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Joel 3, 1-5   
 
So spricht Gott, der Herr: Es wird Folgendes geschehen: Ich werde meinen 
Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Prophe-
ten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Vi-
sionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in 
jenen Tagen. Ich werde wunderbare Zeichen wirken am Himmel und auf der 
Erde: Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis ver-
wandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des HERRN kommt, der große und 
schreckliche Tag. Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN 
anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem gibt es Ret-
tung, wie der HERR gesagt hat, und wen der HERR ruft, der wird entrinnen. 
  
  

Pfingsten Vorabend 
 

 
 
ዮኤል 3, 1-6   
 
እንሆ ኸኣ፣ በተን መዓልታት እቲኤንን በቲ ጊዜ እትንን ንይሁዳን 
ንየሩሳሌምን ካብ ምርኮ ምስ መለስኩዎም፣ ብዛዕባ ህዝበይን ብዛዕባ ርስተይ 
እስራኤልን ነቶም ፋሕ ዘበልዎም ንምድረይ ከኣ እተማቐልዋ ኣህዛብ፣ ኣብኡ 
ምሳታቶም ንፍርዲ ኺኣቱስ፣ ንዅሎም ህዝብታት ክእክቦም፣ ናብ ለሰ 
ዮሳፋጥ ከኣ ከውርዶም እየ። ንህዝበይ ዕጭ አውድቐሉ፣ ነመንዝራ ሰበይቲ 
ዋጋኣ ቘልዓ ሀቡ፣ ጓል ድማ ንወይኒ ሸጥዋ ሰተዩ ኸኣ። ኣቱም ጢሮስን 
ሲዶናን ኵልኻትኩም ሃገር ፍልስጥኤምን፣ ምሳይ እንታይ ኣሎኩም ብሩረይን 
ወርቀይን ወሲድኩም፣ ነቲ ዜብህግ ክቡር ኣቓሖይ ከኣ ናብ መቓድስኩም 
ኣእቲኹም፣ ንደቂ ይሁዳን ንደቂ የሩሳሌምን ከኣ ካብ ዶቦም 
ከተርሕቕዎምሲ፣ ናብ ደቂ ዮናናውያን ሼጥኩምዎም ኢኹም እሞ፣ ፍዳዶ 
ክትፈድዩኒ ኢኹም� ምንም እኳ ፍዳ እንተ ፈዴኹምኒ፣ ኣነ ቐልጢፈ 
ብድንገት ፍዳኹም ናብ ርእስኹም ክመልሰልኩም እየ። 
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ሮሜ 8, 22-27   
 
ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳዕ ሕጂ ምሳና ዀይኑ ኸም ዜስቈርቊርን ቅልውላው 
ከም ዝሐዞን፡ ንፈልጥ ኣሎና እሞ፡ ንሱ ጥራይ ከኣ ኣይኰነን፡ ንሕና 
ብዂርነት መንፈስ ዘሎናውን፡ መሰል ውልድነትና፡ ማለት ምድሓን ስጋና፡ 
እናተጸቤና ብውሽጥና ነስቈርቊር ኣሎና። ነቲ ዚርእዮስ ተስፋ ዚገብሮኸ መን 
ኣሎ፧ ብተስፋ ኢና ድሒንና ዘሎና እሞ፡ ነቲ ዚርኤስ ተስፋ ምግባሩ፡ እዚ 
ተስፋ ኣይኰነን። ነቲ ዘይንርእዮስ ተስፋ እንተ ገበርናዮ ግና፡ ብትዕግስቲ 
ንጽበዮ ኢና። መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ። ከመይ ጌርና 
ኽንጽሊ ኸም ዚግብኣና፡ ኣይንፈልጥን ኢና፡ ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ 
ብዘይንገር እህህታ ዚልምነልና። እቲ ልቢ ዚምርምር፡ ንሱ ምእንቲ እቶም 
ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እዩ እሞ፡ ነቲ ሓሳብ 
መንፈስውን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ። 
 
 
ወ. ዮሐንስ 7, 37-39   
 
በታ ዳሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን፥ 
ዝጸምኤ እንተሎ፡ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ። ብኣይ ዚኣምን፡ እቲ ጽሑፍ 
ከም ዝበለ፡ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ኪውሕዝ እዩ። የሱስ ገና ስለ 
ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ፡ እዚ ብዛዕባቲ እቶም ብእኡ 
ዝኣመኑ ኪቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ እተዛረበ። 

 

Römer 8, 22-27   
 
Schwestern und Brüder! Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum 
heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern 
auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in 
unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes 
als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung 
aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf 
etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, 
dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer 
Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen; 
der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der 
die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, 
wie Gott es will, für die Heiligen ein. 

 
 

 
Johannes 7, 37-39 
 
Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: 
Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt! Wie die Schrift 
sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Da-
mit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; denn 
der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. 
 

 


