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Jesaja 62, 11-12 
 
Siehe, der HERR hat es bekannt gemacht bis ans Ende der Erde. Sagt der 
Tochter Zion: Siehe, deine Rettung kommt. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und 
sein Ertrag geht vor ihm her! Dann wird man sie nennen „Heiliges Volk“, „Er-
löste des HERRN“. Und du wirst genannt werden: „Begehrte, nicht mehr ver-
lassene Stadt“. 
 
 
 
 
Titus 3, 4-7  
 
Als die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, 
hat er uns gerettet – nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir voll-
bracht haben, sondern nach seinem Erbarmen – durch das Bad der Wiederge-
burt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns 
ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine 
Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. 

Hochfest der Geburt des Herrn 
- Am Morgen - 

 
 
 
 
 
ኢሳይያስ 62, 11-12 
 
እንሆ፡ እግዚኣብሄር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኣወጀ፡ ንጓል ጽዮን፡ እንሆ፡ 
ምድሓንኪ ይመጽእ ኣሎ፡ እንሆ፡ ደመወዙ ምስኡ ኣሎ፡ ዓስቡ ኸኣ 
ቀቅድሚኡ እዩ፡ በልዋ። ንሳቶም ድማ፡ ቅዱስ ህዝቢ፡ እግዚኣብሄር 
እተበጀዎም፡ ኢሎም ኪሰምይዎም እዮም። ንስኺውን እትበሀግ፡ ዘይትሕደግ 
ከተማ ኽትበሀሊ ኢኺ። 
 

 
 

ቲቶ 3, 4-7  
 
እቲ ናይ መድሓኒና፡ ናይ ኣምላኽ ሕያውነትን ፍቕሩ ንሰብን ምስ ተገልጸ 
ግና፡ ንሱ ብምሕረቱን ብምሕጻብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን 
እዩ ዘድሓነና እምበር፡ ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኰነን። ብጸጋኡ 
ጸዲቕና፡ ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ወረስቲ ምእንቲ ኽንከውንሲ፡ 
ብመድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ኣብዚሑ 
ኣፍሰሶ። 
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ሉቃስ 2, 15-20  
 
ኰነ ድማ፡ እቶም መላእኽቲ ኻባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ፡ እቶም ጓሶት 
ንሓድሕዶም፥ እዚ እግዚኣብሄር ዝገለጸልና ኽውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ፡ 
ናብ ቤት-ልሄም ንኺድ፡ ተባሃሃሉ። ቀልጢፎም ከኣ ኸዱ፡ ንማርያምን 
ንዮሴፍን ነቲ ሕጻን ከኣ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ። እዚ ምስ ረኣዩ፡ 
ብዛዕባ እቲ ሕጻን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ። ዝሰምዑ ዘበሉ ዅሎም ከኣ 
በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገርዚ ዅሉ ኣብ 
ልባ ተዋህልሎን ትሐስቦን ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ እተባህለሎም፡ 
በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኵሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ።

Lukas 2, 15-20  
 
Als die Engel von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die 
Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu se-
hen, das uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und fanden Maria und 
Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von 
dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es 
hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber 
bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten 
zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen 
hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. 
 


