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Jesus Sirach 15,15-20 
 
Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, wirst 
du die Gebote bewahren und die Treue, um wohlgefällig zu handeln. Er hat dir 
Feuer und Wasser vorgelegt, was immer du erstrebst, danach wirst du deine 
Hand ausstrecken. Vor den Menschen liegen Leben und Tod, was immer ihm 
gefällt, wird ihm gegeben. Denn groß ist die Weisheit des Herrn, stark an Kraft 
ist er und sieht alles. Seine Augen sind auf denen, die ihn fürchten, und er 
kennt jede Tat des Menschen. Keinem befahl er, gottlos zu sein, und er erlaub-
te keinem zu sündigen.  
 
 
1 Korinther 2,6-10  
 
Schwestern und Brüder! Wir verkünden Weisheit unter den Vollkommenen, a-
ber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst ent-
machtet werden. Vielmehr verkünden wir das Geheimnis der verborgenen 
Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Ver-
herrlichung. Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt; denn hätten 
sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht 
gekreuzigt. Nein, wir verkünden, wie es in der Schrift steht, was kein Auge ge-
sehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gedrungen ist, 
was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott enthüllt durch 
den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. 

6. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ይ ቆሮንቶስ  2,6-10 
 
እምብኣርስ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና፡ እቲ ኣምላኽ 
ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ፡ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር 
ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘሎና እምበር፡ ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም 
ዚሐልፉ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና። ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም 
እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብዚ ኣይፈለጦን፡ እንተ ዚፈልጥዎስ፡ ንጐይታ ኽብሪ 
ኣይምሰቐልዎን ነይሮም። ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ፡ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ 
ኸኣ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሐስበ፡ ኣምላኽ ነቶም ዜፍቅርዎ 
ኣዳለወሎም፡ ዚብል፡ እቲ መንፈስ ግና መዓሙቚ ኣምላኽ እኳ ኸይተረፈ 
ንዂሉ ይምርምር እዩ እሞ፡ ንኣና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና። 
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ማቴዎስ   5,20-22.27-28.33-34.37 
 
ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጻሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተ ዘይበዝሔ፡ ኣብ 
መንግስተ ሰማያት ከቶ ኣይትኣትዉን ኢኹም፡ ኢለ እነግረኩም አሎኹ። 
ነቶም ቀዳሞት፡ እቲ ዝቐተለ ኺፍረዶ እዩ እሞ፡ ኣይትቕተል፡ ከም 
እተባህለሎም ሰሚዕኩም አሎኹም። ኣነ ግና፡ ንሓዉ ዚቝጥዖ ዘበለ ኹሉ 
ኺፍረዶ እዩ፡ ንሓዉ፡ ኣታ ተኸዳን ጨርቂ፡ ዚበሎ ድማ ኣብ መጋባእያ 
ኺፍረዶ፡ ኣታ ዓሻ፡ ዚብሎውን ንገሃነም ሓዊ ኺፍረዶ እዩ፡ እብለኩም 
እሎኹ። ነቶም ቀዳሞት፡ ኣይትዘሙ፡ ከም እተባህለሎም፡ ሰሚዕኩም 
አሎኹም። ኣነ ግና ንሰበይቲ ኺብህጋ ዚጥምታ ዅሉ ብልቡ ፈጺሙ ኣብኣ 
ዘመወ፡ እብለኩም አሎኹ። ድማ ነቶም ቀዳሞት፡ ማሕላኻ ንእግዚኣብሄር 
ሀቦ እምበር፡ ብሓሶት ኣይትምሓል፡ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም አሎኹም። ኣነ 
ግና እብለኩም አሎኹ፡ ብሰማያት ኰነ፡ ዝፋን ኣምላኽ እዩ እሞ፡ 
ነገርኩምሲ፡ እወ፡ እወ፡ ኣይኰነን፡ ኣይኰነን ደኣ ይኹን። ካብዚ ዝበዝሔ 
ኻብቲ ኽፉእ እዩ። 

Matthäus 5,20-22a.27-28.33-34a.37  
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch: Wenn eure Ge-
rechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, 
werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Al-
ten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber jemanden tötet, soll dem 
Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur 
zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: 
Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch: Jeder, der eine Frau an-
sieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr be-
gangen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst keinen 
Meineid schwören, und: Du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. 
Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht. Eure Rede sei: Ja ja, nein nein; 
was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. 


