
                                                                      Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de 
                     zusammengestellt von Judith Reitebuch 

 
 
 

 
Jesaja 58,7-10 
 
So spricht der Herr: Brich dem Hungrigen dein Brot, nimm obdachlose Arme 
ins Haus auf, wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn und entziehe dich 
nicht deiner Verwandtschaft. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Mor-
genrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir 
voran, die Herrlichkeit des HERRN folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der 
HERR dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin 
ich. Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Fin-
ger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den 
Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finster-
nis wird hell wie der Mittag. 
 
 
1 Korinther 2,1-5 
 
Ich kam nicht zu euch, Schwestern und Brüder, um glänzende Reden oder ge-
lehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu ver-
künden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer 
Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche 
und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündi-
gung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit 
dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf 
Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. 

5. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
ኢሳይያስ 58,7-10 
 
እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል፡ ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ኸተእቱ፡ 
ዕሩቕ እንተ ርኤኻ ኽትከድኖ፡ ካብ ስጋካውን ከይትሕባእዶ ኣይኰነን? ሽዑ 
ብርሃንካ ኸም ወጋሕታ ዀይኑ ኺወጽእ፡ ምሕዋይካ ኸኣ ቀልጢፉ 
ኺበቊል፡ ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሜኻ ኪኸይድ፡ ክብሪ እግዚኣብሄርውን 
ደጀንካ ኪኸውን እዩ። ሽዑ ኽትጽውዕ፡ እግዚኣብሄር ከኣ ኪመልሰልካ፡ 
ከተእዊ፡ ንሱ ድማ፡ እኔኹ፡ ኪብል እዩ። ነርዑት፡ ንምውጥዋጥ ኣጻብዕ፡ 
ንሕማቕ ዘረባ ኸኣ ካብ ማእከልካ እንተ ኣርሐቕካ፡ ካብ ናብ ነፍስኻ 
ንጥሙይ እንተ መቐልካ፡ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንት ኣጽገብካ፡ ሽዑ ብርሃንካ 
ኣብ ጸልማት ኪወጽእ፡ ጸልማትካውን ከም ቀትሪ ኪኸውን እዩ። 
 
 

1 ይ ቆሮንቶስ 2,1-5 
 

ኣሕዋተየ፡ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ከሎኹ፡ ብዘይ የሱስ ክርስቶስ፡ ንሱ 
ኸኣ እቲ እተሰቕለ፡ ሓደ ነገር እኳ ኸም ዘይፈልጥ መደብኩ እሞ፡ 
ናባኻትኩም ከመጽእ ከሎኹ፡ ምስክር ኣምላኽ ብብሉጽ ዘረባ ወይስ ብጥበብ 
ክነግረኩም ኣይመጻእኩን። ኣነ ኸኣ ብድኻምን ብፍርሃትን ብብዙሕ 
ምምብድባድን እየ ኣባኻትኩም ዝነበርኩ። እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ 
እምበር፡ ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ኸይትስረትሲ፡ ዘረባይን ስብከተይን ድማ 
ብምርዳእ መንፈስን ስልጣንን እምበር፡ ብዜስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን። 
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ማቴዎስ 5,13-16  
 
ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም። ጨው መቐረቱ እንተ ኸደኸ፡ ብምንታይ 
ይምቅር፧ ብሰብ ኪርገጽ ንግዳም ምድርባዩ እንተ ዘይኰይኑ እምበር፡ 
ዚጠቅም የብሉን። ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም። ኣብ ከረን ዘላ ኸተማ 
ኽትክወል ኣይከኣላን እዩ። መብራህቲ፡ ኣብ ቤት ንዘሎ ኹሉ ኼብርህ፡ ኣብ 
ቀዋሚ ቐንዴል ኪሰቕልዎ እምበር፡ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ኬንብርዎ ኣየብርሁን 
እዮም። ከምኡ ኸኣ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም፡ ኣብ ሰማያት ንዘሎ 
ኣቦኹም ምእንቲ ኼመስግንዎ፡ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። 

Matthäus 5,13-16  
 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit 
kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer wegge-
worfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. 
Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet 
auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den 
Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Men-
schen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel 
preisen. 


