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Exodus 17,8-13 
 
In jenen Tagen kam Amalek und suchte in Refidim den Kampf mit Israel. Da 
sagte Mose zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen A-
malek! Ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand auf 
den Gipfel des Hügels stellen. Josua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, und 
kämpfte gegen Amalek, während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hü-
gels stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker; sooft 
er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Als dem Mose die Hände 
schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben den unter ihn und er 
setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der an-
dere links, sodass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. So 
schwächte Josua Amalek und sein Heer mit scharfem Schwert. 
 
 
2 Timotheus 3,14 - 4,2 
 
Mein Sohn! Bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt 
hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast; denn du kennst von Kindheit an 
die heiligen Schriften, die dich weise machen können zum Heil durch den 
Glauben an Christus Jesus. Jede Schrift ist, als von Gott eingegeben, auch 
nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der 
Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem gu-
ten Werk. Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommen-
den Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei sei-
nem Reich: Verkünde das Wort, tritt auf, ob gelegen oder ungelegen, überfüh-
re, weise zurecht, ermahne, in aller Geduld und Belehrung! 

29. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
ዘጸአት 17,8-13 
 
ሽዑ ኣማሌቅ መጺኡ፡ ምስ እስራኤል ኣብ ረፊዲም ተዋግኤ። ሙሴ ድማ ንእያሱ፡ 
ሰባት ሕረየልና እሞ፡ ወጺእካ ምስ ኣማሌቅ ተዋጋእ። ኣነ ጽባሕ በትሪ ኣምላኽ ኣብ 
ኢደይ ሒዘ ኣብ ርእሲ እቲ ዅርባ ደው ክብል እየ፡ በሎ። እያሱ ኸኣ ከምቲ ሙሴ 
ዝበሎ ገበረ፡ ምስ ኣማሌቅ ከኣ ተዋግኤ። ሙሴን ኣሮንን ሁርን ድማ ናብ ርእሲ እቲ 
ዅርባ ደየቡ። ኰነ ኸኣ፡ ሙሴ ኢዱ ምስ ዜልዕል፡ እስራኤል ይስዕር ነበረ፡ ኢዱ 
ምስ ዜውርድ ድማ፡ ኣማሌቅ ይስዕር ነበረ። ኣእዳው ሙሴ ኸኣ ረብረባ እሞ እምኒ 
ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ ኣንበሩ፡ ንሱውን ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ። ኣሮንን ሁርን ከኣ 
ሓደ በዚ ሓደ በቲ ዀይኖም፡ ኣእዳው ይድግፉ ነበሩ።ኣእዳው ኸኣ ጸሓይ ክሳዕ 
እትዓርብ ጸንዓ። እያሱ ድማ ንማሌቅን ንህዝቡን ብስሕለት ሴፍ ቀርደዶም። 
 
 
 
2 ይ ጢሞቴዎስ 3,14 - 4,4 
 
ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም እተመሃርካ ፈሊጥካ፡ ነተን ካብ ቍልዕነትካ ጀሚርካ 
ብእምነት ብክርስቶስ የሱስ ንምድሓን ኬለብማኻ ዚኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት 
ፈሊጥካ፡ በቲ እተምሃርካዮን እተረዳእካዮን ጽናዕ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ንሰናይ 
ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ፡ ፍጹም ምእንቲ ኪኸውንሲ፡ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ 
ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ፡ ንተግሳጽ፡ ንምቕናዕ፡ ንጽድቂ ዚኸውን ምእዳብ ይጠቅም 
እዩ። ኣእዛኖም ኣስሕይዎም ደኣ፡ ብትምኒት ርእሶም መምህራን ኪእክቡ እምበር፡ 
ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱሉ ዘመን ኪመጽእ እዩ፡ ሽዑ ኣእዛኖም ካብ ሓቂ 
ኺመልሱ፡ ናብ ጽውጽዋያትውን ኪምለሱ እዮም እሞ፡ ብዅሉ ዓቕልን ብምህሮን 
እቲ ቓል ክትሰብኽ፡ ብጊዜኡን ብዘይጊዜኡን ከተስምዕ፡ ክትገንሕ፡ ክትቀጽዕ፡ 
ክትምዕድ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ንህያዋንን ምዉታንን ኪፈርድ 
ዘለዎ ክርስቶስ የሱስን በቲ ምግላጽ መንግስቱን ኤማሕጽነካ አሎኹ። 
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ሉቃስ 18,1-8 
 
ከይቀበጹ ዅሉ ሳዕ ኪጽልዩ ኸም ዚግብኦም ድማ፡ ብምስላ ተዛረቦም፡ 
ከምዚ ኡሉ፡ ኣብ ሓንቲ ኸተማ፡ ንኣምላኽ ዘይፈርህ ንሰብ ድማ ዘይሐፍር 
ፈራዲ ነበረ። ኣብታ ኸተማ እቲኣ ድማ መበለት ነበረት፡ ናብኡ እናመጸት 
ከኣ፡ ምስ እዚ መባእስተይ ፍትሒ ኣውጽኣለይ፡ ትብሎ ነበረት። እናኣበያ 
ኸኣ ሓያሎ መዓልቲ ኣደንጐያ። ድሕርቲ ግና ብልቡ፥ ኣምላኽ እንተ 
ዘይፈራህኩ ሰብውን እንተ ዘይሐፈርኩ፡ እዛ መበለት እዚኣ ላሕ ኣቢላትኒ 
እያ እሞ፡ መመሊሳ እናመጸት ከይተሰልክየንስ፡ ፍትሒ ደኣ ኸውጽኣላ፡ 
በለ። ጐይታ በለ፥ እዚ ዓመጸኛ ፈራዲ ዚብሎ ዘሎ ስምዑ። ኣምላኽዶ ግዳ 
ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዚጠርዑ ሕሩያቱ ፍትሒ ኣየውጽአሎምን 
እዩ፧ ይጽመሞዶኸ፧ ቀልጢፉ ፍትሒ ኸም ዜውጽአሎም፡ እብለኩም 
አሎኹ። ወዲ ሰብ ምስ ዚመጽእ ግና፡ እንድዒ እምነት ደዀን ኣብ ምድሪ 
ኺረክብ እዩ፧ 

Lukas 18,1-8 
 
In jener Zeit sagte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie allezeit 
beten und darin nicht nachlassen sollten: In einer Stadt lebte ein Richter, der 
Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen 
Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Ver-
schaff mir Recht gegen meinen Widersacher! Und er wollte lange Zeit nicht. 
Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf kei-
nen Menschen Rücksicht; weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will 
ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins 
Gesicht. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt! Sollte 
Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem 
Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch: Er wird ihnen un-
verzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er 
kommt, den Glauben auf der Erde finden? 


