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Amos 8,4-7 
 
Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten im Land unter-
drückt! Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Getreide verkau-
fen, und der Sabbat, dass wir den Kornspeicher öffnen können? Wir wollen 
das Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen, wir fälschen die 
Waage zum Betrug, um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen we-
gen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu 
Geld. Beim Stolz Jakobs hat der HERR geschworen: Keine ihrer Taten werde 
ich jemals vergessen. 
 
 
1 Timotheus 2,1-8 
 
Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, 
und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, 
damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben 
können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter; er will, dass 
alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 
Denn: Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen: der 
Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein 
Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, als dessen Verkünder und Apostel ich ein-
gesetzt wurde – ich sage die Wahrheit und lüge nicht –, als Lehrer der Völker 
im Glauben und in der Wahrheit. Ich will, dass die Männer überall beim Gebet 
ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit. 

25. Sonntag im Jahreskreis 
 
 

 
አሞጽ 8,4-7 
 
ኣቱም ኤፋ እናኣንኣስና፣ ሲቃል እናወሰኽና: ብሓሳዊ ሚዛን እናጠበርና፣ 

∶እኽሊ ኽንሸይጥሲ፣ ሰርቂ ወርሒ መኣዝ ኰን ይሐልፍ  ቆፎ ስርናይ 
∶ክንከፍትከ፣ ሰንበት መኣዝ ኰን ትሐልፍ  ነቲ ድኻ ብብሩር፣ ነቲ መስኪን 

ከኣ ብሓንቲ ጽምዲ ሳእኒ ኽንሻየጦ፣ ጕርዲ ስርናይውን ክንሸይጥ ኢና፣ 
እትብሉ፣ ንስኻትኩም ነቲ መስኪን ክትውሕጥዎ፣ ነቶም ሽጉራት እታ 
ሃገርውን ከተጥፍኡ እትደልዩ፣ እዚ ምስ ሰምዑ። እግዚኣብሄር፣ ኣነ ንዅሉ 
ግብሮም ከቶ ኣይርስዖን እየ፣ ኢሉ ብኽብሪ ያእቆብ መሐለ። 
 
 

1  ይ ጢሞቴዎስ 2,1-8 
 
እምብኣርከ ስለ ዅሉ ሰብ፡ ብዅሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይ 
ህውከት ምእንቲ ኽንነብርሲ፡ ስለ ነገስታትን ስለ ዅሎም መኳንንትን 
ልማኖን ጸሎትን ምህልላን ምስጋናን ኪግበር፡ ቅድሚ ዅሉ እምዕድ አሎኹ። 
እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዅሉ ሰብ ኪድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂውን ኪመጽእ 
ዚፈቱ እግዚኣብሄር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ። ማለት፥ ኣምላኽ ሓደ 
በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይውን፡ እቲ 
ሰብ፡ ክርስቶስ የሱስ፡ ሓደ በይኑ እዩ። ብጊዜኡ ንዚኸውን ምስክር ንሱ ኣብ 
ክንዲ ዅሉ ኪኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃ ሃበ፡ ነዚ ነገርዚ ኸኣ ኣነ ኣዋጅን 
ሃዋርያን፡ሓቂ እብል አሎኹ፡ ኣይሕሱን እየ፡ብእምነት ብሓቅን መምህር 
ኣህዛብ ንምዃን ተሸምኩ። እምብኣርሲ ሰብኡት ብዘይ ኵራን ውልውልን 
ቅዱሳት ኣእዳው ኣልዒሎም፡ ኣብ ኵሉ ስፍራ ኪጽልዩ፡ እደሊ አሎኹ።
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ሉቃስ 16, 10-13 
 
ብሒደት እሙን ዝዀነ ብብዙሕ ድማ እሙን እዩ፡ እቲ ብሒደት ዚዕምጽ 
ድማ ብብዙሕውን ዓማጺ እዩ። እምብኣርከ ብገንዘብ ዓመጻ እሙናት ካብ 
ዘይትዀኑ፡ ንጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዚህበኩም መን እዩ፧ ብናይ እማትኩም 
እሙናት ካብ ዘይትዀኑስ፡ ናትኩም ዚህበኩም ደኣ መን እዩ፧ ሐደ ግዙእ 
ንኽልተ ጐይተት ኪግዛእ ዚኽእል የልቦን። ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ 
ይፈቱ፡ ወይስ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን 
ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። 

Lukas 16,10-13 
 
Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen, 
und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. 
Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig 
gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr 
im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird 
euch dann das Eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen; er wird 
entweder den einen hassen und den andern lieben oder er wird zu dem einen 
halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mam-
mon. 


