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Daniel 7, 2a. 13b-14 
 
Ich, Daniel, hatte während der Nacht eine Vision: Da kam mit den Wolken des 
Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten 
und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gege-
ben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft 
ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. 
 
 
 
 
 
Offenbarung 1, 5b-8 
 
Jesus Christus ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher 
über die Könige der Erde. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst 
durch sein Blut; er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, sei-
nem Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Sie-
he, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die 
ihn durchbohrt haben; und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern 
und klagen. Ja, amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der 
Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöp-
fung. 

Christkönig 
 
 
 
ዳንኤል 7, 2. 13b-14 
 
ዳንኤል ከምዚ ኡሉ ተዛረበ፣ ለይቲ ብራእየይ ርኤኹ፣ እንሆ ኸኣ፣ እቶም 
ኣርባዕተ ንፋሳት ሰማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓብዪ ባሕሪ ይጋጨው ነበሩ። ብራእያት 
ለይቲ እጥምት ነበርኩ፣ እንሆ ኸኣ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደበና ሰማይ ይመጽእ 
ነበረ፣ ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ በጽሔ፣ ናብ ቅድሚኡውን ኣቕረብዎ። 
ኵላቶም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ኪገልግልዎስ፣ ግዝኣትን ክብርን 
መንግስትን ንእኡ ተዋህቦ። ግዝኣቱ ዘይሐልፍ ዘለኣለማዊ ግዝኣት እዩ፣ 
መንግስቱውን ከቶ ኣይክትጠፍእን እያ። 

 
 
ራእይ ዮሐንስ 1, 5-8 
 
ዮሃንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ ሾብዓተ ማሕበራት፡ ካብቲ ዘሎን ዝነበረን 
ዚመጽእን፡ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለዉ ሾብዓተ መናፍስትን ካብቲ እሙን 
ምስክርን በዅሪ ምዉታትን ርእሲ ነገስታት ምድሪ ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ ከኣ 
ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ንእኡ፡ ነቲ ዜፍቅረና ዘሎ፡ ካብ 
ሓጢኣትናውን ብደሙ ዝሐጸበና፡ ንእግዚኣብሄር ኣቦኡ መንግስትን ካህናትን 
ክንኰኖ ዝገበረና፡ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለመ ኣለም ንእኡ ይኹን። ኣሜን። 
እንሆ፡ ብደበና ይመጽእ አሎ፡ ኵለን ኣዒንትን እቶም ዝወግእዎን ከኣ ኪርእይዎ 
እዮም፡ ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪውን ኪበኽዩሉ እዮም። እወ፡ ኣሜን። ኣልፋን 
ኦሜጋን ኣነ እየ፡ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዚመጽእን ኵሉ ዚኽእል 
እግዚኣብሄር ኣምላኽ። 
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ወ. ዮሐንስ 18, 33b-37 
 
ሽዑ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእያ ኣተወ፡ ንየሱስ ጸዊዑ ኸኣ፥ ንስኻዶ 
ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ፡ በሎ። የሱስ ድማ፥ እዚ እትዛረቦስ ካብ ርእስኻ ዲኻ 
እትብሎ ዘሎኻ፡ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮምኻ እዮም፡ ኢሉ መለሰ። 
ጲላጦስ ከኣ፥ ኣነ እሞ ኣይሁዳዊ ደዀይነ፡ ህዝብኻን ሊቃውንቲ ካህናትን 
ደይኰኑን ናባይ ዘሕለፉኻ፧ እንታይ ጌርካ ኢኻ፧ ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ከኣ፥ 
መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኰነትን ካብዛ ዓለም እዚእ እንተ ትኸውንሲ፡ 
ብኣይሁድ ከይተሐዝ፡ ገላዎይ ምተዋግኡለይ ነይሮም። ሕጂ ግና መንግስተይ 
ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኰንትን፡ ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ድማ፥ እምብኣርከስ ንስኻ 
ንጉስ ኢኻ፡ በሎ። የሱስ ከኣ፥ ንጉስ ምዃነይሲ ንስኻ እኳ ትብል አሎኻ። ኣነ 
ንሓቂ ኽምስክር፡ ምእንትዚ ተወለድኩ፡ ምእንትዚውን እየ ናብ ዓለም 
ዝመጻእኩ። ካብ ሓቂ ዝኰነ ኵሉ ኸኣ ድምጸይ ይሰምዕ እዩ፡ ኢሉ መለሰ። 

Johannes 18, 33b-37 
 
In jener Zeit fragte Pilatus Jesus: Bist du der König der Juden? Jesus antwor-
tete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pi-
latus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohen-
priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antworte-
te: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, 
würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. 
Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch 
ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu ge-
boren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis able-
ge. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. 
 


