
                                                                      Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de 
                     zusammengestellt von Judith Reitebuch 

 
 
 
 
Exodus 34,4b.5-6.8-9 
 

In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, 
wie es ihm der HERR aufgetragen hatte. Der HERR aber stieg in der Wolke he-
rab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des HERRN aus. Der 
HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der HERR ist der HERR, ein 
barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. So-
fort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn 
ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein 
Herr, in unserer Mitte! Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere 
Schuld und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen! 
 
 
 
 
 
2 Korinther 13,11-13  
 
Schwestern und Brüder, freut euch, kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch er-
mahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden! Dann wird der Gott der Liebe und 
des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss! Es grüßen 
euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

Dreifaltigkeitssonntag 
 
 
 

ዘጸአት 34,4-6.8-9 
 

ከምተን ቀዳሞት ዝበላ ኽልተ ጽላት እምኒ ኸኣ ጸረበ። ንጽብሒቱ ኸኣ ሙሴ 

ኣንጊሁ ተንስኤ፡ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝኣዘዞ ድማ፡ ንኽልቲኤን ጽላት እምኒ 

ኣብ ኢዱ ሒዙ፡ ናብ ከረን ሲና ደየበ።  እግዚኣብሄር ከኣ ብደበና ወሪዱ ኣብ 

ጥቓኡ ደው በለ እሞ ስም እግዚኣብሄር ኣወጀ። እግዚኣብሄር ድማ 

ብቕድሚኡ ሐለፈ ኣወጀ ኸኣ፡ እግዚኣብሄር፡ እግዚኣብሄር፡ መሓርን 

ጸጋውን ኣምላኽ፡ ንኹራ ደንጓይ፡ በዓል ብዙሕ ለውሃትን ሓቅን፡ ሙሴ 

ድማ ቀልጢፉ ኣብ ምድሪ ፍግም ኢሉ ሰገደ፡ እሞ በለ፡ ጐይታይ፡ እዚ 

ህዝቢ እዚ ተሪር ክሳድ ህዝቢ እዩ እሞ፡ ዓመጽናን ሓጢኣትናን ይቕረ 

ኽትብለልና፡ ርስትኻ ጌርካውን ክትቅበለናስ፡ ኣብ ዓይንኻ እንተ ደኣ ጸጋ 

ረኺበ፡ በጃኻ፡ ጐይታይ ኣብ ማእከልና ይኺድ።  

 

 

2 ይ ቆሮንቶስ 13,11-13 

 

ብዝተረፈስ፡ ኣሕዋተየ፡ ተሐጐሱ፡ ምሉኣት ኩኑ፡ ጽኑዓት ኩኑ፡ ብሓንቲ 

ሓሳብ ኩኑ፡ ብሰላም ንበሩ፡ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከኣ ምሳኻትኩም 

ኪኸውን እዩ። ንሓድሕድኩም ብቕዱስ ምስዕዓም ሰላም ተባሃሃሉ። ኵላቶም 

ቅዱሳን ሰላም ይብሉኹም አለዉ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ 

ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኵላትኩም ይኹን። ኣሜን። 
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ወ. ዮሐንስ 3,16-18 
 

ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ 

ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ 

ንዓለም ኣፍቀራ። ኣምላኽ ንወዱ፡ ዓለም ብእኡ ኽትድሕን እምበር፡ ንዓለም 

ኪፈርዳስ ኣይለኣኾን። ብእኡ ንዚኣምን ኣይፍረዶን። ነቲ ዘይኣምን ግና፡ 

ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ፡ ድሮ ተፈሪድዎ አሎ። 

Johannes 3,16-18  
 
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn 
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, son-
dern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht ge-
richtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des 
einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 
 


