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Jesaja 5,1-7 
 
Ich will singen von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem 
Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er 
grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Er 
baute in seiner Mitte einen Turm und hieb zudem eine Kelter in ihm aus. Dann 
hoffte er, dass der Weinberg Trauben brächte, doch er brachte nur faule Bee-
ren. Und nun, Bewohner Jerusalems und Männer von Juda, richtet zwischen 
mir und meinem Weinberg! Was hätte es für meinen Weinberg noch zu tun ge-
geben, das ich ihm nicht getan hätte? Warum hoffte ich, dass er Trauben 
brächte? Und er brachte nur faule Beeren! Jetzt aber will ich euch kundtun, 
was ich mit meinem Weinberg mache: seine Hecke entfernen, sodass er abge-
weidet wird; einreißen seine Mauer, sodass er zertrampelt wird. Zu Ödland will 
ich ihn machen. Nicht werde er beschnitten, nicht behackt, sodass Dornen und 
Disteln hochkommen. Und den Wolken gebiete ich, keinen Regen auf ihn fal-
len zu lassen. Denn der Weinberg des HERRN der Heerscharen ist das Haus 
Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Er hoffte auf 
Rechtsspruch – doch siehe da: Rechtsbruch, auf Rechtsverleih – doch siehe 
da: Hilfegeschrei. 
 
 
Philipper 4,6-9 
 
Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure 
Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen über-
steigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im 
Übrigen, Brüder und Schwestern: Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, 
liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid 
bedacht! Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen 
habt, das tut! Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. 

27. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
ኢሳይያስ 5,1-7 
 
ቅነ ፍቁረይ ብዛዕባ ኣታኽልቲ ወይኒ ንፍትወይ እቕነየሉ ኣሎኹ። ፍቁረይ ኣታኽልቲ 
ወይኒ ኣብ ፍርያም ኲርባ ነበሮ። ኰዐቶ ኣእማኑ ኸኣ ኣርዩ ኣውጽኤ እሞ፡ ሕሩይ 
ተኽሊ ወይኒ ተኸለሉ፡ ኣብ ማእከሉ ድማ ግምቢ ሰርሓሉ፡ መሓምተሊ ኸኣ ኣብ 
ውሽጡ ገበረሉ። ዘቢብ ኬፍሪውን ተጸበየ፡ ግናኸ መጺጽ ፍረ ኣፍረየ። ኣቱም ኣብ 
የሩሳሌም እትነብሩን ኣቱም ሰብ ይሁዳን፡ እስኪ ሕጂ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ 
ኣታኽልቲ ወይነይን ፍረዱ። ነታኽልቲ ወይነይሲ ሓለፋ እቲ ኣነ ዝገበርኩሉ እንታይ 
ኰን ምተገብረሉ ነይሩ? ዘቢብ የፍሪ እዩ ኢለ እናተጸቤኽዎስ፡ ስለምንታይ እዩ 
መጺጽ ፍረ ዘፍረየ? እምበኣርከ ነቲ ኣብ ኣታኽልቲ ወይነይ ዝገብሮ ኤፍልጠኩም፡ 
ንሓጹሩ ክቕንጥጦ እየ፡ መጓሰዪ ኸኣ ኪኸውን እዩ፡ ንመካበብያኡ ኸፍርሶ እየ፡ 
ኪርገጽውን እዩ። ከባድሞ እየ፡ ኣይኪጽልጽልን ኣይኪዂስኰስን ድማ እዩ፡ እሾዂን 
ተዀርባን ከኣ ኪበቚሎ እዩ፡ ንደበናታት ድማ ዝናም ከየዝንሙሉ ኽእዝዞም እየ። 
እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናይ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊትሲ ቤት እስራኤል እዩ፡ እቲ 
ተኽሊ ደስታኡ ኸኣ ሰብ ይሁዳ እዮም፡ ፍትሒ ተጸብዩስ፡ እንሆ፡ ምኽዓው ደም፡ 
ጽድቂ ተጸብዩስ፡ እንሆ፡ ኣውያት ረኸበ። 
 
 
 
 
ፊሊጲ 4,6-9 
 
ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ 
እምበር፡ ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ። እቲ ኻብ ኵሉ ኣእምሮ ዚበልጽ ሰላም 
ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ የሱስ ኪሕልዎ እዩ። 
ብዝተረፈስ፡ ኣሕዋተየ፡ ሓቂ ዘበለ፡ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ፡ ቅኑዕ ዘበለ፡ ንጹህ 
ዘበለ፡ ተፈታዊ ዘበለ፡ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ፡ ገለ ደግነት እንተ ዀይኑ፡ 
ገለ ንእዶውን እንተ ዀይኑ፡ ብእኡ ሕሰቡ። ነቲ ኻባይ እተመሃርኩምዎን 
እተቐበልኩምዎን ዝሰማዕኩምዎን ኣባይውን ዝርኤኹምዎን እዚ ግበርዎ እሞ 
ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ኪኸውን እዩ። 
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ማቴዎስ 21,33-44 
 
ካልእ ምስላ ስምዑ፡ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝተኸለ ብዓል ቤት ነበረ። ሓጹር ሐጸሮ፡ 
መሓምተሊ ድማ ኰዐተሉ፡ ግምቢውን ሰርሓሉ፡ ንዐየይቲ ብመገስ ሂብዎም ከኣ፡ 
ናብ ካእል ሃገር ገሸ። ጊዜ ፍርያት ምስ በጽሔ፡ ፍሪኡ ኼምጽኡሉ ባሮት ናብቶም 
ዓየይቲ ለኣኸ። እቶም ዓየይቲ ኸኣ ነቶም ባሮቱ ሒዞም ንገሊኦም ወቕዕዎም፡ 
ንገሊኦም ቀተልዎም፡ ንገሊኦም ብእምኒ ጨፍለቕዎም። ከም ብሓድሽ ካብቶም 
ቀዳሞት ዚበዝሑ ኻልኦት ባሮት ለኣኸ። ንኣታቶም ድማ ከምኡ ገበርዎም። 
መወዳእታኡ፡ ንወደይሲ ይሐፍርዎ ግዲ ይዀኑ፡ ኢሉ ወዱ ለኣኸ። እቶም ዓየይቲ 
ነቲ ወዱ ምስ ረኣይዎ፡ ንሓድሕዶም፡ እዚ እቲ ወራሲ እዩ። ንዑ፡ ንቕተሎ እሞ 
ርስቱ ንሐዝ፡ ተባሃሀሉ። ሒዞም፡ ካብ ቦታ ኣታኽልቲ ወይኒ ንወጻኢ ኣውጺኦም 
ቀተልዎ። እቲ ጐይታ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መጸስ፡ ነቶም ዓያይቲ እቲኦም እንታይ 
ኪገብሮም እዩ፧ ንሳቶም ከኣ፡ ነቶም ክፉኣት ብኽፉእ የጥፍኦም፡ እቲ ኣታኽልቲ 
ወይኒ ኸኣ፡ ፍሪኡ በብጊዜኡ ንዚህቡ ኻልኦት ዓየይቲ ብመገስ ይህቦም፡ በልዎ። 
የሱስ ከኣ በሎም፡ እቶም ነደቕቲ ዝነዐቕዎ እምኒ፡ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኰነ፡ እዚ 
ኻብ እግዚኣብሄር ኰነ፡ ኣብ ኣዒንትናውን ግሩም እዩ፡ ዚብል ጽሑፋትዶ ከቶ 
ኣየንበብኩምን፧ ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ክትውሰድ፡ ፍሪኣ 
ንዚፈሪ ህዝቢውን ክትወሀብ እያ፡ እብለኩም አሎኹ። ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ 
ይስብር፡ እቲ እምኒ እቲ ዝወደቖ ድማ ይጭፍለቕ። 

Matthäus 21,33-42.44.43 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes: 
Hört noch ein anderes Gleichnis: Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen 
Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen 
Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes 
Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, 
um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte; 
den einen prügelten sie, den andern brachten sie um, wieder einen anderen 
steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal; mit 
ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen; denn 
er dachte: Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den 
Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn um-
bringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie packten ihn, warfen ihn 
aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Herr des Wein-
bergs kommt: Was wird er mit jenen Winzern tun? Sie sagten zu ihm: Er wird 
diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer ver-
pachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte 
zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen: Der Stein, den die Bauleute ver-
worfen haben, er ist zum Eckstein geworden; vom Herrn ist das geschehen 
und es ist wunderbar in unseren Augen? Und wer auf diesen Stein fällt, wird 
zerschellen; auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen.  Darum sage 
ich euch: Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gege-
ben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. 


