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Ezechiel 37,1-14  
 
In jenen Tagen legte sich die Hand des HERRN auf mich und er brachte mich im 
Geist des HERRN hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von 
Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele 
über die Ebene hin; und siehe, sie waren ganz ausgetrocknet. Er fragte mich: 
Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: 
GOTT und Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese 
Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des 
HERRN! So spricht GOTT, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich selbst bringe 
Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich gebe euch Sehnen, umgebe euch mit 
Fleisch und überziehe euch mit Haut; ich gebe Geist in euch, sodass ihr lebendig 
werdet. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der HERR bin. Da sprach ich als Pro-
phet, wie mir befohlen war; und noch während ich prophetisch redete, war da ein 
Geräusch: Und siehe, ein Beben: Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. 
Und als ich hinsah, siehe, da waren Sehnen auf ihnen, Fleisch umgab sie und 
Haut überzog sie von oben. Aber es war kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: 
Rede als Prophet zum Geist, rede prophetisch, Menschensohn, sag zum Geist: 
So spricht GOTT, der Herr: Geist, komm herbei von den vier Winden! Hauch diese 
Erschlagenen an, damit sie lebendig werden! Da sprach ich als Prophet, wie er 
mir befohlen hatte, und es kam der Geist in sie. Sie wurden lebendig und sie stell-
ten sich auf ihre Füße – ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu mir: Menschen-
sohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Ausgetrocknet 
sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind abgeschnitten. 
Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu ihnen: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, 
ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich 
bringe euch zum Ackerboden Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR 
bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf-
hole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig und ich versetze 
euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der HERR 
bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus – Spruch des HERRN. 

Pfingstmontag 
 
ህዝቅኤል 37,1-14 
 
ኢድ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕለይ ነበረት፣ እግዚኣብሄር ከኣ ብመንፈስ ኣውጽኣኒ፣ 
ኣብ ማእከል እታ ጐልጐል ድማ ኣንበረኒ፣ ንሳውን ዓጻጽምቲ መሊእዋ ነብረ። ኣብ 
ጥቓኦም ብዙርያኦም ኣሕለፈኒ፣ እንሆ ኸኣ፣ ኣብቲ ዝባን ጐልጐል ብዙሕ ነበረ፣ 
እንሆውን፣ ኣዝዩ ንቑጽ ነበረ። ንሱ ኸኣ፣ ኣታ ወዲ ሰብ፣ እዚ ዓጻጽምቲ እዝስ 
ህያውዶ ኪኸውን እዩ? በለኒ። ኣነ ድማ፣ ዎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ፣ ንስኻ ትፈልጥ፣ 
ኢለ መለስኩ። ንሱ ኸኣ፣ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ተነበ፣ ኣቱም ንቑጻት 
ዓጻጽምቲ፣ ቃል እግዚኣብሄር ስምዑ፣ ኢልካውን ንገሮም፣ በለኒ። እግዚኣብሄር 
ኣምላኽ ነዚ ዓጻጽምቲ እዚ ኸምዚ ይብል ኣሎ፣ እንሆ፣ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም 
እየ፣ ንስኻትኩም ከኣ ህያዋን ክትኰኑ ኢኹም። ጅማውቲውን ኸንብረልኩም፣ ስጋ 
ኽገብረልኩም፣ ብቘርበት ክኸድነኩም፣ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ፣ ህያዋን ከኣ 
ክትኰኑ ኢኹም፣ ኣነ እግዚኣብሄር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም። ከምቲ 
እተአዘዝክዎ ኸኣ ተነቤኹ። ክንበ ኸሎኹ ድማ ደሃይ ኰነ፣ እንሆ ኸኣ፣ ፍኒሕኒሕ 
ኰነ፣ እቲ ዓጻጽምቲውን ዓጽሙ ተቓራረበ። እንሆ ኸኣ፣ ጅማውትን ስጋን 
ኪወጾም፣ ቈርበት ድማ ኪኸድኖም ርኤኹ፣ ትንፋስ ግና ኣይነበሮምን። ሽዑ ንሱ፣ 
ኣታ ወዲ ሰብ፣ ተነበ፣ ንንፋስ ተነበየሉ፣ ንንፋስ ከኣ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽ፣ ኣታ 
ትንፋስ፣ እዞም ህያዋን ኪዀኑስ፣ ካብቶም ኣርባዕተ ንፋስ ንዓ እሞ ኣብዚኦም 
ንፈስ፣ ይብል ኣሎ፣ ኢልካ ንገሮ ፣ በለኒ። ኣነ ኸኣ ኸምቲ ዝአዘዘኒ ተነቤኹ፣ 
ትንፋስ ድማ ኣተዎም። ህያዋን ኰኑ፣ በእጋሮም ከኣ ቘሙ፣ ኣዝዩ ዓብዪ ጭፍራ 
ነበሩ። ሽዑ ንሱ በለኒ፣ ኣታ ወዲ ሰብ፣ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ዅላ ቤት እስራኤል 
እዮም። እንሆ፣ ንሳቶም፣ ዓጻጽምትና ነቐጸ፣ ተስፋና ተቐብጻ፣ ንሕና ጠፊእና ኢና፣ 
ይብል ኣለዉ። ስለዝተነበ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኢልካውን 
ንገሮም፣ እንሆ፣ ኣነ መቓብራትኩም ክኸፍት፣ ኣቱም ህዝበይ፣ ካብ መቓብራትኩም 
ድማ ከውጽኣኩም፣ ናብ ሃገር እስራኤልውን ከእትወኩም እየ። ኣቱም ህዝበይ፣ 
መቓብራትኩም ምስ ከፈትኩ፣ ካብ መቓብራትኩም ከኣ ምስ ኣውጽእኩኹም፣ ኣነ 
ኣግዚኣብሄር ምዃነይ ክትፈልጡ ኢኹም። መንፈሰይ ከሕድረልኩም እየ፣ ህያዋን 
ከኣ ክትኰኑ ኢኹም፣ ናብ ሃገርኩም ድማ ከንብረኩም እየ እሞ፣ ኣነ እግዚኣብሄር 
ከም እተዛረብኩን ከም ዝገበርክዎን ክትፈልጡ ኢኹም፣ ይብል እግዚኣብሄር። 
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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. 


