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Apostelgeschichte 12,1-11 
 
In jenen Tagen ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und 
misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert 
hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festneh-
men. Das geschah in den Tagen der Ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also 
fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen 
von je vier Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Paschafest dem Volk 
vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde 
aber betete inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen 
lassen wollte, schlief Petrus, mit zwei Ketten gefesselt, zwischen zwei Solda-
ten; vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Und siehe, ein Engel des 
Herrn trat hinzu und ein Licht strahlte in dem Raum. Er stieß Petrus in die Sei-
te, weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen die Ketten von seinen 
Händen. Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich und zieh deine Sandalen an! 
Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir! 
Und Petrus ging hinaus und folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit 
war, was durch den Engel geschah; es kam ihm vor, als habe er eine Vision. 
Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das 
eiserne Tor, das in die Stadt führt; es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten 
hinaus und gingen eine Gasse weit; und sogleich verließ ihn der Engel. Da 
kam Petrus zu sich und sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen 
Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und alldem, was 
das Volk der Juden erwartet hat. 

Hl. Petrus und Paulus 
- Am Tag - 

 
 
ግብሪ ሃዋርያት 12,1-11 
 
በቲ ዘመንቲ ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ሓያሎ ኻብታ ማሕበር ክፉእ ኪገብሮም ኢዱ 
ዘርግሔ። ንያእቆብ ሓው ዮሃንስ ከኣ ኣሰየፎ። እዚ ንኣይሁድ ባህ ከም ዘበሎም ምስ 
ረኣየ ድማ፡ ወሲኹ ንጴጥሮስ ሐዞ። ቅነ በዓል ቅጫ ኸኣ ነበረ። ምስ ሐዞ ኸኣ፡ ናብ 
ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎ። ድሕሪ ፋስጋ ናብ ህዝቢ ኼውጽኦ ድልዩ፡ በበርባዕተ 
ዀይኖም ኪሕልውዎ ነርባዕተ መደብ ዓቀይቲ ኣሕሊፉ ሀቦ። ጴጥሮስ ከምዚ ዀይኑ 
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ፡ እታ ማሕበር ግና ምእንትኡ ዂሉ ሳዕ ናብ 
ኣምላኽ ትጽሊ ነበረት። ሄሮድስ ኬቕርቦ ምስ ሐሰበ፡ በታ ቕድሚኣ ዘላ ለይቲ፡ 
ጴጥሮስ ብኽልተ ሞቚሕ ተኣሲሩ ኣብ መንጎ ኽልተ ዓቀይቲ ደቂሱ ነበረ። እቶም 
ሓለውቲ ኸኣ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዀይኖም ይሕልዉ ነበሩ። እንሆ 
ኸኣ፡ መልኣኽ እግዚኣብሄር ኣብ ጥቓኡ ደው በለ፡ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ድማ 
ብርሃን በርሄ፡ ንጴጥሮስውን መሰንገሊኡ ተንክዩ፡ ቀልጢፍካ ተንስእ፡ ኢሉ 
ኣበራበሮ። እቲ መቓውሕ ድማ ካብ ኣእዳዉ ወደቐ። እቲ መልኣኽ ከኣ፡ ተዐጠቕ፡ 
ኣሳእንካውን ኣእቱ፡ በሎ። ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ። እቲ መልኣኽ ከኣ፡ ክዳንካ 
ተኸደን እሞ ስዐበኒ፡ በሎ። ንሱውን ወጺኡ ሰዐቦ። ግናኸ ራእይ ዚርኢ ዘሎ 
ይመስሎ ነበረ እምበር፡ እቲ ብመልኣኽ ዝዀነ፡ ሓቂ ምዃኑ ኣየስተውዐለን። ነቶም 
ቀዳማይን ካልኣይን በሪ ዚሕልዉ ምስ ሐለፈ፡ ናብቲ ናብ ከተማ ዜእቱ ማዕጾ ሓጺን 
በጽሑ፡ ባዕሉውን ተኸፍተሎም። ወጺኦም ከኣ ሓደ ኣደባባይ ምስ ሐለፉ፡ ሽዑ እቲ 
መልኣኽ ካብኡ ተሰወረ። ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ፡ እግዚኣብሄር 
መልኣኹ ልኢኹ፡ ካብ ኢድ ሄሮድስን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዚጽበይዎ ዝነበሩ 
ዂሉን ከም ዘድሐነኒ፡ ብሓቂ ሕጂ ፈለጥኩ፡ በለ። 
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2 ይ ጢሞቴዎስ 4,6-8.17-18 
 
ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋእ አሎኹ፡ እታ መዓልቲ ምስንባተይውን በጺሓ እያ እሞ፡ 
ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ፡ እቲ ጕያ ወዲኤ፡ ነታ እምነት ሐልየ። ደጊምሲ ጐይታይ፡ 
ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ 
አሎ። እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዜፍቅሩ ዅላቶም ድማ እዩ እምበር፡ ንኣይ ጥራይ 
ኣይኰነን። እቲ ስብከት ብኣይ ምእንቲ ኺምላእ፡ ኵሎም ኣህዛብውን ምእንቲ 
ኺሰምዑ ግና፡ ጐይታ ቘመለይ፡ ኣበርትዓኒ፡ ካብ ኣፍ ኣንበሳውን ኣናገፈኒ። 
እግዚኣብሄር ካብ እኩይ ግብሪ ዘበለ ኼናግፈኒ፡ ናብታ ሰማያዊት መንግስቱ 
ኽኣቱውን ኬድሕነኒ እዩ። ንእኡ ኻብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን። 
 
 
 
ማቴዎስ 16,13-19 
 
የሱስ ናብ ምድሪ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ መጸ፡ ንደቀ መዛሙርቱ፡ ሰባት ንወዲ 
ሰብ መን እዩ ይብልዎ፧ኢሉ ሐተቶም። ንሳቶም ከኣ፡ ገሊኦም ዮሃንስ መጥመቕ፡ 
ካልኦት ድማ ኤልያስ፡ ገሊኦምውን ኤርምያስ ወይስ ሓደ ኻብ ነብያት ዚብሉ 
ኣለዉ፡ ኢሎም መለስሉ። ንሱ ኸኣ፡ ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ አሎኹም፧ 
በሎም። ስምኦን ጴጥሮስ፡ ንሳኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ፡ ኢሉ 
መለሰሉ። የሱስ ከኣ መሊሱ በሎ፡ ስምኦን ወዲ ዮና፡ እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ 
ኣቦይ እምበር፡ ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ፡ ብጹእ ኢኻ። ኣነ ኸኣ እብለካ 
አሎኹ፡ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ። ንማሕበረይ ከኣ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ኽሃንጻ እየ፡ 
ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይሕይልዋን። መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ፡ ኣብ 
ምድሪ ዝኣሰርካዮ ዅሉ ኣብ ሰማይ እሱር ኪኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ 
ዅሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ኪኸውን እዩ። 

2 Timotheus 4,6-8.17-18 
 
Mein Sohn! Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. 
Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. 
Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, 
der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern 
allen, die sein Erscheinen ersehnen. Der Herr stand mir zur Seite und gab mir 
Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie 
hören; und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich 
allem bösen Treiben entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei 
die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
Matthäus 16,13-19 
 
In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine 
Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie 
sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für 
Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen 
haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der 
Sohn des lebendigen Gottes! Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, 
Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern 
mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus – der Fels – und auf 
diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt 
werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs 
geben; was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, 
und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. 


