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Weisheit 11,22 - 12,2 
 
Herr, die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein 
Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit allen Erbarmen, weil du 
alles vermagst, und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie 
umkehren. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du 
gemacht hast; denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaf-
fen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben oder wie könnte et-
was erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst 
alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. Denn in allem ist 
dein unvergänglicher Geist. Darum bestrafst du die Sünder nur nach und nach; 
du mahnst sie und erinnerst sie an ihre Sünden, damit sie sich von der 
Schlechtigkeit abwenden und an dich glauben, Herr. 
 
 
 
2 Thessalonicher 1,11 - 2,2 
 
Schwestern und Brüder! Wir beten immer für euch, dass unser Gott euch eurer 
Berufung würdig mache und in seiner Macht allen Willen zum Guten und das 
Werk des Glaubens vollende. So soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch 
verherrlicht werden und ihr in ihm, durch die Gnade unseres Gottes und Jesu 
Christi, des Herrn. Brüder und Schwestern, wir bitten euch hinsichtlich der An-
kunft Jesu Christi, unseres Herrn, und unserer Vereinigung mit ihm: Lasst euch 
nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn in ei-
nem prophetischen Wort oder einer Rede oder in einem Brief, wie wir ihn ge-
schrieben haben sollen, behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da! 

31. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ይ ተሰሎንቄ 1,11 - 2,2 
 
ከም መጠን ጸጋ ኣምላኽናን ጐይታና የሱስ ክርስቶስን፡ ስም ጐይታና የሱስ 
ኣባኻትኩም ምእንቲ ኪኸብር፡ ንስኻትኩምውን ብእኡ ኽትከብሩ፡ ኣምላኽና 
ነዛ ጽውዓ እዚኣ ብቑዓት ምእንቲ ኪቘጽረኩም፡ ብሓይሊውን ኵሉ ሰናይ 
ስምረትን ግብሪ እምነትን ክፍጽም፡ ብዛዕባኹም ኵሉ ሳዕ ንልምን አሎና። 
ግናኸ፡ ኣቱም ኣሕዋትና፡ ብዛዕባ ምጽኣት ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ናብኡ 
ምእካብናን፡ መዓልቲ ጐይታ ሕጂ ቕርብቲ ኸም ዘላስ፡ ብመንፈስ ወይስ 
ብቓል ወይስ ከምታ ኻባና ዝመጸትኩም ደብዳበ፡ ካብቲ ኣእምሮኹም 
ቀልጢፍኩም ከይትናቓነቑን ከይትስምብዱን፡ ንልምነኩም አሎና። 
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ሉቃስ 19,1-10 
 

የሱስ ኣብ ያሪኮ ኣትዩ ብእኣ ሐለፈ። እንሆ፡ ዘኬዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። 
ንሱ ሓለቓ ተገውቲ እዩ፡ ሃብታምውን እዩ። ንየሱስ ከኣ፡ ኣየናይ ምዃኑ 
ኺርእዮ ይደሊ ነበረ። ቍመቱ ሓጺር ስለ ዝነበረ ኸኣ፡ ካብ ብዝሒ እቲ 
ህዝቢ እተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ። ምሕላፉ ብእኣ ነበረ እሞ፡ ቅድሚት ጐይዩ 
ኺርእዮ ናብ ሳግላ ሐዀረ። የሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሔ፡ ኣንቃዕሪሩ 
ጠሚትዎስ፥ ዘኬዎስ፡ ሎሚ ኣብ ቤትካ ኸውዕል ይግብኣኒ እዩእሞ፡ 
ቀልጢፍካ ውረድ፡ በሎ። ቀልጢፉ ወረደ ተሐጕሱውን ተቐበሎ። እዚ ምስ 
ረኣዩ ድማ፡ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ኪውዕል ኣተወ፡ ኢሎም ኵላቶም 
ኣዕዘምዘሙ። ዘኬዎስ ከኣ ተንሲኡ፡ ንጐይታ፡ ጐይታይ፡ እንሆ፡ ፈረቓ 
ጥሪተይ ንድኻታት እህብ፡ ገለ ዝዓመጽክዎ እንተሎውን፡ ኣርባዕተ ዕጽፊ 
እፈድዮ፡ በሎ። የሱስ ድማ፡ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ኪደልን ኬድሕንን እዩ ዝመጸ 
እሞ፡ ንስኻ ኸኣ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝዀንካ፡ ሎሚ ነዛ ቤት ምድሓን 
ኰነላ፡ በሎ። 

Lukas 19,1-10 
 
In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da 
war ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war reich. 
Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der 
Menschenmenge; denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und 
stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikom-
men musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: 
Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus blei-
ben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und al-
le, die das sahen, empörten sich und sagten: Er ist bei einem Sünder einge-
kehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Siehe, Herr, die 
Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem 
zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu 
ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein 
Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen 
und zu retten, was verloren ist. 


