
                                                                      Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de 
                     zusammengestellt von Judith Reitebuch 

21. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
ኢሳይያስ  66,18-21 
 
ኣነ ግብሮምን ሓሳቦምን እፈልጥ እየ፡ ኲሎም ኣህዛብን ቋንቋታትን ዝእክበሉ ዘመን 
ይመጽእ ኣሎ፡ ንሳቶም ከኣ ኪመጹን ክብረተይ ኪርእዩን እዮም። ኣባታቶም ከኣ 
ትእምርቲ ኽገብር እየ፡ ነቶም ካባታቶም ዘምለጡ ናብ ኣህዛብ፡ ናብቶም መንትግ 
ዚውርውሩ ሰብ ተርሲስን ፋልን ሉድን ናብ ቱባልን ያዋንን፡ ናብተን ወረይ 
ዘይሰምዓ፡ ክብረይ ከኣ ዘይረኣያ ርሑቓት ደሴታትን ክልእኽ እየ፡ ንሳቶም ድማ 
ክብረይ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኪነግሩ እዮም። ከምቲ ደቂ እስራኤል ንመባኦም፡ 
ብጽሩይ ኣቕሓ ገይሮም፡ ናብ ቤት እግዚኣብሄር ዜምጽእዎ፡ ንዂሎም ኣሕዋትኩም 
ድማ፡ መባእ እግዚኣብሄር ገይሮም፡ በፍራስን ብሰረገላታትን ብቓሬዛታትን በባቕልን 
ብፈጠናት ኣግማልን ካብ ኲሎም ኣህዛብ ናብቲ ቅዱስ ከረነይ ናብ የሩሳሌም 
ኬምጽእዎም እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር። ካህናትን ሌዋውያንን ዚዀነ ኸኣ 
ካባታቶም ክወስድ እየ፡ ይብል እግዚኣብሄር። 
 
 
ዕብራውያን 12,5-7.11-13 
 
እቲ ኸም ንውሉድ ገይሩ፡ ወደየ፡ እግዚኣብሄር ነቲ ዜፍቅሮ ይቐጽዖ እዩ እሞ፡ ነቲ 
ዚቕበሎ ዘበለ ውሉድውን ይገርፎ፡ ስለዚ ቕጽዓት ጐይታ ኣይትንዓቕ፡ እንተ 
ገንሓካውን ሕሊናኻ ኣይተዕርብ፡ ኢሉ ዚዛረበኩም ዘሎ ምዕዶ ኸኣ ረሲዕኩምዎ 
አሎኹም። ቅጽዓት እንተ ተዓገስኩም፡ ኣምላኽ ከም ውሉድ ገይሩ ይርእየኩም እዩ። 
ኣቦኡ ዘይቀጽዖኸ እንታዋይ ውሉድ እዩ፧ ቅጽዓት ዘበለስ ንጊዜኡ ንጓሂ እምበር፡ 
ንሓጐስ ከም ዚኸውን ኣይመስልን እዩ፡ ንዳሕራዩ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም 
ፍረ ጽድቂ እዩ ዚፈሪ። ምእንትዚ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዚብላ ኣእዳውን ወለል ዝበለን 
ኣብራኽን ኣቕንዕወን፡ እቲ ዚሕንክስ ኪሐዊ እምበር፡ ካብ መገዲ ምእንቲ 
ኸይወጽእሲ፡ ነእጋርኩም ትኽ ዝበለ መገዲ ግበሩ። 

 
 
 
 
Jesaja 66,18-21 
 
So spricht der HERR: Ich kenne die Taten und die Gedanken aller Nationen und 
Sprachen und komme, um sie zu versammeln, und sie werden kommen und 
meine Herrlichkeit sehen. Ich stelle bei ihnen ein Zeichen auf und schicke von 
ihnen einige, die entronnen sind, zu den Nationen, zu den fernen Inseln, die 
noch keine Kunde von mir gehört und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen 
haben. Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Nationen verkünden. Sie wer-
den alle eure Brüder aus allen Nationen als Opfergabe für den HERRN herbei-
bringen auf Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Kamelen, zu 
meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der HERR, so wie die Söhne Is-
raels ihre Opfergabe in reinen Gefäßen zum Haus des HERRN bringen. Und 
auch aus ihnen nehme ich einige zu levitischen Priestern, spricht der HERR. 
 
 
 
Hebräer 12,5-7.11-13 
 
Schwestern und Brüder! Ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als Söhne 
anredet: Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn und verzage nicht, 
wenn er dich zurechtweist! Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt 
mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt wer-
det! Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater 
nicht züchtigt? Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude 
zu bringen, sondern Leid; später aber gewährt sie denen, die durch sie ge-
schult worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Friedens. Darum macht die 
erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder stark, schafft ebene Wege 
für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern vielmehr 
geheilt werden! 
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Lukas 13,22-30 
 
In jener Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt 
und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, 
die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften, durch 
die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen hi-
neinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses 
aufsteht und die Tür verschließt und ihr draußen steht, an die Tür klopft und 
ruft: Herr, mach uns auf!, dann wird er euch antworten: Ich weiß nicht, woher 
ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben doch in deinem Bei-
sein gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er a-
ber wird euch erwidern: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt 
alle Unrecht getan! Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, wenn ihr seht, 
dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr 
selbst aber ausgeschlossen seid. Und sie werden von Osten und Westen und 
von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Und 
siehe, da sind Letzte, die werden Erste sein, und da sind Erste, die werden 
Letzte sein. 

ሉቃስ  13,22-30 
 
ኣብ ከተማታት ኣብ ዓድታትን እናመሃረ ይመለለስ ነበረ። መገዲ ኸኣ ንየሩሳሌም 
ገጹ ኣቕነዑ ነበረ። ሓደ ሰብኣይ ከኣ፥ ጐይታይ፡ ሒደት ድዮም ዚድሕኑ፡ በሎ። 
ንሱ ኸኣ በሎም፥ ብዙሓት ኪኣትዉ እናደለዩስ ከም ዘይኰነሎም፡ እብለኩም አሎኹ 
እሞ፡ በታ ጸባብ ደገ ንምእታው ተጋደሉ። ብዓል ቤት ተንሲኡ ማዕጾኡ ምስ 
ሸጐረ፡ ሽዑ ኣብ ወጻኢ ደው ምባል ክትጅምሩ፥ ጐይታይ፡ ጐይታይ፡ ክፈተልና፡ 
እናበልኩም ማዕጾ ዃሕኳሕ ከተብሉ ኢኹም። ንሱ ኸኣ፥ ካበይ ምዃንኩም 
ኣይፈልጠኩምን እየ፡ ኢሉ ኺመልሰሎኩም እዩ። ሽዑ፥ ኣብ ቅድሜኻ በሊዕናን 
ሰቲናን፡ ንስኻውን ኣብ ገዛና ምሂርካ፡ ምባል ክትጅምሩ ኢኹም። ንሱ ኸኣ፥ ኣቱም 
ገበርቲ ዓመጻ ዅላትኩም፡ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ፡ ካባይ ርሐቑ፡ 
እብለኩም አሎኹ፡ ኪብል እዩ። ንኣብርሃምን ይስሃቅን ያእቆብን ንዅሎም ነብያትን 
ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ርኤኹምዎም፡ ንስካትኩም ግና ኣብ ወጻኢ 
ተደርቢኹም፡ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ኪኸውን እዩ። ካብ ምብራቕን 
ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ድማ ኺመጹ፡ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽውን ኣብ 
መኣዲ ኪቕመጡ እዮም። እንሆ ድማ፡ ቀዳሞት ዚዀኑ ዳሕሮት ኣለዉ፡ ዳሕሮት 
ዚኰኑ ቐዳሞትውን ኣለዉ። 


