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1 Samuel 16,1b.6-7.10-13b  
 
In jenen Tagen sprach der HERR zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach 
dich auf den Weg! Ich schicke dich zu dem Betlehemiter Isai; denn ich habe 
mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als Samuel den Eliab 
sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem HERRN sein Gesalbter. Der HERR a-
ber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Ge-
stalt, denn ich habe ihn verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der 
Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der HERR aber sieht 
das Herz. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel 
sagte zu Isai: Diese hat der HERR nicht erwählt. Und er fragte Isai: Sind das al-
le jungen Männer? Er antwortete: Der jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade 
die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin und lass ihn holen; wir 
wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte 
also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen 
und eine schöne Gestalt. Da sagte der HERR: Auf, salbe ihn! Denn er ist es. 
Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brü-
dern. Und der Geist des HERRN war über David von diesem Tag an.  
 
 
 
Epheser 5,8-13 
 
Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des 
Lichts! Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 
Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Fins-
ternis, die keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf! Denn von dem, was sie 
heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird 
vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es: Wach 
auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten und Christus wird dein Licht sein. 

4. Sonntag der Fastenzeit 
- Laetare - 

 
 
1 ይ ሳሙኤል 16,1.6-7.10-13 
 

እግዚኣብሄር ድማ ንሳሙኤል፡ ኣነ ንሳኦል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከይነግስ ንዒቐዮ 
ኸሎኹስ፡ ንስኻ ኽሳዕ መአዝከ ኢኻ ንሳኦል እትጉህየሉ፧ ናብ እሴይ ብዓል ቤት-
ልሄም ክልእከካ፡ ኣብ መንጎ ደቁ ንጉስ ዚዀነኒ ርእየ ኣሎኹ እሞ፡ ቀርንኻ ዘይቲ 
መሊእካስ ኪድ፡ በሎ። ኰነ ኸኣ፡ ምስ መጹ፡ ንኤልያብ ርእዩስ፡ እቲ ቕቡእ 
እግዚኣብሄር ብርግጽ ኣብ ቅድሚኡ ኣሎ፡ በለ። እግዚኣብሄር ግና ንሳሙኤል፡ ኣነ 
ንዒቐዮ እየ እሞ፡ ኣብ ትርኢቱን ኣብ ምንዋሕ ቊመቱን ኣይትጠምት። 
እግዚኣብሄርሲ ሰብ ከም ዚርእዮ ኣይርእን፡ ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘሎ እዩ 
ዚርኢ፡ እግዚኣብሄር ግና ልቢ እዩ ዚርኢ፡ በሎ። እሴይ ድማ ንሾብዓተ ደቁ ናብ 
ቅድሚ ሳሙኤል ኣሕለፎም። ሳሙኤል ከኣ ንእሴይ፡ እግዚኣብሄር ነዚኣቶም 
ኣይሐረዮምን፡ በለ፡ ሳሙኤል ድማ ንእሴይ፡ እዚኣቶም ድዮም ኩሎም እቶም ደቂ፧ 
በሎ። ንሱ ኸኣ፡ ገና እቲ ንእሽቶ ተሪፉ ኣሎ፡ እንሆ ድማ፡ ኣባጊዕ ይሕሉ ኣሎ፡ 
በለ። ሳሙኤል ከኣ ንእሴይ፡ ንሱ ኽሳዕ ዚመጽእ ኣብ መአዲ ኾፍ ኣይንብልን ኢና 
እሞ፡ ልኢኽካ ኣምጽኣዮ፡ በሎ። ልኢኹ ድማ ኣምጽኦ፡ ንሱ ኸኣ ቀይሕ፡ ጽቡቕ 
ኣዒንቲ፡ ትርኢቱውን ጽቡቕ ነበረ። እግዚኣብሄር ከኣ፡ ንሱ እዩ እሞ፡ ተንሲእካ 
ቕብኣዮ፡ በለ። ሽዑ ሳሙኤል ናይ ዘይቲ ቐርኒ ወሲዱ ኣብ ማእከል ኣሕዋቱ ቐብኦ። 
ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንነጀው ድማ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ ዳዊት መጸ። 
ሳሙኤል ከኣ ተንሲኡ ናብ ራማ ኸደ። 
 
ኤፌሶን 5,8-14 
 
ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ፡ ቀደም ጸልማት ኔርኩም ኢኹም 
እሞ፡ ብጐይታ ግና ሕጂ ብርሃን ኢኹም፡ ንጐይታ ዜሐጕሶ እናመርመርኩም፡ ከም 
ደቂ ብርሃን ኴንኩም ተመላለሱ። ግንሕዎም ደኣ እምበር፡ ነቲ ፍረ ዜብሉ ግብሪ 
ጸልማትሲ ኣይትሕበርዎ። እቲ ብኣታቶም ብሕቡእ ዚግበር ንምዝራቡ እኳ ነውሪ 
እዩ። ግናኸ እቲ ግሁድ ዘበለ፡ ንሱ ብርሃን እዩ እሞ፡ ኵሉ ዚግናሕ ዘበለ በቲ 
ብርሃን ይገሃድ እዩ። ስለዚ ኸኣ፡ ኣታ ደቂስካ ዘሎኻ፡ ንቓሕ እሞ ካብ ምዉታት 
ተንስእ፡ ክርስቶስ ከኣ ኬብርሃልካ እዩ፡ ይብል። 
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ወ. ዮሐንስ 9,1.6-9.13-17.34-38 
 
ኪሐልፍ ከሎ፡ ብዕዉሩ እተወልደ ሰብኣይ ረኣየ። እዚ ኢሉ ናብ ምድሪ 
ጡፍ በለ፡ በቲ ጥፍጣፉውን ጸብሪ ገበረ፡ በቲ ጸብሪ ኸኣ ኣዒንቲ እቲ ዕዉር 
ለኸየ እሞ፥ ኣብቲ ቐላይ ሰሊሆም- ትርጓሚኡ ልኡኽ፦ ኬድካ ተሐጸብ፡ 
በሎ። ከይዱ ተሐጽበ፡ እናረኣየውን ተመልሰ። ስለዚ እቶም ጐረባብቱን 
እቶም ቀደም ኪልምን ከሎ ዚርእይዎ ዝነበሩን፥ እዝስ እቲ ተቐሚጡ 
ዚልምን ዝነበረ ደይኰነን፧ በሉ። ገሊኦም፥ ንሱ እዩ፡ በሉ። ካልኦት ከኣ፥ 
ኣይኰነን፡ ንእኡ ደኣ እዩ ዚመስል፡ በሉ። ንሱ ግና ኣነባ እየ፡ በለ። ነቲ 
ቕድም ዕዉር ዝነበረ ናብ ፈሪሳውያን ወሰድዎ። እታ የሱስ ጸብሪ ገይሩ 
ኣዒንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ግና ሰንበት እያ ዝነበረት። ስለዚ ፈሪሳውያን፡ 
ከመይ ኢሉ ኸም ዝረኣየ፡ ከም ብሓድሽ ሐተትዎ። ንሱ ኸኣ፥ ጽብሪ ኣብ 
ኣዒንተይ ገበረለይ፡ ተሐጸብኩ እሞ ርኤኹ፡ በሎም። ሽዑ ኻብቶም 
ፈሪሳውያን ሓያሎ፥ እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበት ካብ ዘየክብርስ ካብ ኣምላኽ 
ኣይኰነን፡ በሉ። ካልኦት ድማ፥ ሓጥእ ሰብ ደኣ ኸመይ ገይሩ ኸምዚ ዝበለ 
ተኣምራት ኪገብር ይክእል፧ በሉ። ኣብ መንጎኦም ከኣ ምፍልላይ ኰነ። ሽዑ 
መሊሶም ነቲ ዕዉር፡ ንስኻኸ፡ ኣዒንትኻ ኸፊቱልካ እዩ እሞ፡ ብዛዕባኡ 
እንታይ ትብል፧ በልዎ። ንሱ ድማ፥ ነብዪ እዩ፡ በለ። ንሳቶም ከኣ፥ ንስኻ 
ዅለንትናኻ ብሓጢኣት እተወለድካ ኢኻ፡ ንስኻዶ ንኣና ትምህረና አሎኻ፧ 
ኢሎም መለሰሉ፡ ናብ ወጻኢውን ኣውጽእዎ። የሱስ፡ ናብ ወጻኢ ኸም 
ዘውጽእዎ፡ ሰምዔ። ምስ ረኸቦ ኸኣ፥ ኣታ፡ ብወዲ ኣምላኽዶ ትኣምን ኢኻ፧ 
በሎ። ንሱ ኸኣ፥ ጐይታይ፡ ብእኡ ኽኣምንሲ መን እዩ ንሱ፧ ኢሉ መለሰ። 
የሱስ ድማ፥ ርኢኻዮ፡ እዚ ምሳኻ ዚዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ፡ በሎ። ንሱ ኸኣ፥ 
ጐይታይ፡ እኣምን፡ በለ ሰገደሉውን። 

Johannes 9,1.6-9.13-17.34-38 
 
In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind 
war. Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig, 
strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in 
dem Teich Schiloach! Das heißt übersetzt: der Gesandte. Der Mann ging fort 
und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und je-
ne, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, 
der dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht 
ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da brachten sie den Mann, 
der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, 
als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer 
fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen: Er legte mir ei-
nen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pha-
risäer sagten: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. 
Andere aber sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So 
entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: 
Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann 
sagte: Er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden 
geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, 
dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: 
Glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte: Wer ist 
das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits ge-
sehen; er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf 
sich vor ihm nieder.  
 
 
 


