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

 
 
 
 
Apostelgeschichte 8,1bc.4.14-17 
 
In jenen Tagen brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem 
herein. Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut, mit 
Ausnahme der Apostel. Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen 
umher und verkündeten das Wort. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass 
Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Jo-
hannes 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. 

Pfingstmontag 
 
 
 
ግብሪ ሃዋርያት 8,1b.4.14-17 
 
በታ መዓልቲ እቲኣ ነታ ኣብ የሩሳሌም ዘላ ማሕበር ብርቱዕ ምስጓጒ ኰነ። 
ብዘይ ሃዋርያት ከኣ ኲሎም ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ። እቶም 
እተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዞሩ። 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። 
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ኤፌሶን 1,3-4a.13-19a  
 
እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና 
ኣምላኽን ኣቦ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን። ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ 
ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቕብ ዜብሎምን ምእንቲ ኽንከውን፡ ንስኻትኩምውን 
ብእኡ ቓል ሓቂ፡ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል፡ ምስ ሰማዕኩም ብኡውን ምስ 
ኣመንኩም፡ ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሐተምኩም። ንሱ ንምድሓን 
ጥሪቱ፡ ንውዳሴ ኽብሩ፡ ዕርቡን ርስትና እዩ። ስለዚ ኸኣ ኣነ እታ ብጐይታና 
የሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነትን ንዅሎም ቅዱሳን ዘሎኩም ፍቕርን ምስ 
ሰማዕኩ፡ ብጸሎተይ እናዘከርኩኹም ከየብኰርኩ ስሌኹም ኤመስግን ኣሎኹ። 
ኣምላኽ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን 
መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ኺህበኩም፡ እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ፡ ተስፋ 
ጽውዓኡ እንታይ ምዃኑ፡ ሃብቲ ርስቲ ኽብሩ ኣብ ቅዱሳንውን እንታይ 
ምዃኑ ኽትፈልጡ፡ እጽሊ ኣሎኹ። ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ምዉታት 
ኣተንሲኡ፡ 
 
 
ሉቃስ 10,21-24 
 
በታ ጊዜ እቲኣ የሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሐጐሰ፡ በለውን፥ ኣቦይ ጐይታ 
ሰማይን ምድርን፡ ነዚ ኻብ ብልህታትን ካብ ለባማትን ስለ ዝሓባእካዮ፡ 
ንሕጻናት ከኣ ስለ ዝገለጽካዮ፡ እወ ኣቦይ፡ ስምረትካ ኣብ ቅድሜኻ ኸምዚ 
ስለ ዝዀነ፡ ኤመስግነካ አሎኹ። ኵሉ ኻብ ኣቦይ ተዋህበኒ። ንወዲ መን 
ምዃኑ፡ ብዘይ ኣቦ ሓደ እኳ ዚፈልጦ የልቦን። ነቦ ኸኣ መን ምዃኑ፡ ብዘይ 
ወድን ወዲ ከኣ ኪገልጸሉ ዝፈተወን እምበር፡ ሓደ እኳ ዚፈልጦ የልቦን። 
ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ኸኣ ንበይኖም፥ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ 
ዘሎኹም፡ ብዙሓት ነብያትን ነገስታትን ኪርእይዎ ደልዮምሲ ኣይረኣይዎን፡ 
ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘሎኹም ከኣ ኣይሰምዕዎን እሞ፡ ነዚ 
ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ዚርእያ ኣዒንቲ ብጹኣን እየን፡ እብለኩም 
አሎኹ፡ በሎም። 

Epheser 1,3a.4a.13-19a 
 
Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In ihm 
hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt. In ihm habt auch ihr das Wort 
der Wahrheit gehört, das von eurer Rettung; in ihm habt ihr das Siegel des 
verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr zum Glauben kamt. Der 
Geist ist der erste Anteil unseres Erbes, hin zur Erlösung, durch die ihr Gottes 
Eigentum werdet, zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum höre ich nicht auf, für 
euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke; denn ich habe 
von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heili-
gen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, 
gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er 
erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr 
durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den 
Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläu-
bigen, erweist. 
 
 
 
Lukas 10,21-24 
 
In jener Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich prei-
se dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen 
und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so 
hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand 
erkennt, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand erkennt, wer der Vater 
ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich 
an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die Augen, die sehen, was 
ihr seht. Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was 
ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und 
haben es nicht gehört. 


