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2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16 
 
Das Wort des HERRN erging an Natan: Geh zu meinem Knecht David und sag 
zu ihm: So spricht der HERR: Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu dei-
nen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger ein-
setzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein 
Haus bauen und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich 
werde für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein 
Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben; dein Thron wird auf ewig 
Bestand haben. 
 
 
 
Römer 4,13.16-18.22 
 
Abraham und seine Nachkommen erhielten nicht aufgrund des Gesetzes die 
Verheißung, Erben der Welt zu sein, sondern aufgrund der Glaubensgerech-
tigkeit. Deshalb gilt: „aus Glauben“, damit auch gilt: „aus Gnade“. Nur so bleibt 
die Verheißung für die ganze Nachkommenschaft gültig, nicht nur für die, wel-
che aus dem Gesetz, sondern auch für die, welche aus dem Glauben Abra-
hams leben. Er ist unser aller Vater, wie geschrieben steht: Ich habe dich zum 
Vater vieler Völker bestimmt – im Angesicht des Gottes, dem er geglaubt hat, 
des Gottes, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein 
ruft. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vie-
ler Völker werde, nach dem Wort: So zahlreich werden deine Nachkommen 
sein. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. 

Hochfest des Heiligen Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria 
 
 
 
2 ይ ሳሙኤል 7,4-5.12-14.16 
 
ኰነ ድማ፡ በታ ለይቲ እቲኣ ቓል እግዚኣብሄር ናብ ናታን መጺኡ ከምዚ በለ፡ 
ኪድ፡ ንባርያይ ዳዊት፡ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብለካ ኣሎ፡ በሎ፡ ንስኻዶ ኣነ 
ዝነብረላ ቤት ክትሰርሓለይ ኢኻ፡ መዓልትታትካ ምስ መልአ፡ ምስ ኣቦታትካ ኸኣ 
ምስ ደቀስካ፡ ብድሕሬኻ ድማ ነቲ ኻብ ከርስካ ዚወጽእ ዘርእኻ ልዕል ከብሎ እየ፡ 
ነታ መንግስቱውን ከጽንዓ እየ። ንሱ ንስመይ ቤት ኪሰርሕ እዩ፡ ኣነ ኸኣ ዝፋን 
መንግስቱ ንዘለአለም ከጽንዓሉ እየ። ኣነ ኣቦ ክዀኖ፡ ንሱ ድማ ወዲ ኪዀነኒ እዩ። 
እንተ በደለ ኸኣ፡ ብሸበጥ ሰብን ብመውቃዕቲ ደቂ ሰብን ገይረ ኽገርፎ እየ። ቤትካን 
መንግስትኻን ከኣ ኣብ ቅድሜኻ ንዘለአለም ኪጸንዓ እየን፡ ዝፋንካውን ንዘለአለም 
ኪጸንዕ እዩ። 
 
 
 
ሮሜ 4,13.16-18.22 
 
እታ ንኣብርሃም ወይስ ንዘርኡ፡ ወራስ ዓለም ምእንቲ ኪኸውን፡ እተዋሃበቶ ተስፋ 
ብጽድቂ እምነት እያ እምበር፡ ብሕጊ ኣይኰነትን እሞ፡ ስለዚ ኻብ እምነት 
ኣብርሃም ንዝዀነ ዂሉ ዘርኢ ኸኣ እዩ እምበር፡ ካብ ሕጊ ንዝዀነ ጥራይ 
ኣይኰነን። እታ ተስፋ ኽትጸንዕ፡ ብጸጋ ምእንቲ ኪኽውንሲ፡ ብእምነት እዩ 
ዚኸውን። ኣብርሃም ከኣ ኣቦ ዂላትና እዩ፡ ከምቲ፡ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ገይረካ 
ኣሎኹ፡ ዚብል ጽሑፍ ዘሎ፡ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ፡ ንምዉታት ዜተንስኦም፡ 
ነቲ ዘየሎውን ከም ህለው ገይሩ ዚጽውዖ ኣምላኽ፡  ከምቲ ብሁል ድማ፡ ዘርእኻ 
ኸምዚ ኪኸውን እዩ፡ ተስፋ ኣብ ዜብሉስ፡ ኣቦ ብዙሓት ኣህዛብ ኪኸውን ብተስፋ 
ኣመነ። ስለዚ ድማ ንጽድቂ ተቘጽረትሉ። 
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ማቴዎስ 1,16.18-21.24 
 
ያእቆብ ንዮሴፍ ሕጹይ ማርያም ወለደ፡ ካብኣ ድማ እቲ ክርስቶስ ዚበሀል ዘሎ የሱስ 
ተወለደ። ልደት የሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ፡ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሐጽያ ኸላ፡ 
ከይተራኸቡ፡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕጹያ፡ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ 
እሞ፡ ብሕቡእ ኪሐድጋ ሓሰበ እምበር፡ ኪገልጻ ኣይፈተወን። ንሱ እዚ ኺሐስብ 
ከሎ፡ እንሆ፡ መልኣኽ እግዚኣብሄር ብሕልሚ ተራእዮ፡ ከምዚ ኢሉ፡ ዮሴፍ ወዲ 
ዳዊት፡ እቲ ሕጽይትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ኻብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ፡ 
ንምውሳዳ ኣይትፍራህ። ወዲ ኽትወልድ እያ፡ ንሱ ኸኣ ንህዝቡ ኻብ ሓጢኣቶም 
ኬድሕኖም እዩ እሞ፡ ስሙ የሱስ ክትሰምዮ ኢኻ። ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ፡ 
መልኣኽ እግዚኣብሄር ከም ዝኣዘዞ ገበረ፡ ንማርያም ሕጽይቱ ወሰዳ። 

Matthäus 1,16.18-21.24a 
 
Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der 
der Christus genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine 
Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, 
zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete – durch das Wirken des Heiligen Geis-
tes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, be-
schloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nach-
dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Jo-
sef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; 
denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn 
gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von 
seinen Sünden erlösen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn 
ihm befohlen hatte. 


