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Jesaja 66,10-14c  
 
Freut euch mit Jerusalem und jauchzt in ihr alle, die ihr sie liebt! Jubelt mit ihr, 
alle, die ihr um sie trauert, auf dass ihr trinkt und satt werdet an der Brust ihrer 
Tröstungen, auf dass ihr schlürft und euch labt an der Brust ihrer Herrlichkeit! 
Denn so spricht der HERR: Siehe, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr 
und die Herrlichkeit der Nationen wie einen rauschenden Bach, auf dass ihr 
trinken könnt; auf der Hüfte werdet ihr getragen, auf Knien geschaukelt. Wie ei-
nen Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch; in Jerusalem findet ihr 
Trost. Ihr werdet das sehen und euer Herz wird jubeln und eure Knochen wer-
den sprossen wie frisches Grün. So offenbart sich die Hand des HERRN an sei-
nen Knechten. 
 
 
 
 
Galater 6,14-18 
 
Schwestern und Brüder! Ich will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres 
Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn es 
gilt weder die Beschneidung etwas noch das Unbeschnittensein, sondern: neu-
e Schöpfung. Friede und Erbarmen komme über alle, die diesem Grundsatz 
folgen, und über das Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr solche 
Schwierigkeiten bereiten. Denn ich trage die Leidenszeichen Jesu an meinem 
Leib. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine Brü-
der und Schwestern! Amen. 

14. Sonntag im Jahreskreis  
 
 
 

ኢሳይያስ 66,10-14c  
 
ክትጠብውን ኣብ ኣጥባት ምጽንንዓ ኽትጸግብን፡ ክትምጥምጡን ብብዝሒ 
ኽብረት ኺፍሽሕወኩምንሲ፡ ምስ የሩሳሌም ተሐጐሱ፡ ኣቱም እተፍቅርዋ 
ዂላትኩም ከኣ ብእኣ ደስ ይበልኩም። ኣቱም ዝሐዘንኩምላ ዂላትኩም፡ 
ተሐጒስኩም ምስኣ እልል በሉ። እግዚኣብሄርሲ ኸምዚ ይብል ኣሎ፡ እንሆ፡ 
ሰላም ከም ፈሳሲ ርባ፡ ክብረት ኣህዛብ ከኣ ከም ደምሳሲ ውሒዝ ኬውሕዘላ 
እዩ፡ ንስኻትኩም ድማ ክትጠብው፡ ክትሕቈፉ ኢኹም፡ ኣብ ኣብራኾም 
ኬሳራስሩኹም እዮም። ከምቲ ኣደ ንውሉዳ እተጸናንዕ፡ ከምኡ ኸጸናንዓኩም 
እየ፡ ኣብ የሩሳሌም ከኣ ኽትጸናንዑ ኢኹም። ልብኹም ከኣ እዚ ርእዩ 
ኺሕጐስ እዩ፡ ኣዕጽምትኹም ድማ ከም ዚጥጥዕ ሳዕሪ ሓይሊ ኺውስኽ እዩ። 
ኢድ እግዚኣብሄር ንባሮቱ ኽትፍለጥ እያ፡ ንጸላእቱውን ኪቚጥዖም እዩ። 
 
 
ገላትያ 6,14-18 
 
ብክርስቶስ የሱስ እቲ ሓድሽ ፍጥረት ደኣ እዩ እምበር፡ ግዝረት ኰነ ወይስ 
ዘይግዝረት ሓደ ግዛዕ የብሉን እሞ፡ በቲ መስቀል ጐይታና የሱስ ክርስቶስ፡ ዓለም 
ብእኡ ንኣይ እተሰቕለት ኣነውን ንዓለም እተሰቐልኩ እንተ ዘይኰነስ፡ ትምክሕቲ 
ዘበለ ካባይ ይርሐቕ። ኣብቶም በዛ መገዲ እዚኣ ዚኸዱ ዘበሉን ኣብቶም ናይ 
ኣምላኽ እስራኤልን ሰላምን ምሕረትን ይውረድ። ኣነስ ዕላመት የሱስ ኣብ ስጋይ 
እጸውር አሎኹ እሞ፡ ድሕሪ ሕጂ ሓደ እኳ ላሕ ኣየብለኒ። ኣሕዋተየ፡ ጸጋ ጐይታና 
የሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን። ኣሜን። 
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ሉቃስ  10, 1-9 
 
ድሕርዚ ጐይታ ድማ ካልኦት ሰብዓ ሰርዔ፡ በብኽልተ ገይሩ ኸኣ፡ ናብቲ 
ንሱ ዚኸዶ ዘበለ ኸተማን ስፍራን ቀቅድሚኡ ለኣኾም። በሎም ከኣ፥ እኽሊ 
ብዙሕ እዩ፡ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም። ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ 
ዓየይቲ ኺልእኽ፡ ለምንዎ። መገድኹም ኪዱ። እንሆ፡ ኣነ ኸም ኣባጊዕ ናብ 
ማእከል ተዃሉ እሰደኩም አሎኹ። ማሕፉዳን ለቘታን ኣሳእንን ኣይትማልኡ፡ 
ኣብ መገዲ ንሓደ እኳ ኸመዓልካ ኣይትበሉ። ኣብ ዝኣቶኹምዋ ቤት፡ 
ቅድም፡ ነዛ ቤት ሰላም ይኹን፡ በሉ። ኣብኣ ወዲ ሰላም እንተሎ፡ ሰላምኩም 
ኣብኡ ኺሐድር እዩ፡ እንተ ዜልቦ ግና፡ ሰላምኩም ኪምለሰኩም እዩ። ኣብታ 
ቤት ከኣ ንበሩ፡ ንዓያዪ ዓስቡ ይግብኦ እዩ እሞ፡ ኣባታቶም ካብ ዘሎ 
ብልዑን ስተዩን። ካብ ቤት ናብ ቤት ኣይትሕለፉ። ኣብ ዝኣቶኩምዋ 
ኸተማውን እንተ ተቐበሉኹም፡ ዝቐረቡልኹም ብልዑ። ኣብኣ ንዘለዉ 
ሕሙማት ኣሕውዩ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ቀሪባ ኣላ፡ ከኣ 
በልዎም።

Lukas 10,1-9 
 
In jener Zeit suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu 
zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. 
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet al-
so den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! Geht! Siehe, ich 
sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, 
keine Vorratstasche und keine Schuhe! Grüßt niemanden auf dem Weg! Wenn 
ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede diesem Haus! Und wenn dort 
ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen; andernfalls wird 
er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch 
anbietet; denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus 
in ein anderes! Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, 
was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das 
Reich Gottes ist euch nahe! 


