Mariä Aufnahme in den Himmel
- Vorabend –
1 Chronik 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

1 ይ ዜና መዋዕል 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

In jenen Tagen berief David ganz Israel nach Jerusalem, um die Lade des
Herrn an den Ort zu bringen, den er für sie hergerichtet hatte. Er ließ die Nachkommen Aarons und die Leviten kommen: Die Leviten hoben die Lade Gottes
mit den Tragstangen auf ihre Schultern, wie es Mose auf Befehl des Herrn angeordnet hatte. Den Vorstehern der Leviten befahl David, sie sollten ihre Stammesbrüder, die Sänger, mit ihren Instrumenten, mit Harfen, Zithern und Zimbeln, aufstellen, damit sie zum Freudenjubel laut ihr Spiel ertönen ließen. Man
trug die Lade Gottes in das Zelt, das David für sie aufgestellt hatte, setzte sie
an ihren Platz in der Mitte des Zeltes und brachte Brand- und Heilsopfer vor
Gott dar. Als David mit dem Darbringen der Brand- und Heilsopfer fertig war,
segnete er das Volk im Namen des Herrn.

ዳዊት ከኣ ንታቦት እግዚኣብሄር ናብታ ዘሳናደወሉ ቦታ ምእንቲ ኼደይቦ፡
ንብዘሎ እስራኤል ኣብ የሩሳሌም ኣከቦ። ዳዊት ድማ ንደቂ ኣሮንን ንሌዋውያንን
ኣከቦም። እቶም ደቂ ሌዋውያን ከኣ፡ ሙሴ ኸምቲ ቓል እግዚኣብሄር ዝበሎ
ገይሩ ኸም ዝኣዘዞ፡ ነቲ ታቦት ኣምላኽ ብመሰላታት ኣብ መናኩቦም ጾርዎ።
ዳዊት ድማ ነቶም ሓላቑ ሌዋውያን ነሕዋቶም መዘምራን ብመሳርያ መዚክ፡
ብመሰንቆን፡ ብበገናን ብጸናጽልን ተሐጒሶም እናቓነዩን ድምጾም ዓው እናበሉን
ኣብኡ ኬቚምዎም ተዛረቦም። ነቲ ታቦት ኣምላኽ ኣእተውዎ፡ ኣብ ማእከል እቲ
ዳዊት ንእኡ ኢሉ ዝተኸሎ ድንኳን ከኣ ኣንበርዎ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ
ዚሐርር መስዋእትን መስዋእቲ ምስጋናን ኣቕረቡ። ዳዊት ከኣ ዚሐርር
መስዋእትን መስዋእቲ ምስጋናን ኣዕሪጉ ምስ ወድኤ፡ ነቲ ህዝቢ ብስም
እግዚኣብሄር ባረኾ።

1 Korinther 15, 54-57

1 ይ ቆሮንቶስ 15, 54-57

Wenn sich dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses
Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das
Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus
Christus, unseren Herrn.

እዚ ሓላፊ ዘይሐልፍ ምስ ለበሰ፡ እዚ መዋቲውን ዘይመውት ምስ ለበሰ፡ ሽዑ
እቲ ጽሑፍ፡ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ፡ ዝበሎ ቓል ኪፍጸም እዩ። ዎ ሞት፡
ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ፧ ኣታ ሲኦልከ፡ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ፧ ብልሒ ሞት ሓጢኣት
እዩ፡ ሓይሊ ሓጢኣትውን ሕጊ እዩ። ግናኸ ነቲ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ገይሩ
ዓወት ዚህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ።

Lukas 11, 27-28

ሉቃስ 11, 27-28

In jener Zeit, als Jesus zum Volk redete, rief eine Frau aus der Menge ihm zu:
Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er
aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen.

ኰነ ድማ፡ እዚ ኺዛረብ ከሎ፡ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ሓንቲ ሰበይቲ ቓላ ዓው
ኣቢላ፥ ዝጾረትካ ኸርስን ዝጠቦካየን ኣጥባትን ብጹኣት እየን፡ በለቶ። ንሱ ግና፥
ብጹኣንሲ እቶም ንቓል ኣምላኽ ዚሰምዕዎን ዚሕልውዎን ደኣ እዮም፡ በላ።
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