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22. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ዕብራውያን 12,18-19.22-24a 
 
ንስኻትኩምሲ ናብቲ ብኢድ ዚትንከን ብሓዊ ዚነድድን ከረን፡ ናብ ጣቓን 
ጸልማትን ህርህርን፡ ናብ ቃና መለኸትን ናብቲ እቶም ነቲ ቓል ዚሰምዑ 
ወሲኹ ኸይዛረቦም ዝለመኑሉ ድምጺ ቓልን ኣይበጻሕኩምን። ንስኻትኩም 
ግና ናብ ከረን ጽዮንን ናብታ ኸተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊት የሩሳሌም 
ናብቶም ኣእላፋት መላእኽትን ኢኹም ዝበጻሕኩም፡ ናብ ጉባኤ ዅሉ፡ ናብ 
ማሕበር እቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በዅራት፡ ናብ ኣምላኽ 
ፈራድ ኵሉ፡ ናብ መናፍስቲ እቶም ፍጹማን ጻድቃንን፡ ናብ የሱስ ማእከላይ 
ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ኻብ ደም ኣቤል ዝሔሸ ዚዛረብ ምንጻግ ደምን 
በጺሕኩም አሎኹም። 

 
 
 
 
 
 
Jesus Sirach 3,17-18.20.28-29 
 

Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du wirst geliebt werden 
von anerkannten Menschen! Je größer du bist, umso mehr demütige dich und 
du wirst vor dem Herrn Gnade finden! Denn groß ist die Macht des Herrn, von 
den Demütigen wird er gerühmt. Es gibt keine Heilung für das Unglück des 
Hochmütigen, denn eine Pflanze der Bosheit hat in ihm Wurzel geschlagen. 
Das Herz eines Verständigen wird einen Sinnspruch überdenken und das Ohr 
des Zuhörers ist die Sehnsucht des Weisen. 
 
 
 
Hebräer 12,18-19.22-24a 
 
Schwestern und Brüder! Ihr seid nicht zu einem sichtbaren, lodernden Feuer 
hinzugetreten, zu dunklen Wolken, zu Finsternis und Sturmwind, zum Klang 
der Posaunen und zum Schall der Worte, bei denen die Hörer flehten, diese 
Stimme solle nicht weiter zu ihnen reden. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hin-
zugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu 
Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemein-
schaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind, und zu Gott, dem 
Richter aller, und zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, zum Mitt-
ler eines neuen Bundes, Jesus. 
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Lukas 14,1.7-14 
 
Jesus kam an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Es-
sen. Da beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste die 
Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ihnen: 
Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Eh-
renplatz ein! Denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der vorneh-
mer ist als du, und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen 
hat, kommen und zu dir sagen: Mach diesem hier Platz! Du aber wärst be-
schämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Vielmehr, wenn du ein-
geladen bist, geh hin und nimm den untersten Platz ein, damit dein Gastgeber 
zu dir kommt und sagt: Mein Freund, rück weiter hinauf! Das wird für dich eine 
Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird ernied-
rigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dann sagte er zu dem 
Gastgeber: Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine 
Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein; 
sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein 
Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig 
sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten; es wird dir vergolten wer-
den bei der Auferstehung der Gerechten. 

ሉቃስ 14,1.7-14 
 
ኰነ ድማ፡ ብሰንበት ኣብ ቤት ሓደ ኻብ ሓለቑ ፈሪሳውያን እንጌራ ኪበልዕ 
ምስ ኣተወ፡ ንሳቶም ይጸናጸንዎ ነበሩ። ነቶም ናብ ምሳሕ እተጸውዑ ድማ 
ኣውራ መቐመጢ ኸም ዚሐርዩ ምስ ረኣየ፡ ምስላ መሰለሎም፡ ከምዚ ኢሉ፥ 
ሓደ ናብ መርዓ እንተ ዓደመካ፡ ኣብቲ ኣውራ መቐመጢ ኣይትቀመጥ። 
ካባኻ ዚኸብር ካልእ ጸዊዑ እንተ ዀነ፡ እቲ ንእኡን ንኣኻን ዝጸውዔ መጺኡ፥ 
እዛ ስፍራ እዚእ ነዚ ሕደገሉ፡ ኪብለካ እዩ እሞ፡ ሽዑ እናሐፈርካ ናብ ታሕታይ 
መቐመጢ ኽትወርድ ትጅምር። ርእሱ ዜዕቢ ዅሉ ኺዋረድ፡ እቲ ርእሱ ዜዋርድ 
ከኣ ኪኸብር እዩ እሞ እንተ ተዓደምካ፡ እቲ ዝዓደመካ መጺኡ፡ ዓርከይ፡ ናብ 
ላዕላይ ደይብ፡ ምእንቲ ኺብለካስ፡ ኬድካ ኣብ ታሕታይ ስፍራ ተቐመጥ። ሽዑ ኣብ 
ቅድሚ እቶም ምሳኻ ዚምስሑ ዅሎም መቓምጥኻ ኽብረት ኪዀነልካ እዩ። ነቲ 
ዝጸውዖ ሰብኣይ ድማ፥ ምሳሕ ወይስ ድራር እንተ ገበርካ፡ ንሳቶም ድማ ምናልባሽ 
መሊሶም ከይጽውዑኻ እሞ፡ ምፍዳይ ለቕሓ ኸይኰነካስ፡ ኣዕሩኽካ ዀነ ወይ 
ኣሕዋትካ፡ ወይ ኣዝማድካ፡ ወይ ሃብታማት ጐረባብትኻ ኣይትጸውዕ። ምሳሕ እንተ 
ገበርካስ፡ ድኻታትን ቈራያትን ሓንካሳትን ዕዉራትን ደኣ ጸውዕ። ዚፈድዩኻ 
የብሎምን እሞ ብጹእ ክትከውን፡ ብትንሳኤ ጻድቃንውን ክትፍደ ኢኻ፡ በሎ። 


