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Matthäus 21,1-11  
 
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am 
Ölberg kam, schickte er zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, 
das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Foh-
len bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Re-
de stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt wor-
den ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmü-
tig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Last-
tiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie 
brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte 
sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere 
schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute a-
ber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn 
Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Hö-
he! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer 
ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 

 
Jesaja 50,4-7  
 
GOTT, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Mü-
den zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein 
Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. GOTT, der Herr, hat mir das Ohr geöff-
net. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken 
denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart aus-
rissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und 
GOTT, der Herr, wird mir helfen; darum werde ich nicht in Schande enden. Des-
halb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; ich weiß, dass ich nicht in 
Schande gerate. 

Palmsonntag 
 
 
 
ማቴዎስ 21,1-11 
 
ናብ የሩሳሌም ምስ ቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ናብ ዘላ ቤት-ፋጌ ምስ መጹ፡ 
ሽዑ የሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ለኣኸ። በሎም ከኣ፡ ኣብ ቅድሜኹም ናብ 
ዘላ ዓዲ ኺዱ፡ ብኡብኡ እስርቲ ኣድጊ፡ ዒሉኣ ድማ ምስኣ፡ ክትረኽቡ ኢኹም። 
ፈቲሕኩም ከኣ ኣምጽኡለይ። ሓደኳ ገለ እንተ በለኩም፡ ጐይታ ይደልዮም ኣሎ፡ 
በልዎ። ብኡብኡ ድማ ኪሰዶም እዩ። እቲ ብነብዪ፡ ንጓል ጽዮን፡ እንሆ ንጉስኪ፡ 
ለዋህ፡ ኣብ ኣድግን ኣብ ዒሉ ኣድጊ ጽዕነትን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ አሎ፡ 
በልዋ፡ ዚብል ኪፍጸም እዚ ዅሉ ዀነ። ደቀ መዛሙርቱ ኸይዶም፡ ከምቲ የሱስ 
ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣድግን ዒሉን ኣምጽኡሉ፡ ክዳውንቶም ድማ ጠይቂ ገበሩሎም፡ 
ንሱ ኸኣ ተወጥሔ። ካብቶም ህዝቢ ዚበዝሑ፡ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ ኣንጸፉ፡ 
ካልኦት ድማ ካብ ኣእዋም ጨጨንፈሩ እናሰልዑ፡ ኣብ መገዲ ነስነሱ። ቀቅድሚኡ 
ዚኸዱ፡ ደድሕሪኡውን ዚስዕቡ ህዝቢ ዓው ኢሎም፡ ሆሳእና ንወዲ ዳዊት፡ ብስም 
እግዚኣብሄር ዚመጽእ ብሩኽ እዩ፡ ሆሳእና ኣብ ኣርያም፡ በሉ። ናብ የሩሳሌም ምስ 
ኣተዉ እታ ኸተማ ብዘላ፡ መን እዩ እዚ፧ ኢላ ተበዐደት። እቶም ህዝቢ ድማ፡ እዚ 
ነብዪ የሱስ፡ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ፡ በሉ። 
 

 
ኢሳይያስ 50,4-7 
 
ንድኹም ብቓል ገይረ ምጽንናዕ ምእንቲ ኽፈልጥሲ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናይ 
ምሁራት ልሳን ሀበኒ። ኣብ ጸጽባሕ የንቅሕ፡ ከም ተመሃሮ ኽሰምዕስ፡ ንእዝነይ 
የንቅሖ፡ ከም ተመሃሮ ኽሰምዕስ፡ ንእዝነይ የንቅሖ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዝነይ 
ከፈተለይ፡ ኣነውን ኣይኣቤኹን፡ ኣየድሓርሓርኩን። ዝባነይ ንገረፍቲ፡ ምዕጒርተይ 
ከኣ ንነጸይቲ ጸጒሪ ሀብኩ፡ ገጸይ ድማ ካብ ጸርፍን ጡፍ ምባልን ኣይከወልኩን። 
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይረድኣኒ እዩ እሞ፡ ስለዚ ተጓእ ኣይበልኩን። ስለዚ ንገጸይ 
ከም ዓረ ገበርክዎ፡ ከም ዘይሐፍር ከኣ ፈለጥኩ። 
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ፊሊጲ 2,6-11  
 
ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ፡ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ኸም ምምንዛዕ 
ኣይረኣዮን። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፡ ሰብውን መሰለ፡ ብንብረቱ ኸም 
ሰብ ኰይኑ ተረኸበ። ርእሱ ኽሳዕ ሞት ኣትሐተ፡ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ 
ተኣዘዘ። ስለዚ ኸኣ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ዅሉ 
ብርኪ ብስም የሱስ ምእንቲ ኺምብርከኽ፡ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሄር ኣቦ 
ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ጐይታ ምኻኑ ኺእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ዅሉ ልዕል 
ዘበሎ፡ ካብ ኵሉ ስም ልዕል ዝበለ ስምውን ዝሃቦ። 

Philipper 2,6-11  
 
Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein,  
sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen 
gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war ge-
horsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle er-
höht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle 
im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen 
Jesu und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ – zur Ehre Gottes, 
des Vaters.  
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Matthäus 26,14 - 27,66  
 
Einer der Zwölf namens Judas Iskariot ging zu den Hohepriestern und sagte: 
Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm 
dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszu-
liefern. Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger 
zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er 
antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister 
lässt dir sagen: Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das 
Paschamahl feiern. Die Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, und 
bereiteten das Paschamahl vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den 
zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage 
euch: Einer von euch wird mich ausliefern. Da wurden sie sehr traurig und ei-
ner nach dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete: Der die 
Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschen-
sohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh 
dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn wäre 
es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn auslieferte: Bin 
ich es etwa, Rabbi? Jesus antwortete: Du sagst es. Während des Mahls nahm 
Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es 
den Jüngern und sagte: Nehmt und esst; das ist mein Leib. Dann nahm er den 
Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle da-
raus; das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Verge-
bung der Sünden. Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser 
Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neu-
em davon trinke im Reich meines Vaters. Nach dem Lobgesang gingen sie 
zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr alle werdet in dieser Nacht 
an mir Anstoß nehmen; denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschla-
gen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach meiner 
Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus erwiderte ihm: 
Und wenn alle an dir Anstoß nehmen – ich werde niemals an dir Anstoß neh-
men! Jesus sagte zu ihm: Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 

ማቴዎስ 26,14 - 27,66 
 
ሽዑ ኻብቶም ዓሰርተው ክልተስ ሓደ፡ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዚብሃል፡ ናብ 
ሊቃውንቲ ኻህናት ከይዱ፡ ኣነ ንኣኻትኩም ኣሕሊፈ ክህቦስ፡ እንታይ ትህቡኒ፧ 
በሎም። ንሳቶም ከኣ ሰላሳ ቕርሺ መዘኑሉ። ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፉ ኺህቦ ምሹእ 
ጊዜ ይደሊ ነበረ። በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቕጫ እቶም ደቀ መዛሙርቲ 
ናብ የሱስ መጺኦም፡ ገንሸል ፋስጋ ኽትበልዕስ ኣበይ ከነዳልወልካ ትደሊ፧ 
በልዎ። ንሱ ድማ በለ፡ ናብ ከተማ ናብ እከለ ኪዱ እሞ፡ ጊዜይ ቀረበት፡ ምስ 
ደቀ መዛሙርተይ ከኣ ፋስጋ ኣባኻ ኽፍስግ፡ ይብል አሎ መምህር፡ በልዎ። 
እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ የሱስ ከም ዝኣዘዞም ገበሩ፡ ገንሸል ፋስጋውን 
ኣዳለዉ። ምስ መሰየ፡ ምስቶም ዓሰርተው ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ኣብ መኣዲ 
ተቐመጡ። ኪበልዑ ኸለዉ ኸኣ፡ ካባኻትኩም ሓደ ኸም ዜትሕዘኒ፡ ብሓቂ 
እብለኩም አሎኹ፡ በሎም። ንሳቶም ከኣ ብዙሕ ጐሃዩ፡ በብሓደውን፡ ጐይታይ፡ 
ኣነዶ ዀን እኸውን፧ ኪብልዎ ጀመሩ። መሊሱ በሎም፡ እቲ ኢዱ ምሳይ ኣብ 
ጻሕሊ ዚጠልቕ፡ ንሱ እዩ ዜትሕዘኒ። ወዲ ሰብሲ፡ ከምቲ እተጻሕፈሉ፡ 
ይኸይድ። ግናኸ ነቲ ወዲ ሰብ ብእኡ ዚተሐዝ ሰብኣይ ወይለኡ። እቲ ሰብኣይ 
እትስ እንተ ዘይውለድ ምሔሾ ነይሩ። እቲ ዘትሐዞ ይሁዳ ድማ መምህር፡ ኣነዶ 
ዀን እየ፧ ኢሉ መለሰ። ንሱ ኸኣ፡ ንስኻ በልካ፡ በሎ። ኪበልዑ ኸለዉ፡ የሱስ 
እንጌራ ኣልዐለ፡ ባሪኹ ቘሪሱ፡ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም፡ እዚ ስጋይ 
እዩ፡ ውሰዱ፡ ብልዑ፡ በሎም። ጽዋእ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዚ እናበለ 
ሀቦም፡ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዚፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን 
ደመይ እዩ እሞ፡ ካብዚ ዅልኹም ስተዩ። ድሕሪ ሕጂ ኽሳዕ እታ መዓልቲ 
እቲኣ ኣብታ መንግስቲ ኣቦይ ምሳኻትኩም ሓድሽ ክሳዕ ዝሰትዮ፡ ካብዚ ፍረ 
ወይኒ እዚ ከቶ ኸም ዘይሰቲ፡ እብለኩም አሎኹ። መዝሙር ምስጋና ምስ 
ዘመሩ፡ ናብ ደብረ ዘይቲ ደየቡ። ሽዑ የሱስ፡ ንጓሳ እወቕዖ፡ እተን ኣባጊዕ 
መጓሰ ድማ ፋሕ ይብላ፡ ተጽሒፉ አሎ እሞ፡ በዛ ለይቲ እዚኣ ዅላትኩም 
ብኣይ ክትዕቀፉ ኢኹም። ምስ ተንሳእኩ ግና፡ ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እየ፡ 
በሎም። ጴጥሮስ ከኣ፡ ኵሎም እኳ ብኣኻ እንተ ተዐንቀፉ፡ ኣነስ ከቶ 
ኣይዕንቀፍን እየ፡ ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ከኣ፡ በዛ ለይቲ እዚኣ ደርሆ ኸይነቀወ፡ 
ሰለስተ ሳዕ ክትክሕደኒ ኢኻ፡ ኢለ ብሓቂ እብለካ አሎኹ፡ በሎ። 
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ጴጥሮስ፡ ምሳኻ ንሙማት እንተ ዀነውን፡ ከቶ ኣይክሕደካን እየ፡ በሎ። 
እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ኵላቶም ከምኡ በሉ። ድሕርዚ የሱስ ምሳታቶም 
ጌተሴማኔ ናብ እትብሀል ቦታ ኸደ። ንደቀ መዛሙርቱ ድማ፡ ናብቲ ኸይደ 
ኽሳዕ ዝጽሊ፡ ኣብዚ ተቐመጡ፡ በሎም። ንጴጥሮስን ንኽልቲኦም ደቂ 
ዘብዴዎስን ተማልኤ፡ ኪጕህን ኪትክዝን ጀመረ። ሽዑ፡ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት 
ኣዝያ ጕህያ ኣላ፡ ኣብዚ ኹኑ ምሳይውን ንቕሑ፡ በሎም። ቅሩብ ርሕቕ ኢሉ 
ብገጹ ተደፊኡ ጸለየ በለውን፡ ኣቦይ፡ ዚከኣል እንተ ዀይኑስ፡ እዛ ጽዋእ 
እዚኣ ኻባይ ትሕለፍ። ግናኸ ንስኻ ኸም እትደልዮ እምበር፡ ኣነ ኸም 
ዝደልዮ ኣይኹን። ናብ ደቀ መዛሙርቱ መጸ፡ ደቂሶም ረኸቦም። ንጴጥሮስ 
ድማ በሎ፡ ክሳዕ ክንድዚዶ ሓንቲ ሰዓት ምሳይ ክትነቕሑ ኣይትኽእሉን 
ኢኹም፧ ናብ ፈተና ከይትኣትዉስ ንቕሑን ጸልዩን። መንፈስ ተዳልዩ አሎ፡ 
ስጋ ግና ድኹም እዩ። ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ከይዱ፡ ኣቦይ፡ እዚ 
ኸይሰቴኽዎ ኺሐልፍ ዘይከኣል እንተ ኰይኑስ፡ ፍቓድካ ይኹን፡ ኢሉ ጸለየ። 
ከም ብሓድሽ ድማ መጸ፡ ኣዒንቶም ባዕዚዙ ነበረ እሞ፡ ደቂሶም ረኸቦም። 
ሐዲግዎም ከደ፡ ሳልሳይ ከኣ ከም ብሓድሽ እቲ ኢልዎ ዝነበረ ጸሎት ጸለየ። 
ሽዑ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ መጺኡ፡ ደጊም ደቅሱን ዕረፉን። እንሆ፡ እታ 
ጊዜ በጽሔት፡ ወዲ ሰብ ከኣ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ኪተሐዝ እዩ። ተንስኡ፡ 
ንኺድ። እቲ ዜትሕዘኒ፡ እንሆ፡ ቀሪቡ አሎ፡ በሎም። እዚ ኺዛረብ ከሎ፡ 
እንሆ ይሁዳ፡ ካብቶም ዓሰርተው ክልተስ ሓደ፡ መጸ። ምስኡ ድማ ካብ 
ሊቃውንቲ ኻህናትን ዓበይቲ ህዝብን ብዙሓት ሰብ፡ ኣስያፍን ኣባትርን 
ሒዞም መጹ። እቲ ዜትሕዞ ኸኣ፡ እቲ ኣነ ዝስዕሞ ንሱ እዩ፡ ሐዝዎ፡ ኢሉ 
ምልክት ሀቦም። ብኡብኡ ናብ የሱስ ቀሪቡ፡ ከመይ ኣምሴኻ፡ መምህር፧ 
ኢሉ ሰዐሞ። የሱስ ከኣ፡ ዓርከይ፡ ብምንታይ ነገር መጻእካ፧ በሎ። ሽዑ 
ቐሪቦም፡ ኣእዳዎም ዘርጊሖም ንየሱስ ሐዝዎ። እንሆ፡ ካብቶም ምስ የሱስ 
ዝነበሩ ሓደ ኢዱ ዘርጊሑ፡ ሰይፉ መልሔ፡ ንባርያ ሊቀ ኻህናት ወቒዑ ኸኣ 
እዝኑ ቘረጾ። ሽዑ የሱስ በሎ፡ ሰይፊ ዜልዕሉ ዅሎም ብሰይፊ ይጠፍኡ 
እዮም እሞ፡ ንሰይፍኻ ናብ ቤታ ምለሳ። ነቦይ ምልማኑ ዘይከኣለኒ፡ ንሱ ኸኣ 
ካብ ዓሰርተው ክልተ ለጌዎን ዚበዝሑ መላእኽቲ ሕጂ ኺሰደለይ ዘይኽእልዶ 
ይመስለካ አሎ፧ ከምዚ ኪኸውን ከም ዚግብኦስ፡ እቶም ጽሑፋት ደኣኸ 
ኸመይ ኢሎም ይፍጸሙ፧ 

Da sagte Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste – ich werde dich 
nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Darauf kam Jesus mit 
ihnen zu einem Grundstück, das man Getsemani nennt, und sagte zu den Jün-
gern: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete! Und er nahm Petrus 
und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und 
Angst und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und 
wacht mit mir! Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und be-
tete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber 
nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und 
fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde 
mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! Der 
Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg, zum zweiten 
Mal, und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen 
kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er 
sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ließ sie, 
ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach 
kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch 
und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn 
wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! Sie-
he, der mich ausliefert, ist da. Noch während er redete, siehe, da kam Judas, 
einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und 
Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohepriestern und den Ältesten 
des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen 
vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn fest! 
Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi! Und er küsste 
ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen? Da gingen sie auf 
Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von den Beglei-
tern Jesu streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des 
Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein 
Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das 
Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich 
mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie wür-
den dann aber die Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss? 
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In jener Stunde sagte Jesus zu den Männern: Wie gegen einen Räuber seid ihr 
mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für 
Tag saß ich im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet. Das alles 
aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da 
verließen ihn alle Jünger und flohen. Nach der Verhaftung führte man Jesus 
zum Hohepriester Kajaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten 
versammelt hatten. Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des Hoheprie-
sters; er ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, 
wie alles ausgehen würde. Die Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemüh-
ten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurtei-
len zu können. Sie fanden aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. 
Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten: Er hat gesagt: Ich kann den 
Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der 
Hohepriester auf und fragte Jesus: Willst du nichts sagen zu dem, was diese 
Leute gegen dich vorbringen? Jesus aber schwieg. Darauf sagte der Hoheprie-
ster zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns: Bist du der 
Christus, der Sohn Gottes? Jesus antwortete: Du hast es gesagt. Doch ich er-
kläre euch: Von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht 
sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohe-
priester sein Gewand und rief: Er hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch 
Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Sie 
antworteten: Er ist des Todes schuldig. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und 
schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen: Messias, du bist doch ein Pro-
phet, sag uns: Wer hat dich geschlagen? Petrus aber saß draußen im Hof. Da 
trat eine Magd zu ihm und sagte: Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa 
zusammen. Doch er leugnete es vor allen und sagte: Ich weiß nicht, wovon du 
redest. Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und 
sagte zu denen, die dort standen: Der war mit Jesus dem Nazoräer zusam-
men. Wieder leugnete er und schwor: Ich kenne den Menschen nicht. Wenig 
später kamen die Leute, die dort standen, und sagten zu Petrus: Wirklich, auch 
du gehörst zu ihnen, deine Mundart verrät dich. Da fing er an zu fluchen und 
zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn 

ሽዑ የሱስ ነቶም ህዝቢ በሎም፡ ከም ንኸታሪዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም፡ 
ክትሕዙኒ ወጻእኩም፧ ዕለት ዕለት ኣብ ቤተ መቕደስ እናመሀርኩ ምሳኻትኩም 
ተቐሚጠ ነይረ፡ ኣይሐዝኩምንን። እዚ ዅሉ ግና እቶም መጻሕፍቲ ነብያት ምእንቲ 
ኺፍጸሙ ዀነ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ዅሎም ሐዲጎምዎ ሀደሙ። እቶም 
ንየሱስ ዝሐዝዎ ኸኣ ናብቲ ጸሓፍትን ዓበይትን ናብ እተኣከቡሉ ናብ ቀያፋ፡ እቲ 
ሊቀ ኻህናት ወሰድዎ። ጴጥሮስ ከኣ ርሕቕ ኢሉ ኽሳዕ ገዛ ሊቀ ኻህናት ሰዐቦ። 
መወዳእታኡ ምእንቲ ኺርኢውን፡ ናብ ውሽጢ አትዩ ምስቶም ገላዉ ተቐመጠ። 
ሊቃውንቲ ኻህናትን ዓበይቲ ብዘሎ እቲ ዋዕላን ከኣ ንየሱስ ኪቐትልዎ ምስክር 
ሓሶት ደለዩ፡ ኣይረኸቡን። ብዙሓት ሐስዮም ዚምስክሩ መጺኦም ክነሶምሲ፡ ሓንቲ 
እኳ ኣይረኸቡን። እብ መወዳእታኡ ግና ክልተ መጺኦም በሉ፡ እዚ ሰብኣይ እዚ፡ 
ነታ መቕደስ ኣምላኽ ኣፍሪሰ ብሰለስተ መዓልቲ ኽሀንጻ እኽእል እየ፡ በለ። እቲ 
ሊቀ ኻህናት ከኣ ተንሲኡ፡ እዚኣቶም ብዚምስክሩልካስ እኳዶ ኣይትመልስን ኢኻ፧ 
በሎ። የሱስ ግና ስቕ በለ። እቲ ሊቀ ኻህናት ከኣ፡ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንተ 
ዄንካስ ክትነግረና፡ በቲ ህያው ኣምላኽ ኤምሕለካ አሎኹ፡ በሎ። የሱስ ከኣ፡ 
ንስኻኳ በልካ። ድሕሪ ሕጂ ግና ወዲ ሰብ፡ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ፡ ብደበና 
ሰማይ ኪመጽእ ከሎ ኽትርእዩ ኢኹም፡ እብለኩም አሎኹ፡ በሎ። ሽዑ እቲ ሊቀ 
ኻህናት ክዳውንቱ ቐዲዱ፡ ተጻረፈ፡ እንሆ ጸርፉ ሰማዕኩም፡ ደጊምከ እንታይ 
ምስክር የድልየና፧ እንታይከ ይመስለኩም፧ በለ። ንሳቶም ከኣ፡ ሞት ይግብኦ፡ 
ኢሎም መለሱ። ድሕርዚ ኣብ ገጹ ጡፍ በሉሉ። ገሊኦም ድማ ጸፍዕዎ፡ ዎ 
ክርስቶስ፡ መን እዩ ዝወቕዓካ፧ እስኪ ተነበየልና፡ እናበሉ ወቕዕዎ። ጴጥሮስ ብጎፍታ 
ወጺኡ ኣብ ውሽጢ ተቒሚጡ ኸሎ፡ ሓንቲ ገረድ፡ ንስኻውን ምስ የሱስ ገሊላዊ 
ኔርካ ኢኻ፡ እናበለት ናብኡ ቐረበት። ንሱ ኣብ ቅድሚ ዅሎም፡ እዚ እትብልዮ 
ዘሎኺ ኣይፈልጦን፡ ኢሉ ኸሐደ። ዓንቐጽ ምስ ወጸ ኸኣ፡ ሓንቲ ኻልእ ረኣየቶ፡ 
ኣብኡ ንዘለዉ ድማ፡ እዚ ምስ የሱስ ናዝራዊ ነይሩ እዩ፡ በለቶም። ንሱ ኸኣ፡ ነቲ 
ሰብኣይ እቲ ኣይፈልጦን፡ ኢሉ ኸም ብሓድሽ ከሐደ መሐለውን። ቅሩብ ምስ 
ጸንሔ፡ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ንጴጥሮስ፡ ንስኻ ብሓቂ ኻባታቶም ኢኻ፡ 
ዘረባኻውን የፍልጠካ አሎ፡ በልዎ። ሽዑ ንሱ፡ ነቲ ሰብኣይ እቲ ኣይፈልጦን እየ፡ 
ኢሉ ኺርገምን ኪምሕልን ጀመረ። ብኡብኡ ኸኣ ደርሆ ነቀወ።  
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ጴጥሮስ ድማ ነቲ የሱስ፡ ደርሆ ኸይነቀወ፡ ሰለስተ ሳዕ ክትክሕደኒ ኢኻ፡ 
ዝበሎ ቓል ዘከረ። ናብ ወጻኢ ኸይዱውን፡ መሪር ብኽያት በኸየ። ምስ 
ወግሔ፡ ኵሎም ሊቃውንቲ ኻህናትን ዓበይቲ ህዝብን ንየሱስ ኪቐትልዎ 
ተማኸሩ። ኣሲሮም ወሰድዎ እሞ ንጲላጦስ፡ ነቲ ሹም፡ ኣሕሊፎም ሀብዎ። 
ሽዑ ይሁዳ፡ እቲ ዘትሐዞ፡ ተፈሪድዎ ምስ ረኣየ፡ ተጣዕሰ እሞ፡ ንጹህ ደም 
ኣሕሊፈ ብምሃበይ በደልኩ፡ ኢሉ ነቲ ሰላሳ ቕርሺ ናብ ሊቃውንቲ ኻህናት 
ዓበይቲ ህዝብን መለሶ። ንሳቶም ድማ፡ ንሕና እሞ እንታይ ገዲሱና፧ ባዕልኻ 
ትፈልጥ በልዎ። ንሱ ነቲ ኣቕራሽ ኣብ ቤተ መቕደስ ደርብይዎ ወጸ፡ 
ከይዱውን ተሐንቀ። ሊቃውንቲ ኻህናት ነቲ ኣቕራሽ ወሲዶም፡ ዋጋ ደም 
እዩ እሞ ናብ ሳጹን ምጽዋት ከነእትዎ ኣይግባእን፡ በሉ። ተማኺሮም፡ 
መቓብር ኣጋይሽ ዚኸውን ግራት ሰራሕ መሬት ብእኡ ተሻየጡ። ስለዚ ኸኣ 
እታ ግራት ክሳዕ ሎሚ ግራት ደም ትብሀል ኣላ። እቲ ብነብዪ ኤርምያስ፡ 
ዋጋ እቲ ደቂ እስራኤል ዝገምገምዎ ገምጋም ሰላሳ ቕርሺ ወሰዱ። ከምቲ 
እግዚኣብሄር ዝኣዘዘኒ፡ ንግራት ሰራሕ መሬትውን ሀብዎ እተባህለ ሽዑ 
ተፈጸመ። የሱስ ኣብ ቅድሚ እቲ ሹም ደው በለ። እቲ ሹም ከኣ፡ ንስኻዶ 
ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ፧ ኢሉ ሐተቶ። የሱስ ድማ፡ ንስኻ እኳ ትብል አሎኻ፡ 
በሎ። ሊቃውንቲ ኻህናትን ዓበይትን ኪኸስዎ ኸለዉ፡ ንሱ ብሕም ኢሉ 
ኣይመለሰን። ሽዑ ጲላጦስ፡ ብኽንደይ ነገር ይምስክሩልካ ኸም ዘለዉዶ 
ኣይትስምዕን ኢኻ፧ በሎ። እቲ ሹም ብዙሕ ክሳዕ ዚግረም፡ ንሱ ሓንቲ ቓል 
እኳ ኣይመለሰን። እቲ ሹም ነቶም ህዝቢ በብበዓል ዝደለይዎ ሓደ እሱር 
ኪፍትሓሎም ከኣ ንቡር ነበሮም። ሽዑ በርባን ዚብሀል ዉሩይ ተኣሲሩ ነበረ። 
ተአኪቦም ከለዉ፡ ጲላጦስ ንየሱስ ብቕንኣት ኣሕሊፎም ከም ዝህብዎ ፈሊጡ 
ነበረ እሞ፡ ንመን ክፈትሓልኩም ትፈትዉ፡ ንበርባንዶ ወይስ ነቲ ክርስቶስ 
ዚብሀል የሱስ፧ በሎም። ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ኸሎ ኸኣ፡ ሰበይቱ፡ 
ሎሚ ብሕልሚ ስሊኡ ብዙሕ መከራ ረኺቡኒ አሎ እሞ፡ ኣብ ነገር እቲ 
ጻድቕ እቲ ኣይትእቶ፡ ኢላ ለኣኸትሉ። እቶም ሊቃውንቲ ኻህናትን ዓበይትን 
ነቶም እኩባት ህዝቢ ንበርባን ኪልምኑሉ፡ የሱስ ግና ኪቕተል፡ ሕራይ 
ኣበልዎም። እቲ ሹም፡ ካብ ክልቲኦምሲ ንመን ክፈትሓልኩም ትደልዩ፧ 
ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም፡ ንበርባን፡ በሉ። ጲላጦስ፡ እምበኣርሲ ነቲ 
ክርስቶስ ዚብሀል የሱስከ እንታይ ክገብሮ፧ በሎም። ኵሎም፡ ይሰቐል፡ በሉ። 

und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bit-
terlich. Als es Morgen wurde, fassten die Hohepriester und die Ältesten des 
Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn 
fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Als nun Ju-
das, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, reute ihn seine 
Tat. Er brachte den Hohepriestern und den Ältesten die dreißig Silberstücke 
zurück und sagte: Ich habe gesündigt, ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert. 
Sie antworteten: Was geht das uns an? Das ist deine Sache. Da warf er die 
Silberstücke in den Tempel; dann ging er weg und erhängte sich. Die Hohe-
priester nahmen die Silberstücke und sagten: Man darf das Geld nicht in den 
Tempelschatz tun; denn es klebt Blut daran. Und sie beschlossen, von dem 
Geld den Töpferacker zu kaufen als Begräbnisplatz für die Fremden. Deshalb 
heißt dieser Acker bis heute Blutacker. So erfüllte sich, was durch den Prophe-
ten Jeremia gesagt worden ist: Sie nahmen die dreißig Silberstücke – das ist 
der Preis, den er den Israeliten wert war – und kauften für das Geld den Töp-
feracker, wie mir der Herr befohlen hatte. Als Jesus vor dem Statthalter stand, 
fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. 
Als aber die Hohenpriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Ant-
wort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?  Er 
aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr ver-
wundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen frei-
zulassen, den das Volk verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann 
namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammen-
gekommen war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus, 
den man den Christus nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus 
Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, 
sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit 
jenem Gerechten! Ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten Inzwi-
schen überredeten die Hohepriester und die Ältesten die Menge, die Freilas-
sung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter 
fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas! Pilatus 
sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? 
Da antworteten sie alle: Ans Kreuz mit ihm! 



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

Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien 
noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, son-
dern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich 
vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Men-
schen. Das ist eure Sache! Da rief das ganze Volk: Sein Blut – über uns und 
unsere Kinder! Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lie-
ferte ihn aus zur Kreuzigung. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, 
führten ihn in das Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie 
zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie 
einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm ei-
nen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten 
ihn, indem sie riefen: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, 
nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen damit auf seinen Kopf. Nach-
dem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel 
ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hi-
naus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene 
namens Simon; ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen sie an den 
Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm 
Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, 
wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie sei-
ne Kleider, indem sie das Los über sie warfen. Dann setzten sie sich nieder 
und bewachten ihn dort. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift ange-
bracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. Zusam-
men mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der an-
dere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf 
und riefen: Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder auf-
bauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steig herab vom 
Kreuz! Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, die Schriftgelehrten und 
die Ältesten und sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht ret-
ten. Er ist doch der König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, 
dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt ret-
ten, wenn er an ihm Gefallen hat; er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. E-
benso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreuzigt 
wurden. 

እቲ ሹም፡ እንታይ ክፉእከ ገበረ፧ በሎም። ንሳቶም ግና፡ ይሰቐል፡ እናበሉ 
ምጭዳር ኣብዝሑ። ጲላጦስ ዘይምብዛሕ ጫውጫው እምበር፡ ገለ እኳ ኸም 
ዘይጠቅም ምስ ረኣየ፡ ማይ ወሲዱ፡ ኣነ ኻብ ደም እዚ ጻድቕ እዚ ንጹህ 
እየ፡ ባዕላትኩም ፍለጡ፡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣእዳዉ ተሐጽበ። 
ኵሎም እቶም ህዝቢ ኸኣ፡ ደሙ ኣባናን ኣብ ደቅናን ይኹን፡ ኢሎም 
መለሱሉ። ሽዑ ንበርባን ፈትሐሎም፡ ንየሱስ ግና ገሪፉ፡ ከስቀል ኣሕሊፉ 
ሀቦም። ድሕርዚ ዓቀይቲ እቲ ሹም ንየሱስ ናብ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣእተውዎ፡ 
ንብዘሎ ጭፍራውን ናብኡ ኣከቡ። ክዳኑ ቐንጢጦም ከኣ ቀይሕ ባርኖስ 
ከደንዎ። ካብ እሾዅ ኣኽሊል ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ፡ ኣብ የማናይ 
ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ከኣ፡ ኣብ ቅድሚኡ እናተደፍኡ፡ ዎ ንጉስ ኣይሁድ፡ 
ከመይ ኢኻ፧ ኢሎም ኣላገጽሉ። ጡፍውን በሉሉ፡ እቲ ዘንጊ ኣግዲፎም ከኣ 
ርእሱ ወቕዕዎ። ምስ ኣላገጽሉ፡ ነቲ ባርኖስ ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ፡ 
ኪስቕልዎውን ወሰድዎ። ምስ ወጹ፡ ስምኦን ዚብልዎ ቀሬናዊ ሰብኣይ 
ረኸቡ። ንእኡ መስቀል ኪጸውር ብግዲ በልዎ። ጐልጎታ ኣብ እትብሀል ቦታ፡ 
ትርጓሚኣ ቦታ ኣዕጽምቲ ርእሲ፡ ምስ በጽሑ፡ ምስ ሓሞት እተሖሶ መጺጽ 
ወይኒ ኺሰቲ ሀብዎ። ጥዒሙ ኸኣ ምስታዩ ኣበየ። ምስ ሰቐልዎ ኸኣ፡ ዕጭ 
ኣውዲቖም፡ ክዳውንቱ ተማቐሉ። ኣብኡ ተቐሚጦም ድማ ይሕልውዎ ነበሩ። 
እዚ የሱስ ንጉስ ኣይሁድ ኣዩ፡ ዚብል ጽሕፈት ክሱ ኣብ ልዕሊ ርእሱ 
ኣንበርዎ። ሽዑ ኽልተ ኸተርቲ፡ ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ፡ ምስኡ 
ሰቐሉ። ሓለፍቲ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ፡ ኣታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካስ 
ብሰለስተ መዓልቲ እትሀንጻ፡ ርእስኻ እስኪ ኣድሕን። ወዲ ኣምላኽ እንተ 
ዄንካስ፡ ካብ መስቀል ውረድ፡ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ድማ 
ሊቃውንትን ኻህናት፡ ምስ ጸሓፍትን ዓበይትን ኰይኖም፡ የላግጹሉ ነበሩ፡ 
ከምዚ ኢሎም፡ ንኻልኦት ኣድሓኖም፡ ርእሱ ግና ኬድሕን ኣይከኣለን። ንጉስ 
እስራኤል እንተ ዀይኑስ፡ ሕጂ ኻብ መስቀል ይውረድ፡ ንሕና ኸኣ ብእኡ 
ኽንኣምን። ብኣምላኽ ተኣሚኑ እዩ፡ ድማ ወዲ ኣምላኽ እየ፡ ኢሉ አሎ 
እሞ፡ ሰሚርዎ እንተ ዀይኑስ፡ ሕጂ የድሕኖ። እቶም ምስኡ እተሰቕሉ 
ኸተርቲውን ከምኡ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ።  
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ካብ ሳድሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ኽሳዕ ታስዐይቲ ሰዓት ከኣ ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ። 
ብታስዐይቲ ሰዓት የሱስ፡ ኤሎሄ፡ ኤሎሄ፡ ላማ ሰበቅታኒ፧ ኢሉ ብዓብዪ ድምጺ 
ጨርሔ። እዚ ኸኣ፡ ኣምላኸይ፡ ኣምላኸይ፡ ንምንታይ ሐደግካኒ፧ ማለት እዩ። 
ካብቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰሚዖም፡ እዝስ ንኤልያስ ይጽውዖ አሎ፡ በሉ። ሽዑ 
ሓደ ኻባታቶም ጐይዩ፡ ሰፍነግ ኣልዒሉ መጺጽ መሊኡ፡ ብዘንጊ ገይሩ 
ኣስተዮ። ካልኦት ድማ፡ ኤልያስ መጺኡ ዜድሕኖ እንተ ዀይኑስ፡ ክንርኢ፡ 
ሕደግዎ፡ በሉ። የሱስ ከም ብሓድሽ ብዓብዪ ድምጺ ጨርሔ፡ ነፍሱ ድማ 
ወጸት። እንሆ፡ መጋረጃ ቤተ መቕደስ ካብ ላዕሊ ኽሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ 
ተተርተረ። ምድሪ ኣንቀጥቀጠት፡ ኣኻውሕ ድማ ተጨዱ። መቓብራትውን 
ተኸፍቱ፡ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ተንስኡ። ድሕሪ ትንሳኤኡ ኻብ 
መቓብሮም ወጺኦም ናብታ ቅድስቲ ኸተማ ኣተዉ፡ ንብዙሓት ከኣ ተራእዩ። 
እቲ ሓለቓ ሚእትን እቶም ንምሕላው የሱስ ምስኡ ዝነበሩን ከኣ ምንቅጥቃጥ 
ምድርን እቲ ዝዀነ ነገርን ምስ ረኣዩ፡ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ፡ ኢሎም 
ኣዝዮም ፈርሁ። ኣብኡ ብዙሓት ኣንስቲ ርሕቕ ኢለን ይርእያ ነበራ። ንሳተን 
ንየሱስ ኬገልግላኦ ኻብ ገሊላ ዝሰዐባኦ እየን። ካባታተን ከኣ ማርያም ብዓልቲ 
መግደላን ማርያም ኣደ ያእቆብን ዮሴፍ ኣደ ደቂ ዘብዴዎስን ነበራ። ምስ መሰየ 
ድማ፡ ዮሴፍ ዚብሀል ሃብታም ሰብኣይ ካብ ኣርማትያስ መጸ። ንሱ ኸኣ ወደ 
መዝሙር የሱስ ኰይኑ ነበረ። ንሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ የሱስ ለመኖ። ሽዑ 
ጲላጦስ ኪህብዎ ኣዘዘ። ዮሴፍ ነቲ ስጋኡ ወሲዱ፡ ብሓድሽ በፍታ ገነዞ። ንርእሱ 
ኢሉ ኣብ ከውሒ ኣብ ዘውቀሮ ሓድሽ መቓብር ኣንበሮ፡ ነቲ ኣፍ መቓብር ከኣ 
ብዓብዪ እምኒ ዐጽይዎ ኸደ። ኣብኡ ማርያም ብዓልቲ መግደላን እታ ኻልኣይቲ 
ማርያምን ኣብ ማዕዶ መቓብር ተቐሚጠን ነበራ። ንጽብሒቱ ድሕርታ ምድላው 
እትውዕል መዓልቲ ሊቃውንቲ ኻህናትን ፈሪሳውያንን ናብ ጲላጦስ ተኣኪቦም፡ 
ጐይታይ፡ እቲ መስሓቲ ብህይወቱ ኸሎ፡ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ኽትንስእ እየ፡ 
ከም ዝበለ ዘከርና። ስለዚ ደቀ መዛሙርቱ ብለይቲ መጺኦም ከይሰርቅዎ እሞ 
ንህዝቢ፡ ካብ ምውታት ተንሲኡ፡ ከይብሉ፡ ካብታ ቐዳመይትስ እታ ዳሕረይቲ 
ስሕተት ከይትገድድ፡ እቲ መቓብር ክሳዕ ሰለስተ መዓልቲ ኺሕሎ ኣዝዝ፡ 
በልዎ። ጲላጦስ፡ ሓለውቲ እነዉልኩም፡ ኬድኩም ከም ፍልጠትኩም 
ኣጽኒዕኩም ሐልዉ፡ በሎም። ከይዶም ነቲ መቓብር ኣጽንዕዎ፡ ነቲ እምኒ ድማ 
ምስቶም ሓለውቲ ዀይኖም ማሕተም ገበሩሉ። 

Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur 
neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, 
Eli, lema sabachtani?, das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Er ruft 
nach Elija. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, 
steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: 
Lass, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch 
einmal mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Und siehe, der Vor-
hang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Fel-
sen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiliger, die 
entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen 
sie ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. Als der 
Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das 
Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sag-
ten: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser! Auch viele Frauen waren dort und sa-
hen von Weitem zu; sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt und hatten 
ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Ja-
kobus und des Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Gegen Abend 
kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef; auch er war ein Jünger 
Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm 
den Leichnam zu überlassen. Josef nahm den Leichnam und hüllte ihn in ein 
reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in 
einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Ein-
gang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Mari-
a waren dort; sie saßen dem Grab gegenüber. Am nächsten Tag gingen die 
Hohepriester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus; es war der Tag nach 
dem Rüsttag. Sie sagten: Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er 
noch lebte, behauptet hat: Ich werde nach drei Tagen auferstehen. Gib also 
den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird! Sonst könnten 
seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist von den Toten 
auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor. 
Pilatus antwortete ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht und sichert das 
Grab, so gut ihr könnt! Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versie-
gelten den Eingang und ließen die Wache dort. 


