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Offenbarung 7,2-4.9-14 
 
Ich, Johannes, sah vom Aufgang der Sonne her einen anderen Engel empor-
steigen; er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, 
denen die Macht gegeben war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, 
mit lauter Stimme zu und sprach: Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen 
keinen Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die 
Stirn gedrückt haben! Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel ge-
kennzeichnet waren. Es waren hundertvierundvierzigtausend aus allen Stäm-
men der Söhne Israels, die das Siegel trugen: Danach sah ich und siehe, eine 
große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen; nie-
mand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, ge-
kleidet in weiße Gewänder, und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen 
mit lauter Stimme und sprachen: Die Rettung kommt von unserem Gott, der 
auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um 
den Thron, um die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem 
Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und 
Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in 
alle Ewigkeit. Amen Da nahm einer der Ältesten das Wort und sagte zu mir: 
Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind sie gekommen? 
Ich erwiderte ihm: Mein Herr, du weißt das. Und er sagte zu mir: Dies sind je-
ne, die aus der großen Bedrängnis kommen; sie haben ihre Gewänder gewa-
schen und im Blut des Lammes weiß gemacht. 

Allerheiligen 
 
 
 
ራእይ ዮሐንስ  7,2-4. 9-14 
 
ማሕተም እቲ ህያው ኣምላኽ ዘልዎ ኻልእ መልኣኽውን ካብ ምብራቕ ጸሓይ 
ኪወጽእ ከሎ ርኤኹ። ንሱ ኸኣ ነቶም ምድርን ባሕርን ኪጐድኡ እተዋህቦም 
ኣርባዕተ መላእኽቲ ብብርቱዕ ድምጺ ጸውዖም እሞ፡ ነቶም ባሮት ኣምላኽና ኣብ 
ገግምባሮም ክሳዕ እንሐትሞምሲ፡ ምድሪ፡ ወይስ ባሕሪ፡ ወይስ ኣእዋም 
ኣይትጕድኡ፡ በለ። ቍጽሪ እቶም ሕቱማት ድማ ሰማዕኩ፡ ካብ ብዘሎ ነገድ ደቂ 
እስራኤል ሚእትን ኣርብዓን ኣርባዕተን ሽሕ ሕቱማት። ድሕርዚ ድማ ርኤኹ፡ 
እንሆ፡ ካብ ኵሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቛንቋታትን 
እተኣከቡ፡ ሓደ እኳ ኪቘጽሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ፡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ 
ተኸዲኖም፡ ጨነፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ 
ቅድሚ እቲ ገንሸልን ደው ኢሎም ርኤኹ እሞ፡ ምድሓን ናይቲ ኣብ ዝፋን 
ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ናይቲ ገንሸልን እዩ፡ እናበሉ ዓው ኢሎም ጨደሩ። 
እቶም መላእኽቲውን ኵላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ሽማግሌታትን እቶም 
ኣርባዕተ እንስሳን ቈሙ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከኣ፡ ኣሜን፡ 
ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለኣለመ ኣለም 
ንኣምላኽና ይኹን፡ ኣሜን፡ እናበሉ ንኣምላኽ ሰገዱ። ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ 
ድማ፡ እዞም ጻዕዳ ኽዳውንቲ እተኸድኑስ እንታዎት እዮም፧ ካበይከ መጹ፧ ኢሉ 
መለሰለይ። ኣነውን፡ ጐይታይ፡ ንስኻ ትፈልጥ፡ በልክዎ። ንሱ ኸኣ፡ እዚኣቶም 
ካብቲ ብርቱዕ ጸበባ ዝመጹ እዮም፡ ንኽዳውንቶም ከኣ ብደም እቲ ገንሸል ሐጺቦም 
ኣጻዕደዉ፡ 
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1 ይ ዮሐንስ 3,1-3 
 
ርኣዩ፡ ውሉድ ኣምላኽ ክንብሀል፡ እቲ ኣቦ ኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ሀበና፡ 
ከምኡውን ኢና። ስለዚ ኸኣ ዓለም ንእኡ ኣይፈለጠቶን እሞ፡ ንኣና 
ኣይትፈልጠናን እያ። ኣቱም ፍቁራተይ፡ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና፡ እንታይ 
ከም እንኸውን ከኣ፡ ገና ኣይተገልጸን። ንሱ ምስ ዚግለጽ ግና፡ ከምታ ዘለዋ 
ኽንርእዮ ኢና እሞ፡ ንእኡ ኸም እንመስል፡ ንፈልጥ አሎና። እዛ ተስፋ እዚኣ 
ኣብኡ ዘላቶ ዘበለ ዅሉ፡ ከምታ ንሱ ንጹህ ዝዀነ፡ ንርእሱ የንጽህ አሎ። 
 
 
ማቴዎስ  5,1-12 
 
ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ፡ ናብ ከረን ደየበ። ምስ ተቐመጠ ኸኣ፡ ደቀ መዛሙርቱ 
ናብኡ ቐረቡ። ኣፉ ኸፈተ፡ ከምዚ እናበለ ድማ መሀሮም፡ ብመንፈስ ድኻታት፡ 
መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ፡  
 
ብጹኣን እዮም።ዚጕህዩ፡ ምጽንናዕ ኪረኽቡ እዮም እሞ፡  
ብጹኣን እዮም። ዓቃላት፡ ንምድሪ ኺወርስዋ እዮም እሞ፡  
ብጹኣን እዮም። ጽድቂ ዚጠምዩን ዚጸምኡን፡ ኪጸግቡ እዮም እሞ፡  
ብጹኣን እዮም። መሓርቲ፡ ምሕረት ኪረኽቡ እዮም እሞ፡  
ብጹኣን እዮም። ጹሩያት ልቢ፡ ንኣምላኽ ኪርእይዎ እዮም እሞ፡  
ብጹኣን እዮም። ገበርቲ ሰላም፡ ውሉድ ኣምላኽ ኪበሀሉ እዮም እሞ፡  
ብጹኣን እዮም። ምእንቲ ጽድቂ ዚስደዱ፡ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ፡  
ብጹኣን እዮም። እንተ ጸረፉኹምን እንተ ሰጐጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ 
ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረቡልኩም፡  
ብጹኣን ኢኹም። ከምኡ ኸኣ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነብያት ሰጕጎምዎም እዮም 
እሞ፡  
 
ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝዀነ፡ ተሐጐሱ ባህውን ይበልኩም። 

1 Johannes 3,1-3 
 
Schwestern und Brüder! Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir 
heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil 
sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch 
nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähn-
lich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 
Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. 
 
 
 
Matthäus 5,1-12a 
 
In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf 
den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen 
Mund, er lehrte sie und sprach:  

 
Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.  
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.  
Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben.  
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesät-
tigt werden.  
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.  
Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen.  
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.  
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das 
Himmelreich.  
Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch 
redet um meinetwillen.  

 
Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. 


