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2 Könige 4, 42-44 
 
In jenen Tagen kam ein Mann von Baal-Schalischa und brachte dem Gottes-
mann Brot von Erstlingsfrüchten, zwanzig Gerstenbrote, und frische Körner in 
einem Beutel. Elischa befahl seinem Diener: Gib es den Leuten zu essen! 
Doch dieser sagte: Wie soll ich das hundert Männern vorsetzen? Elischa aber 
sagte: Gib es den Leuten zu essen! Denn so spricht der Herr: Man wird essen 
und noch übrig lassen. Nun setzte er es ihnen vor; und sie aßen und ließen 
noch übrig, wie der Herr gesagt hatte. 
 
 
 
Epheser 4, 1-6 
 
Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu 
führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig 
und geduldig, ertragt einander in Liebe, und bemüht euch, die Einheit des Gei-
stes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein 
Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gege-
ben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über al-
lem und durch alles und in allem ist. 

17. Sonntag der Osterzeit 
 
 
 

2 ይ ነገስት 4, 42-44 
 

ካብ በዓል-ሻሊሻ ድማ ሰብኣይ መጸ፡ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከኣ ናይ 

በዂራት እንጌራ፡ ዕስራ ጐጎ ስገምን ጥቡስ ሰዊት ስርናይ ኣብ ለቘታ ገይሩ 

ኣምጽኣሉ። ንሱ ድማ፡ ኪበልዕዎስ ነዞም ህዝቢ ሀቦም፡ በለ። እቲ 

ኣገልጋሊኡ ኸኣ፡ እዚ ደአ ኸመይ ገይረ ንሚእቲ ሰብ ክቕርበሎም እየ፧ 

በለ። ንሱ ግና፡ እግዚኣብሄር፡ ኪበልዑ እዮም፡ ኬትርፉ ድማ እዮም፡ ኢሉ 

እዩ እሞ፡ ንህዝቢ ደአ ሀቦም ይብልዕዎ፡ በለ። ሽዑ ኣብ ቅድሚኦም 

ኣቕረበሎም፡ ከምቲ ቓል እግዚኣብሄር ድማ በሊዖምሲ ኣትረፉ። 
 

 

ኤፌሶን 4, 1-6 

 

ደጊም ኣነ እሱር ብጐይታ፡ ነቲ እተጸዋዕኩምሉ ጽውዓ ብቑዓት ኴንኩም 

ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣሎኹ። ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን 

ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተጻወርኩም፡ ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር 

ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ፡ ተጋደሉ። ከምቲ ብሓንቲ ተስፋ ጽውዓኹም 

እተጸዋዕኩም ድማ፡ ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስን እዩ፡ ሓደ ጐይታ፡ ሓንቲ 

እምነት፡ ሓንቲ ጥምቀት፡ እቲ ልዕሊ ዅሉን ብዅሉን ኣብ ኵሉን ዘሎ ሓደ 

ኣምላኽን ኣቦ ዅሉን ንሱ እዩ። 

im Jahreskreis
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ወ. ዮሐንስ 6, 1-15 
 

ድሕርዚ የሱስ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ፡ ንሳ ኸኣ ባሕሪ ጥብርያዶስ፡ ከደ። 

ብዙሓት ህዝቢ ኸኣ፡ ኣብ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ነበሩ እሞ፡ 

ሰዓብዎ። የሱስ ድማ ናብ ከረን ደዪቡ፡ ኣብኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ 

ተቐመጠ። ፋስጋ፡ እቲ በዓል ኣይሁድ፡ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ሽዑ የሱስ 

ኣዒንቱ ቛሕ ኣቢሉ፡ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ኺመጽእ ከሎ ርእዩ፡ ንፊልጶስ፥ 

እዚኣቶም ምእንቲ ኺበልዑስ እንጌራ ኻበይ ክንዕድግ ኢና፧ በሎ። እቲ 

ኺገብሮ ዝደለዮስ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ፡ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ኺዕዘቦ 

እዩ። ፊልጶስ ከኣ፡ ናይ ክልተ ሚእቲ ዲናር እንጌራ እኳ ቘቍራስ 

ኣይበጽሖምን እዩ፡ ኢሉ መለሰሉ። ካብቶም ደቀ መዛሙርቱስ ሓደ፡ ንሱ 

ኸኣ እንድርያስ ሓው ስምኦን ጴጥሮስ፥ ሓሙሽተ ጐጎ ስገምን ክልተ ዓሳን 

ዘለዎ ቘልዓ ኣብዚ አሎ። እዚኣተን ግና ንኽንድዚ ዚኣክል ሰብ እንታይ 

ይጠቕማ፧ በሎ። የሱስ ከኣ፥ ኣቐምጥዎም፡ በለ። ኣብታ ቦታ እቲኣ ኸኣ 

ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ። ሽዑ ተቐመጡ፡ ቍጽሮም ከኣ ኣስታት ሓሙሽተ ሽሕ 

ሰብኣይ ዚኣኽሉ ነበሩ። የሱስ ነተን ጐጎታት ኣልዒሉ፡ ኣመስጊኑ ነቶም 

እተቐመጡ ሃቦም፡ ካብቲ ዓሳታት ከኣ ከምኡ ከከም ዝደለይዎ መቐሎም። 

ምስ ጸገቡ ድማ፡ ንደቀ መዛሙርቱ፡ ዝተረፈ ቘረርስ፡ ሓንቲ እኳ 

ኸይትጠፍእ፡ ኣክብዎ፡ በሎም። ስለዚ ኣከብዎ፡ ተረፍ እቶም ዝበልዑ 

ካብተን ሓሙሽተ ጐጎ ስገም ዓሰርተው ክልተ መሶብ ቈረርስ መልኡ። እቶም 

ሰብ ከኣ ነቲ የሱስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረኣዩ፥ እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም 

ኪመጽእ ዘለዎ ነብዪ እዩ፡ በሉ። የሱስ ድማ፡ መጺኦም መንዚዖም ኬንግስዎ 

ኸም ዝደለዩ ፈሊጡ፡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣግለሰ። 

Johannes 6, 1-15 
 
In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch 
See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die 
Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte 
sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war na-
he. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, frag-
te er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? 
Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wusste, 
was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare reicht 
nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Ei-
ner seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier 
ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist 
das für so viele! Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich 
viel Gras. Da setzten sie sich; es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm 
Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie 
wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte 
er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts 
verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den 
fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zei-
chen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in 
die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in 
ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder 
auf den Berg zurück, er allein. 

 


