Geburt Johannes des Täufers
- Hochfest (Vorabend) Jeremia 1,4-10

ኤርምያስ 1,4-10

In den Tagen Joschijas, des Königs von Juda, erging das Wort des HERRN an
mich: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch
ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich: Ach, Herr und
GOTT, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Aber der HERR erwiderte mir: Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin
sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich
nicht vor ihnen; denn ich bin mit dir um dich zu retten – Spruch des HERR.
Dann streckte der HERR seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu
mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Sieh her! Am heutigen Tag
setze ich dich über Völker und Reiche; du sollst ausreißen und niederreißen,
vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen.

ከምዚ ዚብል ቃል እግዚኣብሄር ናባይ መጸ እሞ፡ ኣብ ከርሲ ኣዴኻ
ኸይሀነጽኩኻ ፈለጥኩኻ፡ ካብ ማሕጸን ከይወጻእካ ኸኣ ቀደስኩኻ፡ ነህዛብ
ነብዪ ኽትከውን ድማ መደብኩኻ፡ በለ። ኣነ ድማ፡ ኣይ፡ ኣታ እግዚኣብሄር
ኣምላኸይ፡ ገና ቘልዓ እየ እሞ፡ እንሆ፡ ክዛረብ ኣይክእልን እየ፡ በልኩ።
እግዚኣብሄር ግና በለኒ፡ ናብ ዝልእከካ ዂሉ ኺድ፡ እቲ ዝእዝዘካ ዂሉ
ድማ ተዛረብ እምበር፡ ቈልዓ እየ ኣይትበል። ምእንቲ ኸናግፈካ ምሳኻ እየ
እሞ፡ ኣይትፍርሃዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር። እግዚኣብሄር ከኣ ኢዱ ዘርግሔ
እሞ ኣፈይ ተንከየ። እግዚኣብሄር ድማ፡ እንሆ፡ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ ኤንብር
ኣሎኹ፡ ርኤ፡ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን መንግስትታትን ክትምንቊስን
ከተፍርስን ከተዖኑን ከተጥፍእን ክትነድቕን ክትተክልን ኣቚመካ እየ፡ በለኒ።

1 Petrus 1,8-12
Schwestern und Brüder! Ihr habt Jesus Christus nicht gesehen und dennoch
liebt ihr ihn; ihr seht ihn auch jetzt nicht; aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures
Glaubens empfangen werdet: eure Rettung. Nach dieser Rettung haben die
Propheten gesucht und geforscht und sie haben über die Gnade geweissagt,
die für euch bestimmt ist. Sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit und welche Umstände der in ihnen wirkende Geist Christi hindeute, der die Leiden
Christi und die darauf folgende Herrlichkeit im Voraus bezeugte. Ihnen wurde
offenbart, dass sie damit nicht sich selbst, sondern euch dienten; und jetzt ist
euch dies alles von denen verkündet worden, die euch in der Kraft des vom
Himmel gesandten Heiligen Geistes das gebracht haben. Das alles zu sehen
ist sogar das Verlangen der Engel.

1 ይ ጴጥሮስ 1,8-12
ነዚ ኸይርኤኩምዎ እተፍቅርዎ፡ ሕጂውን ከይርኤኹምዎ ብእኡ እትኣምኑ
ዘሎኹም፡ ነቲ መደምደምታ እምነትኩም፡ ንሱ ድማ ምድሓን ንፍሳትኩም፡
ምስ ረኸብኩምዎ፡ ብዘይንገርን ክቡርን ሓጐስ ትሕጐሱ ኢኹም። እቶም
ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም እተመደበ ጸጋ እተነበዩ ነብያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን
እዚ ደለዩን መርመሩን፡ እቲ ኣባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቓይ
ክርስቶስ በቲ ድሕሪኡ ዘሎ ኽብርን ቀዲሙ ኸም ዝመስከረ፡ ነየናይ ወይስ
ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እናመርመሩ፡ ንኣኻትኩም እምበር፡
ንርእሶም ከም ዘየገልገሉ ተገልጸሎም። እዚውን በቶም፡ በቲ ኻብ ሰማይ
እተላእከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም፡ ወንጌል ዝሰበኹልኩም ሕጂ ተነግረልኩም፡
መላእኽቲ ናብኡ ኺጥምቱ ይብህጉ እዮም።
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ሉቃስ 1,5-17

Lukas 1,5-17

ብዘመን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ፡ ካብ ክፍሊ ኣብያ ዘካርያስ ዚብሃል ካህን
ነበረ። ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከኣ ኤልሳቤጥ እትብሃል ሰበይቲ ነበረቶ።
ክልቲኦም ከኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብዅሉ ትእዛዛት
እግዝኣብሄርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጕድለት ዚኸዱ ነበሩ። ኤልሳቤጥ መኻን
ነበረት እሞ፡ ውሉድ ኣይነበሮምን፡ ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሐለፈ
ኣረገውቲ ነበሩ ኰነ ድማ፡ ብተራ ወገኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ኽህነት
ኪገብር ከሎ፡ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን
ኪዓጥን ብዕጭ በጽሖ። በቲ ጊዜ ዕጣን ከኣ ዅሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ብወጻኢ
ዀይኑ ይጽሊ ነበረ። በቲ ወገን የማን መሰውኢ ዕጣን ድማ መልኣኽ
እግዚኣብሄር ደው ኢሉ ተራእዮ። ዘካርያስ ከኣ ርእይዎ ሰምበደ ፍርሃትውን
ወደቖ። እቲ መልኣኽ ድማ በሎ፥ ዘካርያስ፡ ጸሎትካ ተሰሚዑልካ እዩ እሞ፡
ኣይትፍራሕ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፡ ስሙውን ዮሃንስ
ክትሰምዮ ኢኻ። ንሱ ሓጐስን ተድላን ኪዀነልካ እዩ፡ ብልደቱ ኸኣ ብዙሓት
ኪሕጐሱ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዓብዪ ኪኸውን እዩ እሞ።
ወይንን ዜስክር መስተን ከቶ ኣይኪሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ኸሎ፡
መንፈስ ቅዱስ ኪመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤልውን ናብ
እግዚኣብሄር ኣምላኾም ኪመልሶም እዩ። ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሄር
ኬዳሉ፡ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ፡ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን
ኪመልስ፡ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቅድሚኡ ኪኸይድ እዩ።

Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester namens
Zacharias, der zur Abteilung des Abija gehörte. Seine Frau stammte aus dem
Geschlecht Aarons; ihr Name war Elisabet. Beide lebten gerecht vor Gott und
wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Sie
hatten keine Kinder, denn Elisabet war unfruchtbar und beide waren schon in
vorgerücktem Alter. Es geschah aber: Als seine Abteilung wieder an der Reihe
war und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, da traf ihn, wie nach
der Priesterordnung üblich, das Los, in den Tempel des Herrn hineinzugehen
und das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das
Rauchopfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da
erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn; er stand auf der rechten Seite
des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn
Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein
Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn gebären;
dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln
und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor
dem Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon
vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Kinder Israels
wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden. Er wird ihm mit dem Geist und mit
der Kraft des Elija vorangehen, um die Herzen der Väter den Kindern
zuzuwenden und die Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung zu führen und so
das Volk für den Herrn bereit zu machen.
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