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Jesaja 35,1-6b.10  
 
Jubeln werden die Wüste und das trockene Land, jauchzen wird die Steppe 
und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen, ja 
jauchzen und frohlocken. Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben, die 
Pracht des Karmel und der Ebene Scharon. Sie werden die Herrlichkeit des 
HERRN sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und fes-
tigt die wankenden Knie! Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch nicht! 
Seht, euer Gott! Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes! Er selbst kommt 
und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die 
Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch 
und die Zunge des Stummen frohlockt. Die vom HERRN Befreiten kehren zu-
rück und kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häup-
tern, Jubel und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. 
 
 
 
 
 
Jakobus 5,7-10  
 
Schwestern und Brüder, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn! Siehe, 
auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig auf 
sie, bis Frühregen oder Spätregen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein; 
macht eure Herzen stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Klagt 
nicht übereinander, Brüder und Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet! 
Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Brüder und Schwestern, im Leiden 
und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des 
Herrn gesprochen haben! 
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ኢሳይያስ 35,1-6.10 
 
በረኻን ምድረ ኣጻምእን ኪሕጐሱ፡ ምድረ በዳ ኸኣ እልል ኪብል፡ ከም 
ጽጌረዳ ድማ ኪዕምብብ እዩ። ኣጸቢቑ ኺዕምብብ፡ ብሓጐስን ብእልልታን 
ባህ ኪብል፡ ክብሪ ሊባኖስን ጌጽ ቀርሜሎስን ሳሮንን ኪወሀቦ እዩ፡ ንኽብሪ 
እግዚኣብሄርን ንጌጽ ኣምላኽናን ኪርእዩ እዮም። ነተን ዝሰነፉ ኣእዳው 
ኣበርትዑ፡ ነተን ወለል ዝበላ ኣብራኽ ድማ ኣደልድሉ።  ነቶም ፈራህ  
ዝልቦም፡ ኣጆኹም፡ ኣይትፍርሁ፡ እንሆ፡ ኣምላኽኩም ምስ ሕነን ምስ ናይ 
ኣምላኽ ምፍዳይ ኢድን ኪመጽእ፡ ባዕሉ ኼድሕነኩም ኪመጽእ እዩ፡ 
በልዎም። ሽዑ ኣዒንቲ ዕውራት ኪኽፈታ፡ ኣእዛን ጸማማት ከኣ ጋህ ኪብላ 
እየን። ሽዑ ሓንካስ ከም እራብ ኪሰርር፡ልሳን እቲ ዓባስ ከኣ እልል ኪብል፡ 
ማያት ኣብ በረኻ፡ ወሓይዝ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ኺፍልፍል እዩ እሞ፡ 
እቶም እግዚኣብሄር እተበጀዎም ኪምለሱ፡ እልል እናበሉ ናብ ጽዮን ኪመጹ 
እዮም፡ ዘለኣለማዊ ሓጐስ ከኣ ርእሶም ኪኸልል እዩ፡ ደስታን ሓጐስን 
ኪረኽቡ እዮም፡ ጓህን እህህታን ኪሀድም እዩ። 
 

 
ያዕቆብ 5,7-10 
 
እምብኣርሲ፡ ኣሕዋተየ፡ ክሳዕ ምጽኣት ጐይታ ተዐገሱ። እንሆ፡ ሓረስታይ 
ነቲ ኽቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ፡ ኣኸዛን ማይ ጽብሓትን ክሳዕ ዚረክብውን 
ይዕገስ እዩ። ንስኻትኩም ከኣ፡ ምጽኣት ጐይታ ቐረባ እዩ እሞ፡ ተዐገሱ፡ 
ልብኹምውን ኣጽንዑ። ኣሕዋተየ፡ ከይትፍረዱ፡ ኣብ ንሓድሕድኩም ኤህ 
ኣይትበሉ። እንሆ፡ እቲ ፈራዲ ኣብ ኣፍ ቤት ደው ኢሉ አሎ። ኣቱም 
ኣሕዋተይ፡ ነቶም ብስም እግዚኣብሄር እተዛረቡ ነብያት፡ ኣርኣያ ሓሳረ 
መከራን ትዕግስትን ግበርዎም። 
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ማቴዎስ 11,2-11 
 

ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኸሎ፡ ወረ ግብሪ ክርስቶስ ሰሚዑ፡ ካብ ደቀ 
መዛሙርቱ ኽልተ ልኢኹ፡ እቲ ዚመጽእስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ 
ኢና፧ በሎ። የሱስ መሊሱ በሎም፡ ኬድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን 
ዘሎኹም ንዮሃንስ ንገርዎ፡ ዕዉራት ይርእዩ፡ ሓንካሳት ይኸዱ፡ ለምጻማት 
ይነጽሁ፡ ጸማማት ይሰምዑ፡ ምዉታት ይትንስኡ፡ ንድኻታት ድማ ወንጌል 
ይስበኽ አሎ። ብኣይ ዘይዕንቀፍ ከኣ ብጹእ እዩ። ንሳቶም ምስ ከዱ፡ የሱስ 
ነቶም እኩባት ህዝቢ ብዛዕባ ዮሃንስ ኪብሎም ጀመረ፡ እንታይ ክትርእዩ ናብ 
በረኻ ወጻእኩም፡ ብንፋስ ሰሰው ዚብል ሻምብቆዶ፡ እንታይ ደኣ ኽትርእዩ 
ወጻእኩም፧ ብልስሉስ ክዳውንቲ ዘጌጸ ሰብዶ፧ ልስሉስ ክዳውንቲ 
እተኸድኑስ፡ እንሆ፡ ኣብ ኣባይቲ ነገስታት ኣለዉ። ንምንታይ ደኣ 
ወጻእኩም፧ ነብዪ ኽትርእዩዶ፧ እወ፡ ካብ ነብዪ እኳ ዚበልጽ እዩ፡ 
እብለኩም አሎኹ። እቲ ብዛዕባኡ እተጻሕፈሉ ንሱ እዩ፡ እንሆ፡ ኣብ 
ቅድሜኻ፡ መገድኻ ዚጸርግ መልኣኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ አሎኹ። ብሓቂ 
እብለኩም አሎኹ፡ ካብ ኣንስቲ ኻብ እተወለዱ ኻብ ዮሃንስ መጥመቕ ዚዐቢ 
ሓደ እኳ ኣይተንስኤን። ኣብ መንግስተ ሰማያት ግና እቲ ዚንእስ ካብኡ 
ይዐቢ። 

Matthäus 11,2-11  
 
In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten des Christus. Da 
schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen 
soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht 
und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder und Lah-
me gehen; Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen auf und Ar-
men wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß 
nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes 
zu reden: Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegan-
gen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wol-
len, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, die 
fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr 
hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch: sogar 
mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich 
sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Amen, 
ich sage euch: Unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer 
aufgetreten als Johannes der Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist 
größer als er.. 


