ ኣብለኩም አሎኹ። ሰማይን ምድርን ኪሐልፍ፡ ቃለይ ግና 
ኣይኪሐልፍን እዩ። ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲኣን እታ ሰዓት እቲኣን ግና ኣቦ 
ደኣ እምበር፡ መላእኽቲ ሰማይ ኰኑ ወዲ ዀነ ሐደ እኳ ዚፈልጥ የልቦን።

Markus 13, 24-32 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: In jenen Tagen, nach der großen 
Not, wird sich die Sonne verfinstern, und der Mond wird nicht mehr scheinen; 
die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden 
erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und 
Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden 
und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammen-
führen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem 
Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter 
treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn 
ihr all das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage 
euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und 
Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen 
Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht 
einmal der Sohn, sondern nur der Vater. 
 
 


