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2 Könige 5,14-17 
 
In jenen Tagen ging Naaman, der Syrer, zum Jordan hinab und tauchte sie-
benmal unter, wie ihm der Gottesmann Elischa befohlen hatte. Da wurde sein 
Leib gesund wie der Leib eines Kindes und er war rein von seinem Aussatz. 
Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn 
hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt au-
ßer in Israel. So nimm jetzt von deinem Knecht ein Dankgeschenk an! Elischa 
antwortete: So wahr der HERR lebt, in dessen Dienst ich stehe: Ich nehme 
nichts an. Auch als Naaman ihn dringend bat, es zu nehmen, lehnte er ab. Da-
rauf sagte Naaman: Wenn es also nicht sein kann, dann gebe man deinem 
Knecht so viel Erde, wie zwei Maultiere tragen können; denn dein Knecht wird 
keinem andern Gott mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen als dem 
HERRN allein.  
 
 
2 Timotheus 2,8-13 
 
Denke an Jesus Christus, auferweckt von den Toten, aus Davids Geschlecht, 
gemäß meinem Evangelium um dessentwillen ich leide bis hin zu den Fesseln 
wie ein Verbrecher; aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Deshalb erdulde 
ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Je-
sus erlangen mit ewiger Herrlichkeit. Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir 
nämlich mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben; wenn wir 
standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen; wenn wir ihn verleug-
nen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, 
denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 

28. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
2 ይ ነገስት 5,14-17 
 
ሽዑ ወረዱ፡ ከም ዘረባ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ኣብ ዮርዳኖስ ሾብዓተ ሳዕ 
ጠሐለ፡ ስጋኡ ኸኣ ከም ስጋ ንእሽቶ ቘልዓ ዀይኑ ተመልሶ፡ ጸረየውን። 
ሽዑ ንሱ ምስ ብዘሎ ጭፍራኡ ተመሊሱ፡ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መጾ፡ 
ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ድማ፡ እንሆ፡ ሕጂስ ብጀካ ኣብ እስራኤል ኣብ 
ብዘላ ምድሪ ኣምላኽ ከምዜልቦ ፈለጥኩ፡ ሕጂ ኸኣ፡ በጃኻ፡ ካብ ጊልያኻ 
ገጽ በረኸት ተቐበል፡ በለ። ንሱ ግና፡ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘሎኹ 
ህያው እግዚኣብሄር እዩ፡ ከይቅበለካ፡ በለ። ንሱ ድማ ኪቕበሎ ግዲ በሎ። 
ንሱ ግና ኣበየ። ሽዑ ንእማን፡ እዚ ኻብ ዘይኸውንሲ ንጊልያኻ ኽልተ ጽዕነት 
በቕሊ መሬት ክትህቦ በጃኻ። ድሕሪ ደጊምሲ ጊልያኻ ንእግዚኣብሄር 
እምበር፡ ንኻልኦት ኣማልኽትስ ዚሐርር መስዋእትን መስዋእቲ ሕሩድን 
ኣየቕርብን እዩ። 
 
2 ይ ጢሞቴዎስ 2,8-13 
 
ነቲ ኸም ወንጌለይ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝዀነ ካብ ምዉታትውን ዝተንስኤ የሱስ 
ክርስቶስ ዘክሮ። ብዛዕባኡ ኸም ገባር ክፉእ ተቘጺረ ኽሳዕ መቝሕ ሓሳረ 
መከራ እጸግብ አሎኹ፡ ግናኸ እቲ ቓል ኣምላኽሲ ኣይእሰርን እዩ። ስለዚ 
ምእንቲ እቶም ሕሩያት፡ ንሳቶም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ 
ምድሓን ምስ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ምእንቲ ኺረኽቡ፡ ንዅሉ እዕገስ አሎኹ። 
እሙን ቃል እዩ፡ ምስኡ እንተ ሞትናስ፡ ምስኡ ኸኣ ብህይወት ክንነብር 
ኢና። እንተ ተዓገስና፡ ምስኡ ኸኣ ክንነግስ ኢና። እንተ ኸሐድናዮ፡ ንሱውን 
ኪኽሕደና እዩ። ንሕና እንተ ጠለምናዮ፡ ንሱ ንርእሱ ኪኽሕድ ኣይከአሎን 
እዩ እሞ፡ እሙን ኰይኑ እዩ ዚነብር። 
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ሉቃስ 17,11-19 
 
ኰነ ድማ፡ ናብ የሩሳሌም ኪኸይድ ከሎ፡ ብመንጎ ሰማርያን ገሊላን ሐለፈ። 
ናብ ሓንቲ ዓዲ ኺኣቱ ኸሎ፡ ዓሰርተ ለምጻማት ተጓነፍዎ። ኣብ ርሑቕ ደው 
ኢሎምከኣ ድምጾም ዓው ኣቢሎም፥ ዎ የሱስ መምህር፡ ምሐረና፡ በልዎ። 
ንሱ ርእይዎም፥ ኪዱ፡ ርእስኹም ንኻህናት ኣርእዩ፡ በሎም። ኰነ ኸኣ፡ 
ኪኸዱ ኸለዉ፡ ነጽሁ። ካባታቶም ሓደ ኸኣ ከም ዝሐወየ ምስ ረኣየ፡ ድምጹ 
ዓው ኣቢሉ ንኣምላኽ እናኣመስገነ ተመለሰ። እናኣመስገኖ ኸኣ ኣብ እግሩ 
ብገጹ ተደፍኤ። ንሱ ኸኣ ሳምራዊ እዩ። የሱስ ግና፥ ዝነጽሁስ ዓሰርተ 
ደይኰኑን፧ እቶም ትሽዓተ ደኣ ኣበይ ኣለዉ፡ ብጀካ እዚ ኻልእ ዝዓሌቱስ 
ንኣምላኽ ክብሪ ኺህብ እተመልሰዶ የልቦን፡ ኢሉ መለሰ። ደሓር ከኣ፥ 
ተንስእ እሞ ኺድ። እምነትካ ኣሕወየትካ፡ በሎ። 

Lukas 17,11-19 
 
Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem: Jesus zog durch das Grenzgebiet 
von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 
zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, 
Meister, hab Erbarmen mit uns! Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt 
euch den Priestern! Und es geschah: Während sie hingingen, wurden sie rein. 
Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte 
Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht 
und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Da sagte Jesus: Sind nicht 
zehn rein geworden? Wo sind die neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott 
zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! 
Dein Glaube hat dich gerettet. 


