20. Sonntag im Jahreskreis

Sprichwörter 9, 1-6

ምሳሌ 9, 1-6

Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh
geschlachtet, ihren Wein gemischt und schon ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre
Mägde ausgesandt und lädt ein auf der Höhe der Stadtburg: Wer unerfahren
ist, kehre hier ein. Zum Unwissenden sagt sie: Kommt, esst von meinem Mahl,
und trinkt vom Wein, den ich mischte. Lasst ab von der Torheit, dann bleibt ihr
am Leben, und geht auf dem Weg der Einsicht!

ጥበብ ቤታ ሀነጸት፡ ሾብዓተ ኣዕኑድ ጸረበት። ሰባብሕታ ሐረደት፡ ወይና
ዘለለት፡ መኣዳውን ኣሰናደወት። ኣግራዳ ለኣኸት፡ ኣብቲ ኣዝዩ ዝበረኸ
ስፍራ ኸተማ ዀይና ትጽውዕ ኣላ፡ ዘይለበመ እንተሎ፡ ናብዚ ይምጻእ።
ነቶም ኣእምሮ ዜብሎምውን ከምዚ ትብሎም ኣላ፡ ንዑ፡ እንጌራይ ብልዑ፡
ዝዘለልክዎ ወይነን ስተዩ። ብህይወት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕደጉ፡ ብመገዲ
ምስትውዓል ከኣ ተመላለሱ።

Epheser 5, 15-20

ኤፌሶን 5, 15-20

Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht töricht, sondern
klug. Nutzt die Zeit; denn diese Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit
Wein - das macht zügellos -, sondern lasst euch vom Geist erfüllen! Lasst in
eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt.
Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn! Sagt Gott, dem Vater,
jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn!

እምብኣርሲ ቕንያቱ ኽፉእ እዩ እሞ፡ ጊዜ ዓዲግኩም፡ ከም ለባማት
እምበር፡ ከም ዓያሱ ዘይኰነ ኸመይ ብጥንቃቐ ኸም እትመላለሱ፡
ተመልከቱ። ምእንትዚ እቲ ፍቓድ ጐይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ
እምበር፡ ዓያሱ ኣይትኩኑ። ዝርገት ኣለዎ እሞ፡ ብወይኒ ኣይትስከሩ። ግናኸ
ብመዝሙርን
ምስጋናን
ብመንፈሳዊ
ቕኔን
ብልብኹም
ንጐይታ
እናተቐኔኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዛራረብኩምን፡
መንፈስ ይምላእኩም። ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኵሉ ነገር ብስም ጐይታና የሱስ
ክርስቶስ ኵሉ ሳዕ እናኣመስገንኩምዎ፡
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ወ. ዮሐንስ 6, 51-58

Johannes 6, 51-58

እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዔ
ዘበለ ንዘለኣለም ኪነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ
ኸኣ ስጋይ እዩ። ስለዚ ኣይሁድ፥ እዝስ፡ ስጋኡ ኽንበልዕ፡ ከመይ ገይሩ
ኺህበና ይከአሎ፧ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ። የሱስ በሎም፥ ስጋ ወዲ
ሰብ እንተ ዘይበላዕኩም፡ ደሙውን እንተ ዘይሰቴኹምሲ፡ ህይወት ከም
ዜብልኩም፡ ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ስጋይ ዚበልዕ ደመይውን
ዚሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ፡ ኣነውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ
ኸተንስኦ እየ። ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ እሞ፡ ደመይ ከኣ መስተ ሓቂ እዩ።
እቲ ስጋይ ዚበልዕ ደመይውን ዚሰቲ ኣባይ ይነብር፡ ኣነውን ኣብኡ። ህያው
ኣቦ ኸም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘሎኹ፡ ከምኡ ኸኣ እቲ
ዚበልዓኒ ስለይ ብህወት ኪነብር እዩ። እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ
እዩ፡ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኰነን። ነዚ እንጌራ
እዚ ዚበልዕሲ ንዘለኣለም ብህይወት ኪነብር እዩ።

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben
der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch
zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch:
Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt,
habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat
das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn mein
Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein
Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wie
mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so
wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben; sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.
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