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Ezechiel 37, 12b-14 
 
So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus 
euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich 
eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann 
werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, 
dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann 
werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich führe 
es aus - Spruch des Herrn. 
 
 
 
 
Römer 8, 8-11 
 
Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom 
Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. 
Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch 
ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben 
aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus 
von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten 
auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen 
Geist, der in euch wohnt. 

5. Sonntag der Fastenzeit 
 
 
 
ህዝቅኤል 37, 12b-14 
 
ስለዝተነበ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኢልካውን ንገሮም፣ 

እንሆ፣ ኣነ መቓብራትኩም ክኸፍት፣ ኣቱም ህዝበይ፣ ካብ መቓብራትኩም 

ድማ ከውጽኣኩም፣ ናብ ሃገር እስራኤልውን ከእትወኩም እየ። ኣቱም 

ህዝበይ፣ መቓብራትኩም ምስ ከፈትኩ፣ ካብ መቓብራትኩም ከኣ ምስ 

ኣውጽእኩኹም፣ ኣነ ኣግዚኣብሄር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም። መንፈሰይ 

ከሕድረልኩም እየ፣ ህያዋን ከኣ ክትኰኑ ኢኹም፣ ናብ ሃገርኩም ድማ 

ከንብረኩም እየ እሞ፣ ኣነ እግዚኣብሄር ከም እተዛረብኩን ከም ዝገበርክዎን 

ክትፈልጡ ኢኹም፣ ይብል እግዚኣብሄር። 

 
 

ሮሜ 8, 8-11 
 

እቶም ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ኬስምርዎ ኣይኰነሎምን እዩ። ንስኻትኩም 

ግና፡ መንፈስ ኣምላኽ ሐዲሩኩም እንተ ኣልዩስ፡ ብመንፈስ እምበር፡ ብስጋ 

ኣይኰንኩምን ዘሎኹም። እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዜብሉ ሰብ ግና፡ ንሱ ናቱ 

ኣይኰነን። ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተ ኣልዩ ግና፡ እቲ ስጋ ብሰሪ ሓጢኣት 

ምዉት እዩ፡ እቲ መንፈስ ግና ሳላ ጽድቂ ህይወት እዩ። እቲ ንየሱስ ካብ 

ምዉታት ዘተንስኤ መንፈስ ኣባኻትኩም ሐዲሩ እንተ ኣልዩ ግና፡ እቲ 

ንክርስቶስ የሱስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ፡ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋኹምውን፡ በቲ 

ኣባኻትኩም ሐዲሩ ዘሎ መንፈሱ ገይሩ፡ ህያው ኪገብሮ እዩ።
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ወ. ዮሐንስ 11, 1-45 
 

ኣብ ቢታንያ፡ ኣብታ ዓዲ ማርያምን ማርታ ሓብታን፡ ኣልኣዛር ዝስሙ ሕሙም 

ሰብኣይ ነበረ። ማርያም እታ ንጐይታ ቕዱይ ቅብኢ ዝለኸየቶ፡ ብጸጕሪ ርእሳውን 

ኣእጋሩ ዝደረዘቶ እያ፡ እቲ ሕሙምውን ኣልኣዛር ሓዋ እዩ። ስለዚ እተን ኣሓቱ፥ 

ጐይታይ፡ እቲ እተፍቅሮስ እንሆ፡ ሐሚሙ አሎ፡ ኢለን ናብ የሱስ ለኣኻ። የሱስ 

እዚ ሰምዑ፥ እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብእኡ ምእንቲ ኪኸብር፡ ንኽብሪ 

ኣምላኽ እዩ እምበር፡ ንሞት ኣይኰነን፡ በለ። የሱስ ንማርታን ንሓብታን ንኣልኣዛርን 

የፍቕሮም ነበረ። ምሕማሙ ምስ ሰምዔ፡ ኣብታ ዘለዋ ስፍራ ኽልተ መዓልቲ ወዓለ። 

ድሕርዚ ንደቀ መዛሙርቱ፥ ደጊም ንዑናይ፡ ናብ ምድሪ ይሁዳ ንኺድ፡ በሎም። 

ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ፥ መምህር፡ ብኣምሆ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ኪቐትሉኻ ይደልዩ 

ነይሮምሲ፡ መሊስካዶ ናብኡ ትከይድ፧ በልዎ። የሱስ ከኣ፥ መዓልትስ ዓሰርተው 

ክልተ ሰዓት ደይኰነትን፧ እቲ ብመዓልቲ ዚኸይድ፡ ብርሃን እዛ ዓለም እዚኣ ዚርኢ 

ስለ ዝዀነ፡ ኣይዕንቀፍን። እቲ ብለይቲ ዚኸይድ ግና፡ ብርሃን ስለ ዜብሉ፡ ይዕንቀፍ 

እዩ፡ ኢሉ መለሰ። እዚ ተዛረበ፡ ድሕርዚ ድማ፥ ኣልኣዛር ፈታዊና ደቂሱ አሎ። ኣነ 

ግና ካብ ድቃሱ ምእንቲ ኸተንስኦ፡ ክኸይድ እየ፡ በሎም። ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ፥ 

ጐይታይ፡ ደቂሱ እንተ ዀይኑስ፡ ኪጥዒ እዩ፡ በልዎ። የሱስ ብዛዕባ ሞቱ እዩ 

እተዛረበ፡ ንኣታቶም ግና ብዛዕባ ናይ ትኽስ ድቃስ እተዛረበ መሰሎም። ሽዑ የሱስ 

ብግህዶ፥ ኣልኣዛር ሞይቱ፡ ኣነ ኣብኡ ብዘይ ምንባረይ፡ ምእንቲ ኽትኣምኑስ፡ 

ብዛዕባኹም እሕጐስ አሎኹ። ግናኸ ንዑናይ፡ ናብኡ ንኺድ፡ በሎም። ስለዚ እቲ 

ዲዲሞስ ዚብልዎ ቶማስ ነቶም ብጾቱ ደቀ መዛሙርቲ፥ ንሕናውንከ ምስኡ 

ኽንመውት ንኺድ፡ በሎም። ሽዑ የሱስ ምስ መጸ፡ ኣብ መቓብር ኣርባዕተ መዓልቲ 

ገይሩ ረኸቦ። ምቕራብ ቢታንያ ንየሩሳሌም ኣስታት ዓሰርተው ሓሙሽተ እስታድዮስ 

ኣቢሉ እዩ። ካብ ኣይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ኬጸናንዕወን፡ ናብ ማርያምን 

ማርታን መጺኦም ነበሩ። ማርታ ምምጻእ የሱስ ሰሚዓ፡ ክትቅበሎ ወጸት። ማርያም 

ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረት። ሽዑ ማርታ ንየሱስ፡ ጐይታይ፡ ኣብዚ እንተ 

ትነብርሲ ግዲ፡ ሐወይ ኣይምሞተን ነይሩ፧ ግናኸ ሕጂውን ካብ ኣምላኽ ዝለመንካዮ 

ዘበለ ኣምላኽ ከም ዚህበካ፡ እፈልጥ አሎኹ፡ በለቶ። የሱስ ድማ፡ ሓውኪ ኺትንስእ 

እዩ፡ በላ። ማርታ ድማ፥ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ኸም ዚትንስእሲ፡ 

እፈልጥ አሎኹ፡ በለቶ። የሱስ ከኣ፡ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ። እቲ ብኣይ 

ዝኣምን እንተ ሞተ እኳ፡ ብህይወት ኪነብር እዩ። 

Johannes 11, 1-45 
 
In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf, in dem 
Maria und ihre Schwester Marta wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl 
gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat; deren Bruder 
Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, 
dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit wird nicht 
zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der 
Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Marta, ihre Schwester und 
Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an 
dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns 
wieder nach Judäa gehen. Die Jünger entgegneten ihm: Rabbi, eben noch 
wollten dich die Juden steinigen, und du gehst wieder dorthin? Jesus 
antwortete: Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag 
umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht; wenn aber 
jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So 
sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft; aber ich 
gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er 
schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod 
gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. 
Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich 
für euch, dass ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen 
zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, zu den 
anderen Jüngern: Dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als 
Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Betanien war 
nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. Viele Juden waren zu 
Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Marta 
hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. 
Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder 
nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird 
Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte 
zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten 
Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt,  
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und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du 
das? Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der 
Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, 
rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und 
lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. 
Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen; er war noch dort, wo ihn 
Marta getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie 
trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, 
weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin 
kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, 
wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus 
sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen 
waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn 
bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh! Da weinte Jesus. Die 
Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! Einige aber sagten: Wenn er dem 
Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, 
dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging 
zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus 
sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, 
entgegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. 
Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die 
Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob 
seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich 
wusste, dass du mich immer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich 
herum steht, habe ich es gesagt; denn sie sollen glauben, dass du mich 
gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: 
Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und 
Hände waren mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem 
Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden, und lasst ihn 
weggehen! Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen 
hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. 

ነፍሲ ወከፍ ብህይወት ዘሎ እሞ ብኣይ ዚኣምን ከኣ ንዘለኣለም ኣይኪመውትን እዩ። 

እዚዶ ትኣምኒ ኢኺ፧ በላ። ንሳ፡ እወ ጐይታይ፡ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዚመጽእ 

ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚነ አሎኹ፡ በለቶ። እዚ ኢላ ኸደት፡ ንማርያም 

ሓብታ ድማ ሰላሕ ኢላ፡ መምህር መጺኡ ይጽውዓኪውን አሎ፡ ኢላ ጸውዓታ። ንሳ 

እዚ ምስ ሰምዔት፡ ቀልጢፋ ተንስኤት፡ ናብኡውን ከደት። የሱስ ኣብታ እተቐበለቶ 

ስፋር ጸንሔ እምበር፡ ናብ ዓዲ ኣይኣተወን ነበረ። እቶም ኬጸናንዕዋ ምስኣ ኣብ ቤት 

ዘለዉ ኣይሁድ ግና፡ ማርያም ቀልጢፋ ብድድ ምባላን ምውጽኣን ርእዮም፡ ናብ 

መቓብር ከይዳ ኣብኡ ኽትበኪ እያ፡ ኢሎም ሰዓብዋ። ማርያም ናብታ የሱስ ዘለዋ 

ስፋራ መጺኣ ምስ ረኣየቶ፡ ኣብ እግሩ ተደፊኣ፡ ጐይታይ፡ ኣብዚ እንተ ትነብርሲ 

ግዲ፡ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ፡ በለቶ። ሽዑ የሱስ፡ ንሳ ኽትበኪ ኸላ፡ እቶም 

ምስኣ ዝመጹ ኣይሁድውን ኪበኽዩ ኸለዉ ርእዩ፡ ብመንፈሱ ተኪዙ እናሕነቕነቐ፡ 

ኣበይ ኣንቢርኩምዎ፧ በለ። ንሳቶም፡ ጐይታይ፡ ንዓ እሞ ርኤ፡ በልዎ። የሱስ 

ነብዔ። ስለዚ ኣይሁድ፡ እስኪ ርኣዩ፡ ክንደይ የፍቅሮ ነይሩ፡ በሉ። ገሊኦም ግና፡ 

እዚ ኣዒንቲ እቲ ዕዉር ዝኸፈተስ፡ ነዚውን ከም ዘይመውት ኪገብሮ ደዀን 

ኣይምኸኣለን፧ በሉ። ሽዑ የሱስ ከም ብሓድሽ ብልቡ ተከዘ፡ ናብቲ መቓብርውን 

መጸ፦ እዚ ግና ብእምኒ እተዓጸወ በዓቲ እዩ፦ የሱስ፥ ነዚ እምኒ ኣልዕልዎ፡ 

በሎም። ማርታ ሓብቲ እቲ ምዉት ከኣ፥ ጐይታይ፡ ራብዕቲ ገይሩ እዩ እሞ፡ 

ፈጺሙ ጨንዩ እዩ፡ በለቶ። የሱስ፡ እንተ ትኣምንስ፡ ክብሪ ኣምላኽ ምርኤኺዶ 

ኣይበልኩኽን፧ በላ። ድሕርዚ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ። የሱስ ከኣ ኣዒንቱ ንላዕሊ ቋሕ 

ኣቢሉ፡ ኣቦ፡ ስለ ዝሰማዕካኒ ኤመስግነካ አሎኹ። እዞም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ 

ንስኻ ኸም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ኺኣምኑ ደኣ እየ እዚ ዝበልኩ እምበር፡ ኣነስ ኵሉ 

ሳዕ ከም እትሰምዓኒ፡ እፈልጥ አሎኹ፡ በለ። እዚ ምስ በለ፥ ኣልኣዛር ንዓ፡ ናብ 

ወጻኢ ውጻእ፡ ኢሉ ብዓብዪ ድምጺ ጨደረ። እቲ ምዉት ብግኑዙ፡ ኣእዳዉን 

ኣእጋሩን ብእስሩ ገጹውን ብመኣረምያ ተጐንጕኑ ኸሎ ወጸ። የሱስ ድማ፡ ፍትሕዎ 

እሞ ይኺድ ሕደግዎ፡ በሎም። ሽዑ ኻብ ኣይሁድ ብዙሓት ናብ ማርያም ዝመጹ፡ 

ነቲ ንሱ ዝገበሮ ርእዮም ብእኡ አመኑ። 


