Pfingsten Vorabend
Ezechiel 37, 1-14

ህዝቅኤል 37, 1-14

In jenen Tagen legte sich die Hand des HERRN auf mich und er brachte mich
im Geist des HERRN hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war
voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele über die Ebene hin; und siehe, sie waren ganz ausgetrocknet. Er
fragte mich: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden?
Ich antwortete: GOTT und Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört
das Wort des HERRN! So spricht GOTT, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe,
ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich gebe euch Sehnen, umgebe euch mit Fleisch und überziehe euch mit Haut; ich gebe Geist in
euch, sodass ihr lebendig werdet. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der
HERR bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war; und noch während
ich prophetisch redete, war da ein Geräusch: Und siehe, ein Beben: Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, siehe, da waren
Sehnen auf ihnen, Fleisch umgab sie und Haut überzog sie von oben. Aber es
war kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede
prophetisch, Menschensohn, sag zum Geist: So spricht GOTT, der Herr: Geist,
komm herbei von den vier Winden! Hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden! Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es
kam der Geist in sie. Sie wurden lebendig und sie stellten sich auf ihre Füße –
ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine
sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind abgeschnitten. Deshalb tritt
als Prophet auf und sag zu ihnen: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich öffne
eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe
euch zum Ackerboden Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR
bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der HERR bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus – Spruch des HERRN.
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እየ፣ ህያዋን ከኣ ክትኰኑ ኢኹም፣ ኣነ እግዚኣብሄር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ
ኢኹም። ከምቲ እተአዘዝክዎ ኸኣ ተነቤኹ። ክንበ ኸሎኹ ድማ ደሃይ ኰነ፣ እንሆ
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ኣቱም ህዝበይ፣ መቓብራትኩም ምስ ከፈትኩ፣ ካብ
መቓብራትኩም ከኣ ምስ ኣውጽእኩኹም፣ ኣነ ኣግዚኣብሄር ምዃነይ ክትፈልጡ
ኢኹም።
መንፈሰይ ከሕድረልኩም እየ፣ ህያዋን ከኣ ክትኰኑ ኢኹም፣ ናብ
ሃገርኩም ድማ ከንብረኩም እየ እሞ፣ ኣነ እግዚኣብሄር ከም እተዛረብኩን ከም
ዝገበርክዎን ክትፈልጡ ኢኹም፣ ይብል እግዚኣብሄር።
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ሮሜ 8, 22-27

Römer 8, 22-27

ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳዕ ሕጂ ምሳና ዀይኑ ኸም ዜስቈርቊርን ቅልውላው
ከም ዝሐዞን፡ ንፈልጥ ኣሎና እሞ፡ ንሱ ጥራይ ከኣ ኣይኰነን፡ ንሕና
ብዂርነት መንፈስ ዘሎናውን፡ መሰል ውልድነትና፡ ማለት ምድሓን ስጋና፡
እናተጸቤና ብውሽጥና ነስቈርቊር ኣሎና። ነቲ ዚርእዮስ ተስፋ ዚገብሮኸ መን
ኣሎ፧ ብተስፋ ኢና ድሒንና ዘሎና እሞ፡ ነቲ ዚርኤስ ተስፋ ምግባሩ፡ እዚ
ተስፋ ኣይኰነን። ነቲ ዘይንርእዮስ ተስፋ እንተ ገበርናዮ ግና፡ ብትዕግስቲ
ንጽበዮ ኢና። መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ። ከመይ ጌርና
ኽንጽሊ ኸም ዚግብኣና፡ ኣይንፈልጥን ኢና፡ ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ
ብዘይንገር እህህታ ዚልምነልና። እቲ ልቢ ዚምርምር፡ ንሱ ምእንቲ እቶም
ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እዩ እሞ፡ ነቲ ሓሳብ
መንፈስውን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ።

Schwestern und Brüder! Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum
heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern
auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in
unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes
als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung
aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf
etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen,
dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer
Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen;
der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der
die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so,
wie Gott es will, für die Heiligen ein.

ወ. ዮሐንስ 7, 37-39
በታ ዳሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን፥
ዝጸምኤ እንተሎ፡ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ። ብኣይ ዚኣምን፡ እቲ ጽሑፍ
ከም ዝበለ፡ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ኪውሕዝ እዩ። የሱስ ገና ስለ
ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ፡ እዚ ብዛዕባቲ እቶም ብእኡ
ዝኣመኑ ኪቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ እተዛረበ።

Johannes 7, 37-39
Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief:
Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt! Wie die Schrift
sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; denn
der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.
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