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

 
 
 
 
Levitikus 19,1-2.17-18 
 
Der HERR sprach zu Mose: Rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sag 
zu ihnen: Seid heilig, denn ich, der HERR, euer Gott, bin heilig. Du sollst in dei-
nem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deinen Mitbür-
ger zurecht, so wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. An den Kin-
dern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der HERR. 
 
 
 
 
 
1 Korinther 3,16-23 
 
Schwestern und Brüder! Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott 
zerstören. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Keiner täusche sich 
selbst. Wenn einer unter euch meint, er sei weise in dieser Welt, dann werde 
er töricht, um weise zu werden. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor 
Gott. In der Schrift steht nämlich: Er fängt die Weisen in ihrer eigenen List. Und 
an einer anderen Stelle: Der Herr kennt die Gedanken der Weisen; er weiß, sie 
sind nichtig. Daher soll sich niemand eines Menschen rühmen. Denn alles ge-
hört euch; Paulus, Apollos, Kephas, Welt, Leben, Tod, Gegenwart und Zukunft: 
Alles gehört euch; ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. 

7. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
ዘሌዋውያን 19,1-2.17-18 
 
እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ፡ ንብዘሎ ኣኼባ ደቂ 
እስራኤል ተዛረብ በሎም ድማ፡ ኣነ እግዚኣብሄር ኣምላኽኩም ቅዱስ እየ 
እሞ፡ ንስኻትኩም ከኣ ቅዱሳን ኩኑ። ንሓውካ ብልብኻ ኣይትጽልኣዮ፡ 
ንብጻይካስ፡ ብዛዕባኡ ሓጢኣት ከይትጸውር፡ ኣጸቢቕካ ግንሓዮ። ንደቂ 
ህዝብኻ ሕነ ኣይትፍደን ኣይትቀየምን፡ ንብጻይካስ ከም ርእስኻ ደኣ ፍተዎ። 
ኣነ እግዚኣብሄር እየ። 
 
 
 
1 ይ ቆሮንቶስ 3,16-23 
 
ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሐዲሩ 
ምህላዉንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ሓደ እኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ 
እንተ ኣማሰነ፡ ኣምላኽ ኬማስኖ እዩ። ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ፡ 
እዛ ቤት መቕደስ እዚኣውን ንስኻትኩም ኢኹም። ሓደ እኳ ንርእሱ 
ኣይጠብራ። ነቶም ጥበበኛታት ብጒርሖም ይሕዞም እዩ፡ ዚብል ጽሑፍ እዩ 
እሞ፡ ከም ብሓድሽ፡ እግዚኣብሄር ሓሳብ እቶም ጥበበኛታት ከንቱ ምዃኑ 
ይፈልጦ፡ ዚብል ጽሑፍ ኣሎ። ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ኣምላኽچچ ዕሽነት 
እያ እሞ፡ ገለ ኻባኻትኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥበበኛ ኸም ዝዀነ እንተ 
መሰሎ፡ ጥበበኛ ምእንቲ ኪኸውንሲ ዓሻ ይኹን። ጳውሎስ ወይ ኣጵሎስ፡ 
ኬፋ ዀነ ዓለም ኰነት፡ ህይወት ኰነት ሞት ኰነ፡ ዘሎ ዀነ ወይ ዚመጽእ፡ 
ኲሉ ናታትኩም እዩ እሞ፡ ሓደ እኳ ብሰብ ኣይመካሕ። ንስኻትኩምሲ ናይ 
ክርስቶስ ደኣ ኢኹም፡ ክርስቶስውን ናይ ኣምላኽ እዩ። 
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ማቴዎስ 5,38-48 
 
ዓይኒ ኽንዲ ዓይኒ፡ ስኒ ኽንዲ ስኒ፡ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም አሎኹም። ኣነ 
ግና እብለኩም አሎኹ፡ ንኽፉእ ኣይትቃወምዎ። የማነይቲ መልትሕካ 
ንዚወቕዓካ ግና፡ እታ ኻላአይቲውን ምለሰሉ። ነቲ ኪማጐተካ፡ ቀምሽካ ኸኣ 
ኪወስድ ዚደሊ፡ እታ ኽዳንካውን ሕደገሉ። ሓደ ምዕራፍ ንዝሰሓበካ፡ ክልተ 
ምዕራፍ ምስኡ ኺድ። ንዝለመነካ ሃቦ፡ ካባኻ ኺልቃሕ ንዚደሊውን 
ኣይትኽልኣዮ። ብጻይካ ፍቶ፡ ጸላኢኻ ጽላእ፡ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም 
አሎኹም። ኣነ ግና እብለኩም አሎኹ፡ ጸላእትኹም ፍተዉ፡ ንዚረግሙኹም 
መርቑ። ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኰኑ፡ ንሱ 
ንኽፉኣትን ንሕያዎትን ጸሓይ የብርቕ፡ ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ድማ ዝናም 
የዝንም እዩ እሞ፡ ንዚጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ፡ ስለቶም ዚጸርፉኹምን 
ዚሰጉኹምን ጸልዩ። ነቶም ዚፈትዉኹም እንተ ፈቶኹም፡ እንታይ ዓስቢ 
አሎኩም፧ ተገውትስ ከምኡዶ ይገብሩ ኣይኰኑን፧ ነሕዋትኩም ጥራይ 
ብጽቡቕ እንተ ተቐበልኩምከ፡ እንታይ ሓለፋ ገበርኩም፧ ኣህዛብሲ ኸምኡዶ 
ይገብሩ ኣየለዉን፧ እምብኣርከ ኸምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝዀነ፡ 
ንስኻትኩምውን ፍጹማት ኩኑ። 

Matthäus 5,38-48 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt 
worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet 
dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich ei-
ner auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin! Und 
wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, 
dann lass ihm auch den Mantel! Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile 
mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm! Wer dich bittet, dem gib, und wer 
von dir borgen will, den weise nicht ab! Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: 
Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage 
euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder 
eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bö-
sen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr 
nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? 
Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut 
ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, 
wie euer himmlischer Vater vollkommen ist! 


