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Apostelgeschichte 8,5-8.14-17  
 
In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkün-
dete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philip-
pus; sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besesse-
nen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus; auch viele Lahme 
und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. 
Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes ange-
nommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab 
und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch 
auf keinen von ihnen herabgekommen; sie waren nur getauft auf den Namen 
Jesu, des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den 
Heiligen Geist. 
 
 
1 Petrus 3,15-18  
 
Schwestern und Brüder! Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn! Seid 
stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft 
fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt; antwortet aber bescheiden und ehr-
fürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffe-
nen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Ver-
leumdungen beschämt werden. Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, 
wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sünden we-
gen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch 
zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist 
nach lebendig gemacht wurde. 

6. Sonntag der Osterzeit 
 
 
 
ግብሪ ሃዋርያት 8,5-8.14-17 
 
ፊልጶስ ከኣ ናብ ሓንቲ ኸተማ ሰማርያ ወሪዱ ክርስቶስ ሰበኸሎም። ካብቶም ርኹሳት 
መናፍስቲ ዝሐደርዎም ብዙሓት ሰብ ድማ እቶም መናፍስቲ ብዓብዪ ድምጺ 
እናጨደሩ ወጹ። ብዙሓት ድኑሳትን ሓንካሳትን ከኣ ሐወዩ እሞ፡ እቶም ህዝቢ ነቲ 
ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን፡ ሐቢሮም ናብቲ ንሱ ዚዛረቦ 
ዘሎ ኣቕለቡ። ኣብታ ኸተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጐስ ኰነ። እቶም ኣብ የሩሳሌም 
ዘለዉ ሃዋርያት ከኣ ሰማርያ ቓል ኣምላኽ ከም እተቐበለት ሰምዑ፡ ንጴጥሮስን 
ንዮሃንስን ሰደዱሎም። ብስም ጐይታና የሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር፡ 
መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ኻባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረ እሞ፡ ጴጥሮስን 
ዮሃንስን ወሪዶም፡ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኪቕበሉ፡ ጸለዩሎም። ሽዑ ኣእዳዎም 
ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። 
 
 
 

1  ይ ጴጥሮስ 3,15-18 
 
ንጐይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር፡ ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ 
ምኽንያታ ንዚሐተኩም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኵሉ ሳዕ እተዳሎኹም ኩኑ፡ ግናኸ 
ብዓቕልን ብፍርሃትን ደኣ ይኹን። ፍቓድ ኣምላኽ ከምዚ እንተ ደለዮስ፡ ካብ እከይ 
እናገበርኩምሲ፡ ሰናይ እናገበርኩም ሓሳረ መከራ ኽትጸግቡ ይሔሸኩም እዩ እሞ፡ 
እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዚኸውን ሰናይ ኣኻይዳኹም ዚጸርፉ በቲ ዚሐምዩኹም 
ምእንቲ ኺሐፍሩ፡ ሰናይ ሕሊና ይሀሉኹም። ክርስቶስ ድማ፡ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ 
ኬቕርበና ኢሉ፡ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመጽቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢኣት ሞተ፡ 
ብስጋ ሞተ፡ ብመንፈስ ግና ህያው ኰነ። 
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ወ. ዮሐንስ 14,15-21 
 
እተፍቅሩኒ እንተ ዄንኩምሲ፡ ትእዛዛተይ ሐልዉ። ኣነ ኸኣ ነቦ ኽልምኖ 
እየ፡ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዚነብር ካልእ መጸናንዒ ኺህበኩም 
እዩ፡ ነቲ መንፈስ ሓቂ፡ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝዀነት፡ 
ክትቅበሎ ኣይኰነላን እዩ። ንስካትኩም ግና፡ ምሳኻትኩም ይሐድር 
ኣባኻትኩም፡ውን ኪነብር እዩ እሞ፡ ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣነ ዘኽተማት 
ኴንኩም ኣይሐድገኩምን፡ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ። ቅሩብ ጊዜ ዓለም 
ደጊም ኣይክትርእየንን እያ፡ ንስኻትኩም ግና ክትርእዩኒ ኢኹም። ኣነ ህያው 
እየ እሞ፡ ንስካትኩምውን ህያዋን ክትኰኑ ኢኹም። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ 
ኣብ ኣቦይ፡ ንስኻትኩም ከኣ ኣባይ፡ ኣነውን ኣባኻትኩም ምህላወይ 
ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዚሕልዎ፡ ንሱ እዩ 
ዜፍቅረኒ። ነቲ ዜፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ፡ ኣነውን ኤፍቅሮ ርእሰይ 
ከኣ እገልጸሉ። 

Johannes 14,15-21 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr 
meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen 
anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht 
kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich wer-
de euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze 
Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und 
auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem 
Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, 
der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt 
werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 


