War Wanaagsan

Die Gute Nachricht

Bishii lixaad Ilaah baa malaa’ig Jibriil u soo diray magaalada Galili oo Naasaret la odhan jiray ilaa
gabadh bikrad ah oo u doonanayd nin la odhan jiray Yuusuf oo dhashii Daa’uud ahaa: gabadhana waxaa
la odhan jiray Maryan. Malaa’igtii baa u soo gashay, oo waxay ku tidhi, Nasbad, adigoo nimcaysan,
Rabbiga ayaa kula jira. Markaasay hadalkii ka naxday, oo waxay isku tidhi, Maxay tahay salaantan?
Malaa’igtii baa ku tidhi, Ha baqin, Maryamay, waayo, nimco ayaad Ilaah ka heshay. Bal eeg, waad
uuraysan doontaa, oo wiil baad umuli doontaa, magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise. Nin weyn
buu ahaan doonaa, waxaana loogu yeedhi doonaa Wiilka Kan ugu sarreeya, Rabbiga Ilaaha ahuna
wuxuu siin doonaa carshigii awowgiis Daa’uud. Weligiiba wuxuu boqor u ahaan doonaa dadkii
Yacquub, boqornimadiisuna ma idlaan doonto. Maryan ayaa tidhi, Waa i kan, waxaan ahay addoontii
Rabbiga. Sidaad u hadashay ha ii noqoto. Markaasaa malaa’igtii ka tagtay.
(Luukos 1:26-33 & 38)
*****

Als Elisabet im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazaret in Galiläa zu einem
jungen Mädchen namens Maria. Es war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen
Davids. Der Engel kam zu Maria und sagte: »Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir; er hat dich zu
Großem ausersehen!« Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte
der Engel zu ihr: »Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden! Du wirst schwanger werden und
einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird >Sohn
des Höchsten< genannt werden. Gott der Herr wird ihm das Königtum seines Vorfahren David übertragen.
Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen.«
Da sagte Maria: »Ich will ganz für Gott dasein. Es soll so geschehen, wie du es gesagt hast.« Dann
verließ sie der Engel.
(Lukas 1.26-33 & 38)

Yuusufna Galili ayuu ka kacay, oo magaaladii Naasaret ka tegey, oo wuxuu
aaday Yahuudiya ilaa magaaladii Daa’uud oo Beytlaxam la odhan jiray, maxaa
yeelay, wuxuu ahaa dadkii iyo dhashii Daa’uud, in lala qoro Maryan oo ahayd tii u
doonanayd oo uurka lahayd. Waxaa dhacay kolkay halkaas joogeen in maalmihii
ay umuli lahayd dhammaadeen, waxayna umushay wiilkeedii curadka ahaa,
markaasay maro ku duudduubtay oo qabaal ku jiifisay, waayo, meel ay ku hoydaan
ayay hudheelkii ka waayeen. !
!
!
! !
!
(Luukos 2:4-7)
*****

Auch Josef machte sich auf den Weg. Von Nazaret in Galiläa ging er nach Betlehem, das
in Judäa liegt. Das ist der Ort, aus dem König David stammte. Er mußte dorthin, weil er
ein Nachkomme Davids war. Maria, seine Verlobte, ging mit ihm. Sie erwartete ein Kind.
Während des Aufenthalts in Betlehem kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte
einen Sohn zur Welt, ihren Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Futterkrippe im Stall. Eine andere Unterkunft hatten sie nicht gefunden. (Lukas 2.4-7)

Dalkaas waxaa jiray adhijirro
bannaanka jooga oo habeenkii idahooda
ilaalinaya. Malaa’igtii Rabbiga ayaa ag
istaagtay, oo ammaanta Rabbiga ayaa iftiimisay
hareerahooda, aad bayna u baqeen. Markaasaa
malaa’igtii ku tidhi, Ha baqina, waayo, ogaada, waxaan idiin keenay war wanaagsan oo leh
farxad weyn oo u ahaan dadka oo dhan. Waayo, maanta waxaa magaalada Daa’uud idiinku
dhashay Badbaadiye oo ah Masiixa Rabbiga ah. Oo waxaa calaamo idiin ahaan tan, waxaad heli
doontaan ilmo maro ku duudduuban oo ku jiifa qabaal. Dhaqsoba waxaa malaa’igtii la jirtay
guuto fara badan oo jannada ka timid, wayna ammaanayeen Ilaah oo lahaayeen, !Ilaah ha ku
ammaanmo meelaha ugu sarreeya,
Xagga dhulkana nabad ha ahaato dadka ka farxiya Ilaah dhexdooda. !
(Luukos 2:8-14)
*****

In der Gegend dort hielten sich Hirten auf. Sie waren in der Nacht auf dem Feld und bewachten
ihre Herde. Da kam ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie.
Sie fürchteten sich sehr; aber der Engel sagte: »Habt keine Angst! Ich bringe euch eine gute
Nachricht, über die sich ganz Israel freuen wird. Heute wurde in der Stadt Davids euer Retter
geboren - Christus, der Herr! Geht und seht selbst: Er liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe - daran könnt ihr ihn erkennen!« Plötzlich stand neben dem Engel eine große Schar anderer
Engel, die priesen Gott und riefen: »Alle Ehre gehört Gott im Himmel! Sein Frieden kommt auf
die Erde zu den Menschen, weil er sie liebt!«
(Lukas 2.8-14)

Wiilkii ayaa koray oo itaal weynaaday, waxaana ka buuxsantay
xigmad; Ilaah nimcadiisuna way dul joogtay. !!
!
(Luukos 2:40)
*****

Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Es hatte ein ungewöhnliches Verständnis für den Willen Gottes, und man sah, daß Gott es
liebte.!
!
!
!
!
!
! !
!
(Lukas 2.40)

Waxaa yimid Yooxanaa kan cidlada dadka ku baabtiisayay oo ku wacdiyeyey baabtiiskii too-badda
dembidhaafka aawadiis. Markaasaa waxaa u soo baxay dadkii Yahuudiya oo dhan iyo kuwii Yeruusaalem oo dhan, oo kulligoodna Webi Urdun ayuu ku baabtiisay, iyagoo dembiyadooda qiranaya.
Yooxanaa wuxuu guntanaa dharkiisii dhogorta geel ahaa, oo suun meged ahna dhexduu ku
xidhnaa, oo wuxuu cunay ayax iyo malab dibadeed. Oo wax buu wacdiyey oo yidhi, Waxaa iga
daba imanaya ku iga itaal weyn, kan aanan istaahilin inaan foororsado oo aan yeelmihii kabihiisa
furo. Anigu waxaan idinku baabtiisay biyo, isaguse wuxuu idinku baabtiisi doonaa Ruuxa
Qoduuska ah. Wakhtigaas waxay noqotay in Ciise ka yimid Naasaret tii Galili, oo Yooxanaa baa
Webi Urdun ku baabtiisay isagii. Markiiba intuu biyihii ka soo baxay wuxuu arkay samooyinkii oo
kala dillaacay iyo Ruuxii oo sidii qoolley oo kale dushiisa ugu soo degaya. Waxaa samooyinka ka
yimid cod leh, Adigu waxaad tahay Wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay. (Markos 1:4-11)
*****

Das geschah, als der Täufer Johannes in der Wüste auftrat und zu den Menschen sagte: »Laßt
euch taufen und fangt ein neues Leben an, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben!« Alle
Leute aus dem Gebiet von Judäa und die ganze Einwohnerschaft von Jerusalem kamen zu ihm,
gaben offen ihre Verfehlungen zu und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Johannes trug ein
Gewand aus Kamelhaaren mit einem Ledergürtel und ernährte sich von Heuschrecken und dem
Honig wilder Bienen. Er kündigte an: »Nach mir kommt der, der viel mächtiger ist als ich. Ich
bin nicht gut genug, mich zu bücken und ihm die Schuhe aufzubinden. Ich habe euch mit Wasser
getauft; er wird euch mit heiligem Geist taufen.« Um diese Zeit kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriß und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Zugleich hörte er eine Stimme
vom Himmel her sagen: »Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt.«
(Markus 1.4-11)

Goortaasuu buurta fuulay; wuu u yeedhayna kuwii uu doonayay; wayna
u yimaadeen. Laba iyo toban ayuu soo saaray inay isaga la joogaan, iyo
inuu u diro inay wax wacdiyaan, iyo inay u leeyihiin amar ay cudurro ku
bogsiiyaan oo ay jinniyo ku saaraan. !!
!
(Markos 3:13-15)
*****

Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte.
Sie traten zu ihm. Auf diese Weise setzte er einen Kreis von zwölf Männern ein,
die ständig bei ihm sein sollten. Später wollte er sie aussenden, damit sie die Gute
Nachricht verkünden. Sie sollten auch die Vollmacht bekommen, böse Geister
auszutreiben.
(Markus 3.13-15)

Waxaa jiray nin ka mid ahaa Farrisiinta oo la odhan jiray Nikodemos oo Yuhuudda taliye
u ahaa. Isagu habeenkuu u yimid Ciise, wuxuuna ku yidhi, Macallimow, waannu og nahay
inaad tahay macallin ka yimid Ilaah, waayo, ninna ma samayn karo calaamooyinkan aad
samayso haddaan Ilaah la jirin. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Runtii, runtii waxaan kugu
leeyahay, Qof haddaanu mar kale dhalan, boqortooyadii Ilaah arki kari maayo. Nikodemos
wuxuu ku yidhi, Sidee baa nin mar kale u dhalan karaa isagoo duq ah? Miyuu mar kale uurkii
hooyadiis geli karaa oo ka dhalan karaa? Ciise baa ugu jawaabay, Runtii, runtii, waxaan kugu
leeyahay, Qof haddaanu ka dhalan biyo iyo Ruuxa, boqortooyadii Ilaah geli kari maayo. Waxa
jidhka ka dhashaa waa jidh, waxa Ruuxa ka dhashaana waa ruux. ! !
(Yooxanaa 3:1-6)
*****

Einer der führenden jüdischen Männer war Nikodemus; er gehörte zu den Pharisäern. Eines
Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm: »Wir wissen, daß Gott dich gesandt und dich als
Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Taten vollbringen, wie du sie
tust.« Jesus antwortete: »Ich versichere dir: nur wer von neuem geboren ist, wird Gottes
neue Welt zu sehen bekommen.« »Wie kann ein erwachsener Mensch noch einmal geboren
werden?« fragte Nikodemus. »Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren
und ein zweites Mal auf die Welt kommen!« Jesus sagte: »Ich versichere dir: nur wer von
Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen
zur Welt bringen, ist und bleibt menschlich. Geistliches aber kann nur vom Geist Gottes
geboren werden.«
(Johannes 3.1-6)

Markii dambe waxaa
noqotay inuu galay
magaalada Na’in la odhan
jiray; waxaana raacay xertiisii,
iyo dad badanba. Oo goortuu iriddii
magaalada ku soo dhowaaday, waxaa
dibadda loo waday nin meyd ah oo
madi u ahaa hooyadiis; iyaduna waxay
ahayd carmal. Oo waxaa iyada la jiray dad badan
oo magaalada. Rabbigu goortuu arkay iyada, ayuu u naxariistay
oo ku yidhi, Ha ooyin. Oo intuu ku soo dhowaaday, ayuu taabtay
rabrabtii. Kuwii sidayna way joogsadeen. Markaasuu yidhi,
Dhallinyarow, waxaan kugu leeyahay, Kac. Kolkaasaa kii dhintay
sara fadhiistay oo bilaabay inuu hadlo, oo markaasaa Ciise isagii
u dhiibay hooyadiis. Kulligood baqdin baa ku wada dhacday, oo Ilaah bay ammaaneen iyagoo
leh, Nebi weyn ayaa dhexdeenna ka kacay. Ilaahna waa soo booqday dadkiisa. (Luukos 7:11-16)
*****

Bald darauf ging Jesus nach Naïn. Seine Jünger und viele Leute folgten ihm. Als sie in die
Nähe des Stadttors kamen, trafen sie auf einen Trauerzug. Der einzige Sohn einer Witwe
sollte beerdigt werden, und zahlreiche Bewohner der Stadt begleiteten die Mutter. Als der
Herr die Witwe sah, tat sie ihm sehr leid, und er sagte zu ihr: »Weine nicht!« Dann trat er
näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem Toten: »Ich
befehle dir: Steh auf!« Da richtete er sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner
Mutter zurück. Alle wurden von Furcht gepackt; sie priesen Gott und riefen: »Ein großer
Prophet ist unter uns aufgetreten! Gott selbst ist seinem Volk zu Hilfe gekommen!«
(Lukas 7.11-16)

Haddaba Ciise intuu indhihiisii kor u qaaday, ayuu wuxuu arkay dad badan oo soo socda, wuxuuna
Filibos ku yidhi, Xaggee baynu kibis ka soo iibinnaa inay kuwanu cunaan? Wuxuu waxaas ugu yidhi
inuu jirrabo isaga, waayo, isaga qudhiisu waa ogaa wuxuu samayn lahaa. Filibos wuxuu ugu jawaabay,
Laba boqol oo dinaar oo kibis ahi kuma filla in nin walba wax yar qaato. Markaasaa xertiisii midkood
oo Andros la odhan jiray oo Simoon Butros walaalkiis ahaa wuxuu ku yidhi, Halkan waxaa jooga wiil
qaba shan kibsood oo shaciir ah iyo laba kalluun, laakiin waxaasi maxay u tarayaan dad sidan u badan?
Markaasaa Ciise yidhi, Dadka fadhiisiiya. Meeshaasina waxay lahayd doog badan. Haddaba nimankii
waa fadhiisteen, tiradooduna qiyaastii waxay ahayd shan kun. Haddaba Ciise kibistuu qaaday, oo
goortuu mahad naqay ayuu u qaybiyey kuwii fadhiyey, sidaas oo kalena kalluunkii intay doonayeen.
Markay wada dhergeen, wuxuu xertiisii ku yidhi, Ururiya jajabkii hadhay, waxba yaanay ka hallaabin.
Sidaa aawadeed ayay ururiyeen, oo laba iyo toban dembiilood ayay ka buuxiyeen jajabkii ka hadhay
kuwii shantii kibsood oo shaciirka ahayd cunay. Haddaba dadkii markay arkeen calaamadii uu
sameeyey, waxay yidhaahdeen, Runtii, kanu waa nebigii dunida iman lahaa.!
(Yooxanaa 6:5-14)
*****

Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus: »Wo
können wir genügend Nahrung kaufen, damit alle diese Leute satt werden?« Das sagte er, um Philippus
auf die Probe zu stellen. In Wirklichkeit wußte er schon, was er tun würde. Philippus antwortete: »Man
müßte für über zweihundert Silberstücke Brot kaufen, wenn jeder wenigstens eine Kleinigkeit erhalten
sollte.« Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte: »Hier ist ein Junge, der hat
fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was hilft das bei so vielen Menschen?« Sorgt dafür, daß die
Leute sich setzen«, sagte Jesus. Sie setzten sich in das dichte Gras, das dort den Boden bedeckte. Es
waren ungefähr, fünftausend Männer. Jesus nahm die Brote, dankte Gott und verteilte sie an die Menge.
Mit den Fischen tat er dasselbe, und alle hatten reichlich zu essen. Als sie satt waren, sagte er zu seinen
Jüngern: »Sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt.« Sie taten es und füllten zwölf Körbe mit den
Resten. Soviel war von den fünf Gerstenbroten übriggeblieben. Als die Leute sahen, was Jesus vollbracht
hatte, sagten sie: »Das ist bestimmt der Prophet, der in die Welt kommen soll!«
(Johannes 6:5-14)

Markii makhribkii la gaadhay ayaa xertiisii badda u baxday. Waxayna fuuleen
doonni, oo badday ka tallaabayeen ilaa Kafarna’um. Oo markiiba gudcur bay ahayd,
Ciisena weli uma uu iman. Badduna way isku kacday, dabayl weyn oo dhacday
aawadeed. Haddaba markay seeb ku wadeen qiyaas shan iyo labaatan ama soddon
istaadiyon, waxay arkeen Ciise oo badda ku dul socda oo doonnida u soo dhowaanaya,
wayna baqeen. Laakiin wuxuu ku yidhi, Waa aniga ee ha baqina. Sidaa aawadeed
waxay doonayeen inay doonnida ku qaadaan, oo markiiba doonnidu waxay joogtay
dhulkay u socdeen. !
!
!
!
!
!
!
(Yooxanaa 6:16-21)
*****

Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger zum See hinunter. Sie stiegen in ein Boot,
um über den See nach Kafarnaum zurückzufahren. Es wurde Nacht, und Jesus war immer
noch nicht zu ihnen gekommen. Das Wetter war sehr stürmisch, und das Wasser schlug hohe
Wellen. Die Jünger hatten eine Strecke von vier bis fünf Kilometern zurückgelegt. Plötzlich
sahen sie Jesus, wie er über das Wasser ging und sich ihrem Boot näherte. Da packte sie die
Angst. Aber Jesus sagte: »Habt keine Angst, ich bin's!« Sie wollten ihn zu sich ins Boot
nehmen. Aber da waren sie auch schon am Ufer, genau an der Stelle, die sie erreichen
wollten.
(Johannes 6.16-21)

Ilmo yaryar ayay u keeneen inuu taabto, xertuna way canaanatay. Laakiin
Ciise goortuu arkay, wuu cadhooday, oo wuxuu ku yidhi, Ilmaha yaryar daaya,
ha ii yimaadeen e, hana diidina, waayo, kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada Ilaah. Runtii waxaan idinku leeyahay, Ku alla kii aan boqortooyada
Ilaah u aqbalin sida ilmo yar oo kale, meeshaas ma uu geli doono. Gacmihiisuu
ku qaaday oo intuu calaacalihiisa saaray, ayuu barakadeeyey. (Markos 10:13-16)
*****

Einige Leute brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte,
aber die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu
seinen Jüngern: »Laßt die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht, denn
gerade für Menschen wie sie steht die neue Welt Gottes offen. Täuscht euch nicht:
wer sich der Liebe Gottes nicht wie ein Kind öffnet, wird sie niemals erfahren.«
Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.
(Markus 10:13-16)

Waxaan ahay adhijirka wanaagsan. Adhijirka wanaagsanu wuxuu
naftiisa u bixiyaa idaha daraaddood. Idahaygu codkaygay maqlaan,
waanan garanayaa iyaga, wayna i raacaan. Oo waxaan iyaga siiyaa
nolosha weligeed ah, weligoodna ma lumi doonaan, oo ninna kama
dhufsan doono gacantayda. ! !
!
(Yooxanaa 10:11 & 27-28)
*****

»Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben.
Meine Schafe hören auf mich. Ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich gebe
ihnen das ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. Keiner kann
sie mir aus den Händen reißen.«
(Johannes 10.11 & 27-28)

Sidaa aawadeed wadaaddadii sare iyo Farrisiintii shir bay isugu yimaadeen oo
yidhaahdeen, Maxaynu samaynaa? Waayo, ninkanu calaamooyin badan buu sameeyeye.
Haddaynu sidaa u dayno, dhammaan way rumaysan doonaan isaga, oo dadka Roomana way
iman doonaan, oo waxay qaadan doonaan meesheenna iyo quruunteenna. Midkood Kayafas la
odhan jiray, oo wadaadka sare ahaa sannaddaas, wuxuu iyagii ku yidhi, Waxba garan maysaan,
oo ka fiirsan maysaan inay idiin roon tahay in nin keli ahu dadka u dhinto oo aan quruunta oo
dhammu lumin. Waxaas iskama odhan, laakiin isagoo ah wadaadka sare sannaddaas, wuxuu
sii sheegay in Ciise quruunta u dhiman doono, quruuntii oo keliya uma aha, laakiin inuu mid
keliya isugu soo ururiyo carruurtii Ilaah oo kala firidhsan. Haddaba maalintaas wixii ka
dambeeyey waxay ku tashadeen inay dilaan. ! !
!
!
!
(Yooxanaa 11:47-53)
*****

Da beriefen die führenden Priester mit den Pharisäern eine Sitzung des Rates ein und sagten:
»Was sollen wir machen? Dieser Mann tut so viele Wunder. Wenn wir ihn weitermachen
lassen, werden sich ihm noch alle anschließen. Dann werden die Römer einschreiten und uns
die Verfügungsgewalt über Tempel und Volk entziehen.« Kajaphas, einer von ihnen, der in
jenem Jahr der Oberste Priester war, sagte: »Wo habt ihr euren Verstand? Seht ihr nicht, daß
es günstiger für euch ist, wenn einer für alle stirbt, als wenn das ganze Volk vernichtet wird?«
Das sagte er nicht aus eigenem Wissen. Weil er in jenem Jahr Oberster Priester war, sagte er
in prophetischer Eingebung voraus, daß Jesus für das jüdische Volk sterben werde - und nicht
nur für dieses Volk, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzuführen. Von
diesem Tag an waren sie fest entschlossen, Jesus zu töten.
(Johannes 11.47-53)

Goortii makhribkii la gaadhay, laba-iyo-tobankii xerta ahaa ayuu cunto ula
fadhiistay, oo intay wax cunayeen ayuu ku yidhi, Runtii waxaan idinku leeyahay,
Midkiin ayaa i gacan gelin doona. Markaasay aad iyo aad u caloolxumaadeen,
oo waxay bilaabeen in mid kastaa ku yidhaahdo, Ma aniga baa, Sayidow? Wuu
u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Kii saxanka gacanta ila gesha kaasaa i gacan
gelin doona. !
!
!
!
!
!
!
!
(Matayos 26:20-23)
*****

Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den zwölf Jüngern zu Tisch.
Während der Mahlzeit sagte er: »Ich weiß genau, daß einer von euch mich
verraten wird.« Die Jünger waren sehr bestürzt, und einer nach dem anderen
fragte ihn: »Du meinst doch nicht mich, Herr?« Jesus antwortete: »Der wird
mich verraten, der eben mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat.«
(Matthäus 26:20-23)

Der König
der Juden

Waxaana lala waday laba kale oo xumaanfalayaal ah in lala dilo. Markay yimaadeen meeshii
la yidhaahda dhakada, halkaasay iskutallaabo ku qodbeen isaga iyo xumaanfalayaashii, mid
midigta, kan kalena bidixda. Xumaanfalayaashii deldelnaa midkood ayaa caayay isagoo leh,
Miyaanad ahayn Masiixa? Annaga iyo qudhaadaba badbaadi. Laakiin kii kale ayaa jawaabay
oo canaantay isagoo leh, Miyaanad xataa Ilaah ka baqin, waayo, isku xukun baad tihiin?
Waayo, innaga waa inoo xaq, maxaa yeelay, waxaynu helnay abaalkii wixii aynu falnay,
ninkanuse wax aan jid ahayn ma uu falin. Markaasuu ku yidhi, Ciisow, i xusuuso
goortaad boqortooyadaada ku timaado. Wuxuu ku yidhi, Runtii waxaan kugu leeyahay,
Maanta Firdooska ayaad igula jiri doontaa. !
!
!
!
(Luukos 23:32-33 & 39-43)
*****

Zusammen mit Jesus wurden zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie zu der Stelle
kamen, die >Schädel< genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz, und mit ihm die
beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Einer der Verbrecher, die mit
ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: »Bist du denn nicht der versprochene Retter?
Dann hilf dir selbst und uns!« Aber der andere wies ihn zurecht: »Hast du immer noch keine
Furcht vor Gott? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt, und du bist es mit Recht. Wir beide
leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan.« Und zu
Jesus sagte er: »Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst!« Jesus antwortete
ihm: »Ich sage dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein.« (Lukas 23.32-33 & 39-43)

Boqorka
Yuhuudda

Haddaba waxay ahayd abbaaraha saacaddii lixaad, dhulka oo dhammuna
gudcur buu noqday ilaa saacaddii sagaalaad. Qorraxddu way madoobaatay,
daahii macbudkuna dhexda ayuu ka kala dillaacay. Markaasaa Ciise cod weyn ku
dhawaaqay oo yidhi, Aabbow, gacmahaaga ayaan ruuxayga u dhiibayaa. Goortuu
waxaas yidhi, ayuu ruuxii bixiyey. Boqol-u-taliyihii goortuu arkay wixii dhacay,
ayuu Ilaah ammaanay oo yidhi, Hubaal ninkanu xaq buu ahaa. ! (Luukos 23:44-47)
*****

Als es Mittag wurde, verfinsterte sich die Sonne, und im ganzen Land war es bis
drei Uhr dunkel. Dann riß der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten
durch. Jesus aber rief laut: »Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist!« Mit
diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, sah das
alles und gab Gott die Ehre. »Dieser Mann war bestimmt unschuldig«, sagte er.
(Lukas 23.44-47)

Goortay casarkii ahayd waxaa yimid nin reer Arimataya oo hodan ah oo Yuusuf la
odhan jiray, oo isaguna Ciise xeertiisa ahaa. Kaasu wuxuu u tegey Bilaatos oo ka baryay
Ciise meydkiisii. Markaasaa Bilaatos amray in loo dhiibo. Yuusuf goortuu meydkii
qaaday ayuu kafan nadiif ah ku duudduubay, oo wuxuu geliyey xabaashiisii cusbayd,
tan uu dhagax ka qoday, oo xabaashii afkeedii wuxuu ku soo giringiriyey dhagax weyn,
wuuna ka tegey. Oo halkaas waxaa joogay Maryantii reer Magdala iyo Maryantii kale,
oo waxay fadhiyeen meel xabaashii ka soo hor jeedda. !!
(Matayos 27:57-61)
*****

Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa, er hieß Josef und war ein Jünger Jesu.
Er ging zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu freizugeben. Da befahl Pilatus, ihn
auszuliefern. Josef nahm den Toten, wickelte ihn in ein sauberes Leinentuch und legte ihn
in sein eigenes Grab, das in einen Felsen gehauen und noch unbenutzt war. Dann rollte er
einen schweren Stein vor den Grabeingang und ging fort. Maria aus Magdala und die andere
Maria blieben dort und setzten sich dem Grab gegenüber nieder.
(Matthäus 27.57-61)

Maalintii ugu horraysay ee toddobaadka, goortii waagii beryayay, ayay xabaashii yimaadeen,
iyagoo wada dhirtii udgoonayd oo ay diyaargareeyeen. Oo waxay arkeen dhagixii oo xabaashii
laga giringiriyey. Markaasay galeen, laakiin kama ay helin meydkii Rabbi Ciise. Waxaa dhacay,
intay waxaas ka sii welwelsanaayeen, in laba nin oo dhar dhalaalaya sitaa ag taagnaayeen.
Dumarkii iyagoo cabsanaya ayay wejigooda hoos ugu foororiyeen dhulka. Markaasay ku
yidhaahdeen iyaga, Maxaad kan nool uga dhex doondoonaysaan kuwii dhintay? Isagu halkan
ma joogo, laakiinse waa sara kacay. Xusuusta siduu idiinla hadlay intuu Galili weli joogay,
isagoo leh, Wiilka Aadanaha waa in loo gacan geliyo dembiilayaasha, oo iskutallaabta lagu
qodbo, oo maalinta saddexaad uu soo sara kaco. Markaasay hadalladiisii xusuusteen.! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(Luukos 24:1-8)
*****

Am Sonntagmorgen gingen die Frauen in aller Frühe zum Grab und nahmen die Salben mit,
die sie zubereitet hatten. Sie sahen, daß der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Als sie aber
hineingingen, war der Leichnam Jesu, des Herrn, nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten
sich und blickten zu Boden. Die beiden Männer sagten zu ihnen: »Was sucht ihr den Lebenden
bei den Toten? Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod erweckt! Erinnert euch an das, was er
euch in Galiläa gesagt hat: >Der Menschensohn wird den Feinden Gottes ausgeliefert und ans
Kreuz genagelt, aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen.<« Da erinnerten sich die
Frauen an seine Worte.
(Lukas 24.1-8)

Saacaddaas qudheeda ayay kaceen oo Yeruusaalem ku noqdeen,
waxayna arkeen koob-iyo-tobankii iyo kuwii la jiray oo isu ururay, iyagoo
leh, Hubaal Sayidku waa sara kacay, oo wuxuu u muuqday Simoon.
Iyaguna waxay ka warrameen wixii jidka ka dhacay iyo siday isaga ugu
garteen kala jejebintii kibista. Intay waxyaalahaas ku hadlayeen, isaga
qudhiisa ayaa dhexdooda taagnaa, oo wuxuu ku yidhi, Nabadi ha idinla
jirto. Laakiin way argagexeen oo cabsadeen, waxayna u maleeyeen inay
ruuxaan arkeen. Markaasuu ku yidhi, Maxaad u naxaysaan? Fikirro
maxay qalbigiinna uga kacayaan? Gacmahayga iyo cagahayga arka inaan
anigu isagii ahay, i taabta oo arka, waayo, ruuxaan jiidh iyo lafo ma leh
sidaad igu arkaysaan inaan leeyahay. Goortuu waxaas yidhi, ayuu tusay
gacmihiisa iyo cagihiisa. !!
!
!
!
(Luukos 24:33-40)
*****

Sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die Elf
mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu: »Der Herr ist wirklich auferweckt worden!
Simon hat ihn gesehen.« Da erzählten ihnen die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie
sie den Herrn erkannt hatten, als er ihnen das Brot austeilte. Während die beiden noch erzählten,
stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Er grüßte sie: »Ich bringe euch Frieden!«
Sie erschraken, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Aber er sagte: »Warum seid ihr so
erschrocken? Warum kommen euch solche Zweifel? Schaut mich doch an, meine Hände, meine
Füße, dann erkennt ihr, daß ich es wirklich bin. Faßt mich an und überzeugt euch; ein Geist hat
doch nicht Fleisch und Knochen wie ich!« Während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände
und seine Füße.
(Lukas 24.33-40)

Wuxuuna ku yidhi, Sidaasay u qoran tahay, Waa inuu Masiixu silco, oo uu maalinta
saddexaad kuwa dhintay ka soo sara kaco, iyo in toobaddii iyo dembidhaafka
magiciisa lagu wacdiyo quruumaha oo dhan oo laga bilaabo Yeruusaalem. Idinkuna
waxyaalahaas ayaad markhaati ka tihiin. Markaasuu iyaga kaxeeyey ilaa meel ku
dhow Beytaniya, oo intuu gacmihii kor u qaaday ayuu barakadeeyey. Waxaa dhacay
intuu barakadaynayay inuu ka tegey, oo waxaa kor loogu qaaday samada. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(Luukos 24:46-48 & 50-51)
*****

»Hier steht es doch geschrieben«, erklärte er ihnen: »Der versprochene Retter muß leiden
und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Den Menschen aller Völker muß
verkündet werden, daß ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld
angeboten wird. Und das muß in Jerusalem anfangen. Ihr seid Zeugen von all dem und
sollt dafür einstehen!« Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Betanien. Dort
erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von
ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben.
(Lukas 24.46-48 & 50-51)

Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga
rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Ilaah Wiilka uguma soo dirin
dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga. Kii
isaga rumaystaa ma xukumna, laakiinse kii aan isaga rumaysan, hore ayaa loo xukumay, maxaa
yeelay, wuxuusan rumaysan magaca Wiilka Ilaah oo keliya oo dhashay. !
(Yooxanaa 3:16-18)

Gott liebte die Menschen so sehr, daß er seinen einzigen Sohn hergab. Nun wird jeder, der sein
Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte ihn
nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich auf den
Sohn Gottes verläßt, der wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht auf ihn verläßt, der ist schon
verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn ablehnt.«
(Johannes 3.16-18)
_______________________________________________________________________________________

Haddaynu nidhaahno, Dembi ma lihin, nafsaddeenna ayaynu khiyaanaynaa, oo runtuna inaguma
jirto. Haddaynu dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga
cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan. !
!
!
!
(I Yooxanaa 1:8-9)

Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit lebt nicht in
uns. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, dürfen wir uns darauf verlassen, daß Gott Wort
hält: Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und alle Schuld von uns nehmen, die wir
auf uns geladen haben.
(1 Johannes 1.8-9)
_______________________________________________________________________________________

Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna
Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee. !
!
!
(Yooxanaa 14:6)

Jesus antwortete: »Ich bin der Weg, der zur Wahrheit und zum Leben führt. Einen anderen Weg
zum Vater gibt es nicht.«
(Johannes 14.6)
_______________________________________________________________________________________

Ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow, oo anigu waan idin nasin doonaa.
Harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta; waayo, waan qaboobahay, qalbigayguna waa
hooseeyaa, oo naftiinna nasashaad u heli doontaan. Waayo, harqoodkaygu waa dhib yar yahay, oo
rarkayguna wa fudud yahay. !
!
!
!
!
!
!
(Matayos 11:28-30)

»Kommt doch zu mir; ich will euch die Last abnehmen! Ich quäle euch nicht und sehe auf keinen
herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir; dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich
anordne, ist gut für euch, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last.« (Matthäus 11.28-30)
_______________________________________________________________________________________

Haddaba waxaa Ciise ku sameeyey xertii hortooda calaamooyin kale oo badan oo aan ku qorrayn
kitaabkan. Laakiin waxyaalahan waxaa loo qoray inaad rumaysataan inuu Ciise yahay Masiixa,
Wiilka Ilaah, iyo inaad nolosha ku lahaataan magiciisa idinkoo rumaysanaya. (Yooxanaa 20:30-31)

Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er ihnen seine Macht
und Hoheit zeigte. Sie stehen nicht in diesem Buch. Was aber in diesem Buch steht, wurde
aufgeschrieben, damit ihr daran festhaltet, daß Jesus der Sohn Gottes ist, der versprochene Retter.
Wenn ihr euer Vertrauen auf ihn setzt, habt ihr durch ihn das Leben.
(Johannes 20.30-31)
_______________________________________________________________________________________

Anigu waxaan ahay Alfa iyo Oomeega, kan ugu horreeyey iyo kan ugu dambeeya, bilowgii iyo
dhammaadka. !
!
!
!
!
!
!
!
!
(Muujintii 22:13)

»Ich bin der, der alles erfüllt, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.«
(Offenbarung 22.13)

AW

Dukashadaan ma ka turjumeesaa baahida qalbigaada? Hadii ay ka turjumeeso,
Duceeso oo sidaan u bari Ciise Masiix waa ku badbaadinaa.
Sayid Ciise masiixow waxaan gartay in aan ahay dabile kuu baahan nolashiisa aniga
dabigeega aad iskutilaabta ugu dhimatay dabidhaafna aad i siisay iyo nolool daa’m ah waan
kaga mahadcilinaa. Sayidow waxaa tahay badbadiyah nolosheeda.
Magaca_________________________________________Taariiqda__________________
*****

Drückt dieses Gebet ihren Herzenswusch aus? Wenn ja, dann beten Sie dieses Gebet und
Christus wird in ihr Leben kommen, so wie er es versprochen hat:
Herr Jesus, ich habe erkannt, daß ich ein Sünder bin und dich in meinem Leben brauche.
Ich danke dir dafür, daß du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Danke, daß du mir
vergibst und mir Ewiges Leben schenkst. Ich lade dich ein in mein Leben als Retter und Herr.
Bitte übernimm mein Leben.
Name___________________________________________ Datum ____________________
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