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Apostelgeschichte 1, 15-17. 20a. c - 26  
 
In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder - etwa hundertzwanzig 
waren zusammengekommen - und sagte: Brüder! Es musste sich das Schrift-
wort erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Ju-
das gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen 
nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Denn 
es steht im Buch der Psalmen: Sein Amt soll ein anderer erhalten! Einer von 
den Männern, die die ganze Zeit mit uns zusammen waren, als Jesus, der 
Herr, bei uns ein und aus ging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis 
zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, 
- einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung 
sein. Und sie stellten zwei Männer auf: Josef, genannt Barsabbas, mit dem 
Beinamen Justus, und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst die Herzen 
aller; zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses 
Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort 
gegangen, der ihm bestimmt war. Dann gaben sie ihnen Lose; das Los fiel auf 
Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugerechnet. 

7. Sonntag der Osterzeit 
 
 
 
ግብሪ ሃዋርያት 1, 15-17. 19-26 
 
በተን መዓልትታት እቲኣተን ሚእትን ዕስራን ዚኣኽሉ ሰብ ኣብኡ ተኣኪቦም 
ከለዉ፡ ጴጥሮስ ኣብ ማእከል እቶም ኣሕዋት ተንሲኡ በለ። ኣቱም ኣሕዋተይ፡ 
ብዛዕባ እቲ ነቶም ንየሱስ ዝሐዝዎ መራሕ መገዲ ዝዀኖም ይሁዳ፡ መንፈስ 
ቅዱስ ብኣፍ ዳዊት ቀደም ዝበላ ጽሕፈት ክትፍጸም ይግባእ እዩ። ምሳና ተቘጺሩ 
ነበረ እሞ፡ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኸኣ ተዐዲሉ ነበረ። ገዛኡ ይዖኑ፡ ኣብኡ 
ዚነብር ከኣ ኣይረኸብ፡ ሽመቱውን ካልእ ይውሰዳ፡ ዚብል ኣብ መጽሓፍ 
መዝሙር ጽሑፍ እዩ እሞ፡ እዚ፡ እታ ግራት እቲኣ ብዘረባኦም ኣከልደማ፡ 
ማለት ግራት ደም፡ ክሳዕ እትብሀል፡ ኣብ የሩሳሌም ንዚነብሩ ዂላቶም 
ተፈልጠ። ስለዚ ኻብ እዞም በቲ ጐይታና የሱስ ካብ ጥምቀት ዮሃንስ ጀሚሩ 
ኽሳዕ እታ ኻባና ዝዐረገላ መዓልቲ ናባና ዝኣተወሉን ዝወጻሉን ኲሉ ዘመን 
ዝሰዐቡና ሰባት፡ ካብ እዚኣቶም ሓደ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ምሳና ምስክር ኪኸውን 
ይግባእ እዩ። ንኽልተ ኸኣ፡ ንበርናባስ ዚብሃል ዮስጦስ ዝሰመይዎ ዮሴፍን 
ንማትያስን ደው ኣበልዎም እሞ፡ ዎ ልቢ ዂሉ እትፈልጥ ጐይታ፡ እዛ ይሁዳ 
ናብ ስፍራኡ ምእንቲ ኪኸይድ፡ ዝሐደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሃዋርያነትን 
ኪቕበልሲ፡ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሐሬኻዮ ሓደ ኣርኢ፡ ኢሎም ጸለዩ። 
ዕጭ ከኣ ኣውደቑሎም። እታ ዕጭ ድማ ናብ ማትያስ በጽሔት። ምስቶም 
ዓሰርተው ሓደ ሃዋርያትውን ተቘጽረ። 
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1 ይ ዮሐንስ 4, 11-16  
 
ኣቱም ፍቁራተይ፡ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ኻብ ኣፍቀረናስ፡ ንሕናውን 
ንሓድሕድና ኽንፋቐር ይግብኣና እዩ። ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረአዮ ከቶ የልቦን፡ 
ንሓድሕድና እንተ ተፋቐርና፡ ኣምላኽ ኣባና ይነብር፡ ፍቕሩውን ኣባና ትፍጸም። 
ካብ መንፈሱ ስለ ዝሀበና፡ ንሕና ኣብኡ ኸም እንነብር ንሱውን ኣባና ኸም 
ዚነብር፡ በዚ ኢና እንፈልጥ። እቲ ኣቦ ንወዱ ምድሓን ዓለም ኪኸውን ከም 
ዝለኣኾ፡ ንሕና ርኢና ንምስክርውን አሎና። የሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ 
ዚእመን፡ ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፡ ንሱውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕናውን ነታ 
ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን አሎና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፡ 
እቲ ኣብ ፍቕሪ ዚነብር ከኣ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፡ ኣምላኽውን ኣብኡ ይነብር። 
 
 
ወ. ዮሐንስ 17, 6a. 11-19 
 
ነዞም ካብ ዓለም ዝሀብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽኩሎም። ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም 
ኣይነብርን እየ፡ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ፡ ኣነውን ናባኻ እመጽእ አሎኹ። 
ቅዱስ ኣቦይ፡ ነዞም ዝሀብካኒ፡ ከማና ሓደ ምእንቲ ኪዀኑ፡ ብስምካ ሐልዎም። 
ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከሎኹ፡ ብስምካ ሐሎኽዎም፡ ነዞም ዝሀብካኒ 
ተኸናኸንክዎም። እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸምሲ፡ ብዘይ እቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት 
ካባታቶም ዝጠፍኤ የልቦን። ሕጂ ግና ናባኻ እመጽእ አሎኹ፡ ሓጐሰይ 
ኣባታቶም ምእንቲ ኺፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ አሎኹ። ኣነ ቓልካ 
ሀብክዎም። ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኰንኩ፡ ንሳቶምውን ካብ ዓለም ኣይኰኑን 
እሞ፡ ዓለም ጸልኣቶም። ካብቲ ኽፉእ ክትሕልዎም እምበር፡ ካብ ዓለም 
ከተውጽኦም ኣይኰንኩን ዝልምን ዘሎኹ። ከምቲ ኣነ ኻብ ዓለም ዘይኰንኩ፡ 
ንሳቶምውን ካብ ዓለም ኣይኰኑን። በቲ ሓቂ ቐድሶም፡ ቃልካ ሓቂ እዩ። ከምቲ 
ንኣይ ናብ ዓለም ዝለእኽካኒ፡ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ለኣኽክዎም። ንሳቶም 
ብሓቂ ምእንቲ ኪቕደሱስ፡ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም እቕድስ አሎኹ። 
 

1 Johannes 4, 11-16  
 
Liebe Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. 
Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, 
und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm blei-
ben und er in uns bleibt: Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben ge-
sehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der 
Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er 
bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig 
angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und 
Gott bleibt in ihm. 
 
 
 
Johannes 17, 6a. 11b-19  
 
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Vater, ich habe 
deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit 
sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem 
Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ih-
nen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift er-
füllt. Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie 
meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und 
die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht 
von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern 
dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich 
nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie 
du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. 
Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. 

 
 


