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Apostelgeschichte 2,14.22b-33 
 
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme 
und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! Dies sollt 
ihr wissen, achtet auf meine Worte! Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den 
Gott vor euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er 
durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst – ihn, der nach Gottes 
beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch 
die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber 
hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt; denn es war unmög-
lich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich hat-
te den Herrn beständig vor Augen. Denn er steht mir zur Rechten, dass ich 
nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge und 
auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen; denn du gibst meine Seele nicht der 
Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du 
hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor 
deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen Da-
vid reden: Er starb und wurde begraben und sein Grabmal ist bei uns erhalten 
bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm ei-
nen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem 
Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus: Er 
gab ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. 
Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten 
Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen 
und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört.  
 
 
 

Ostermontag 
 
 
 

ግብሪ ሃዋርያት 2,14.22-33 
 
ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም ዓሰርተው ሓደ ተንሲኡ፡ ድምጹ ዓው ኣቢሉ 
ተዛረቦም፡ ከምዚ ኢሉ፡ ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ የሩሳሌም እትነብሩ 
ዂላትኩምን፡ እዚ ኣባኻትኩም ይፈለጥ፡ ንቓለይ ድማ ጽን በሉ። ኣቱም 
ሰብ እስራኤል፡ እዚ ቓልዚ ስምዑ፡ ባዕላትኩም ድማ ከም እትፈልጡ፡ የሱስ 
ብዓል ናዝሬት፡ እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ብእኡ ብዝገበሮ ሓይልን 
ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ፡  ነቲ ኸምቲ ውዱእ 
ምኽሪ ኣምላኽ ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሀብዎ ወሲድኩም 
ብኢድ እቶም ሕጊ ዜብሎም ሰቐልኩምዎን ቀተልኩምዎን። ሞት ሒዙ 
ኼጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸኣ፡ ኣምላኽ ካብ ማእሰረ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። 
ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ፡ ንእግዚኣብሄር ኲሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ 
እርእዮ፡ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸኣ፡ ኣየንደልህጽን እየ። ንነፍሰይ ኣብ 
ሲኦል ኣይትሐድጋን ኢኻ፡ ንቕዱስካ ድማ ጥፍኣት ኪርኢ ኣይትህቦን ኢኻ 
እሞ፡ ስለዚ ልበይ ተሐጐሰ ልሳነይ ከኣ እልል በለት፡ ስጋይውን ብተስፋ 
ኺሐድር እዩ። መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ፡ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኸኣ ሓጐስ 
ከተጽግበኒ ኢኻ። ኣቱም ኣሕዋትና፡ ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት፡ ንሱ ኸም 
ዝሞተን ከም እተቐብረን፡ ንኣኻትኩም ብግሁድ ኪንገር ግቡእ እዩ። መቓብሩ 
ኸኣ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእከልና ኣሎ። እምብኣርከ ንሱ ነብዪ ዀይኑ፡ ሓደ 
ኻብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ኪቕመጥ፡ ኣምላኽ ብማሕላ ኸም ዝመሐለሉ 
ኽንዲ ዝፈለጠ፡ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ፡ ነፍሱ ኣብ ሲኦል 
ከም ዘይትተርፍ፡ ስጋኡ ኸኣ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ፡ ተዛረበ። ኣምላኽ ነዚ 
የሱስ እዚ ኣተንሲእዎ፡ በዚ ንሕና ዂላትና ምስክር ኢና። ሕጂ ድማ ናብ 
የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ፡ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ካብ ኣቦ ምስ 
ተቐበለ፡ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘሎኹም ንሱ ኣፍሰሶ። 
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1 Korinther 15,1-8.11 
 
Ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das Evangelium das ich euch 
verkündet habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. 
Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an 
dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben 
unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch 
ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der 
Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, ge-
mäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien 
er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am 
Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen 
Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Ob nun ich 
verkünde oder die anderen: Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, 
den ihr angenommen habt. 
 
 
 
Matthäus 28,8-15 
 
Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen 
sie sogleich das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen 
Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen 
entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm 
nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort 
werden sie mich sehen. Noch während die Frauen unterwegs waren, siehe, da 
kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohenpries-
tern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den 
Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: 
Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn ge-
stohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn 
beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Sol-
daten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. 
Und dieses Gerücht verbreitete sich bei den Juden bis heute. 

1 ይ ቆሮንቶስ 15,1-8. 11 
 

ኣሕዋተየ፡ ንኸንቱ ኣሚንኩም እንተ ዘይኰንኩም፡ ከምቲ ኣነ ዝሰበኽክዎ 
ጌርኩም ሒዝኩምዎ እንተ ኣሊኹምሲ፡ እቲ ዝሰበኽኹልኩምን 
እተቐበልኩምዎን ኣብኡ ጸኒዕኩም ዘሎኹምን ብእኡውን እትድሕኑሉን 
ወንጌል ኤፍልጠኩም ኣሎኹ። እቲ ኣነ እተቐበልክዎ ቕድሚ ዂሉ ነጊረኩም 
እየ፡ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዚብልዎ፡ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ፡ 
ተቐብረ ኸኣ፡ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዚብልዎ፡ ብሳልሰይቲ መዓልቲውን 
ተንስኤ፡ ንኬፋ፡ ደሓርውን ነቶም ዓሰርተው ክልተ ተራእየ፡ ድሕሪኡ፡ 
ዚበዝሑ ኻባታቶም ክሳዕ ሎሚ ዘለዉ፡ ገሊኣቶም ግና ደቂሶም ዘለዉ፡ ካብ 
ሓሙሽተ ሚእቲ ንዚበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳእ ተራእየ። ድሕሪኡ ንያእቆብ፡ 
ድሕሪኡ ኸኣ ንዂላቶም ሃዋርያት ተራእየ። ድሕሪ ዂላቶም ድማ ንኣይ፡ 
ቍላዕ ንዝመስል፡ ተራእየኒ። እምብኣርሲ ኣነ እንተ ዀንኩ፡ ንሳቶም እንተ 
ዀኑ፡ ከምዚ ጌርና ንሰብኽ ኣሎና፡ ንስኻትኩምውን ከምኡ ኣመንኩም።  
 
 

ማቴዎስ 28,8-15 
 

ካብቲ መቓብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ፡ ንደቀ 
መዛሙርቱ ኺነግራኦም ጐየያ። ንደቀ መዛሙርቱ ኺነግራ ኪኸዳ ኸለዋ፡ 
እንሆ፡ የሱስ ተጓነፈን፡ ከመይ ኢኽን፡ ከኣ በለን። ንሳተን ቅርብ ኢለን፡ 
እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑ የሱስ፡ ኣይትፍርሃ፡ ኪዳ እሞ ነሕዋተይ ናብ 
ገሊላ ኪኸዱ ንገራኦም፡ ኣብኡውን ኪርእዩኒ እዮም፡ በለን። ንሳተን ምስ 
ከዳ፡ እንሆ፡ ሓያሎ ኻብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም፡ እቲ ዝዀነ ዅሉ 
ንሊቃውንቲ ኻህናት ነገርዎም። ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ፡ 
ነቶም ዓቀይቲ ኸኣ ብዙሕ ወርቂ ሀብዎም እሞ፡ ብለይቲ ደቂስና ኸሎና፡ 
ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም ሰሪቖምዎ፡ ኢልኩም ንገሩ። እዚ ኣብቲ ሹም 
እንተ ተሰምዔ፡ ንሕና ኸነረድኦ፡ ንኣኻትኩም ድማ ከም ዘይትጕህዩ 
ኽንገብረኩም ኢና፡ በልዎም። እቲ ወርቂ ተቐቢሎም፡ ከምታ ዝመሀርዎም 
ገበሩ። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሚ ይውረ አሎ። 


