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Hebräer 2, 11-12.13c-18 
 
Er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle aus Einem; darum 
schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen: Ich will deinen Na-
men meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen; und fer-
ner: Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Da nun die Kinder 
von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genom-
men, um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, 
nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod 
ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keines-
wegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. 
Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger 
und treuer Hohepriester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu süh-
nen. Denn da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er 
denen helfen, die in Versuchung geführt werden. 
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ዕብራውያን 2, 11-18 
 
ማለት፡ እቲ ዚቕድስን እቶም ዚቕደሱን ኵላቶም ካብ ሓደ እዮም። በዚ 
ምኽንያት እዚ ኸኣ፡ ስምካ ነሕዋተይ ክነግሮም፡ ኣብ ማእከል ማሕበርውን 
ክዝምረልካ እየ፡ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሐፍርን እዩ። ደጊሙ ኸኣ፡ 
ኣነ ኣብኡ ኽውከል እየ፡ ከም ብሓድሽውን፡ እኔኹ፡ ኣነን እቶም ኣምላኽ 
ዝሃበኒ ውሉድን፡ ይብል። እምብኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ 
እምበር፡ ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን እሞ፡ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ 
ዚሐብሩስ፡ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሐዘ ምእንቲ ኺስዕር፡ 
ንሱውን ድያብሎስ እዩ፡ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት 
ተታሒዞም ዝነበሩ ዅላቶም ሓራ ምእንቲ ኼውጽኦም ኢሉ፡ ንሱውን ብእኡ 
ሐበሮም። ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ኼተዓርቕ፡ ብናይ ኣምላኽ 
ዘበለ ደንጋጽን እሙንን ሊቀ ኻህናት ምእንቲ ኪኸውን ብዅሉ ነቶም ኣሕዋቱ 
ኺመስሎም ተገብኦ። ንሱ ባዕሉ ኺፍተን ከሎ ተሰቅዩ እዩ እሞ፡ ነቶም 
ዚፍተኑ ኺረድኦም ይከአሎ እዩ። 


