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Apostelgeschichte 9, 26-31 
 
In jenen Tagen, als Paulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jün-
gern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm und konnten nicht glau-
ben, dass er ein Jünger war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brach-
te ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn 
gesehen habe und dass dieser mit ihm gesprochen habe und wie er in Damas-
kus mutig und offen im Namen Jesu aufgetreten sei. So ging er bei ihnen in Je-
rusalem ein und aus, trat unerschrocken im Namen des Herrn auf und führte 
auch Streitgespräche mit den Hellenisten. Diese aber planten, ihn zu töten. Als 
die Brüder das merkten, brachten sie ihn nach Cäsarea hinab und schickten 
ihn von dort nach Tarsus. Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hat-
te nun Frieden; sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht vor dem Herrn. Und 
sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. 
 
 
1 Johannes 3, 18-24 
 
Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und 
Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und 
werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns 
auch verurteilt - Gott ist größer als unser Herz, und er weiß alles. Liebe Brüder, 
wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht; 
alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten 
und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen sei-
nes Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot 
entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er 
in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. 

5. Sonntag der Osterzeit 
 
 
ግብሪ ሃዋርያት 9, 26-31 
 
ናብ የሩሳሌም ምስ መጸ ኸኣ፡ ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ኺሕወስ ፈተነ፡ ንሳቶም 
ግና፡ ወደ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣመንዎ፡ ኲላቶም ፈርሁ። በርናባስ ግና 
ተቐቢሉ ናብ ሃዋርያት ኣምጽኦ፡ ጐይታ ኣብ መገዲ ኸመይ ከም እተራእዮን ከም 
እተዛረቦን፡ ኣብ ደማስቆ ድማ ብስም የሱስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝመሀረን 
ነገሮም። ኣብ የሩሳሌም ከኣ ተቢዑ ብስም ጐይታ እናተዛረበ፡ ምሳታቶም ይኣቱን 
ይወጽእን ነበረ። ምስቶም ካብ ጽርኣውያን ዝነበሩ ኣይሁድ ከኣ ይዛረብን ይካራኸርን 
ነበረ፡ ንሳቶም ግና ኪቐትልዎ ደለዩ። እቶም ኣሕዋት ምስ ፈለጡ ድማ፡ ናብ 
ቂሳርያ ኣውረድዎ ናብ ጠርሴስውን ሰደድዎ። ከምኡ ኸኣ ነታ ኣብ ኲላ ይሁዳን 
ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘላ ሰላም ኰነላ፡ እናተሀንጸትን ብፍርሃት 
እግዚኣብሄር እናተመላለሰትን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስ እናዐበየትን ከደት። 
 
 

 
1 ይ ዮሐንስ 3, 18-24 
 
ኣቱም ደቀየ፡ ብግብርን ብሓቅን እምበር፡ ብቓልን ብልሳንን ኣይንፋቐር። ምንም 
እኳ ልብና እንተ ነቐፈና፡ ኣምላኽ ካብ ልብና ዚዐብን ኵሉ ዚፈልጥን ስለ ዝዀነ፡ 
ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ነህድኣዮ እሞ፡ ካብ ሓቂ ምዃንና በዚ ኢና እንፈልጥ።  
ኣቱም ፍቁራተይ፡ ልብና እንተ ዘይነቐፈና፡ ኣብ ኣምላኽ ትብዓት አሎና። 
ንትእዛዛቱ እንሕሉን ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዜብሎ እንገብርን ስለ ዝዀንና፡ ነቲ 
እንልምኖ ዘበለ ኻብኡ ንቕበል ኢና። ከምቲ ንሱ ዝሀበና ትእዛዝ ጌርና፡ ብስም ወዱ 
የሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ንሓድሕድናውን ክንፋቐር፡ ትእዛዙ እዚ እዩ። እቲ 
ትእዛዛቱ ዚሕሉ ድማ ኣብኡ ይነብር፡ ንሱውን ኣብኡ ይነብር። ንሱ ኣባና ኸም 
ዚነብር ከኣ፡ ንሕና በቲ ዝሀበና መንፈስ ንፈልጥ ኢና። 
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ወ. ዮሐንስ 15, 1-8 
 
ኣነ ናይ ሓቂ ጕንዲ ወይኒ እየ፡ ተኻሊኡ ኸኣ ኣቦይ እዩ። ነቲ ኣባይ ዘሎ፡ ፍረ 
ዘይፈሪ ዘበለ ዅሉ ጨንፈር የርሕቖ። ነቲ ፍረ ዚፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና፡ ኣዝዩ 
ምእንቲ ኺፈሪ፡ የጽርዮ። ንስኻትኩም ከኣ፡ ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል፡ ድሮ 
ንጹሃት ኢኹም። ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣባኻትኩም። ጨንፈር ኣብቲ ጕንዲ ወይኒ 
እንተ ዘይጸንዔ፡ ካብ ርእሱ ኺፈሪ ኸም ዘይክእል፡ ንስኻትኩምውን ኣባይ እንተ 
ዘይጸናዕኩም፡ ከምኡ ኢኹም። እቲ ጕንዲ ወይኒ ኣነ እየ፡ ጨናፍር ከኣ ንስኻትኩም 
ኢኹም፡ ብጀካይ ሓንቲ እኳ ኽትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ፡ እቲ ኣባይ 
ዚጸንዕ ኣነውን ኣብኡ፡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዚፈሪ። ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ኸም 
ጨንፈር ንወጻኢ ተደርብዩ ይነቅጽ፡ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ይድርብይዎ እሞ ይነድድ። 
ኣባይ እንተ ጸናዕኩም፡ ቃለይውን ኣባኻትኩም እንተ ሐደረ፡ እትደልይዎ ዘበለ 
ትልምኑ እሞ ይዀነልኩም። ብዙሕ ፍረ እንተ ፈሬኹም፡ ኣቦይ በዚ ይኸብር፡ ደቀ 
መዛሙርተይውን ክትኰኑ ኢኹም። 

Johannes 15, 1-8 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock, 
und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, 
schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr 
Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. 
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht brin-
gen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine 
Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn 
getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie 
die Rebe weggeworfen, und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins 
Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in 
euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein 
Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger 
werdet. 
 


