
1.Lesung                            Apg 4,32-35
Lesung aus der Apostelgeschichte.

Die Gemeinde der Gläubigen war ein 
Herz und eine Seele. Keiner nannte 
etwas von dem, was er hatte, sein Ei-
gentum, sondern sie hatten alles ge-
meinsam. Mit großer Kraft legten die 
Apostel Zeugnis ab von der Auferste-
hung Jesu, des Herrn, und reiche Gna-
de ruhte auf ihnen allen. Es gab auch 
keinen unter ihnen, der Not litt. Denn 
alle, die Grundstücke oder Häuser be-
saßen, verkauften ihren Besitz, brach-
ten den Erlös und legten ihn den Apo-
steln zu Füßen. Jedem wurde davon 
so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.

Antwortpsalm 
Ps 118, 2-4.16-18. 22-24 
Danket dem Herrn, denn er ist gütig,
denn seine Huld währt ewig.

So soll Israel sagen:
Denn seine Huld währt ewig.

1. berilo               Apd 4, 32-35
Berilo iz Apostolskih del.

Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila 
kakor eno srce in ena duša. Nihče ni 
trdil, da je to, kar ima, njegova last, 
temveč jim je bilo vse skupno. Apo-
stoli so z veliko močjo pričevali o vsta-
jenju Gospoda Jezusa in velika milost 
je bila nad vsemi. Nihče med njimi ni 
trpel pomanjkanja. Lastniki, ki so pro-
dajali zemljišča ali hiše, so prinašali 
izkupiček ter ga polagali k nogam 
apostolov; in sleherni je od tega dobil, 
kar je potreboval.

Spev z odpevom 
Ps118, 2-4.16-18.22-24
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. 

Naj vendar reče izrael:
„Vekomaj traja njegova dobrota.“

Božja
beseda

Wort
Gottes

verweigert, dem ist sie verweigert. 
Thomas, genannt Didymus (Zwilling), 
einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, 
als Jesus kam. Die anderen Jünger 
sagten zu ihm: Wir haben den Herrn 
gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn 
ich nicht die Male der Nägel an seinen 
Händen sehe und wenn ich meinen 
Finger nicht in die Male der Nägel und 
meine Hand nicht in seine Seite lege, 
glaube ich nicht. Acht Tage darauf wa-
ren seine Jünger wieder versammelt, 
und Thomas war dabei. Die Türen wa-
ren verschlossen. Da kam Jesus, trat 
in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit 
euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck 
deinen Finger aus - hier sind meine 
Hände! Streck deine Hand aus und 
leg sie in meine Seite, und sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig! Thomas 
antwortete ihm: Mein Herr und mein 
Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du 
mich gesehen hast, glaubst du. Selig 
sind, die nicht sehen und doch glau-
ben. Noch viele andere Zeichen, die 
in diesem Buch nicht aufgeschrieben 
sind, hat Jesus vor den Augen seiner 
Jünger getan. Diese aber sind aufge-
schrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus 
der Messias ist, der Sohn Gottes, und 
damit ihr durch den Glauben das Le-
ben habt in seinem Namen.

njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci 
so mu torej pripovedovali: »Gospoda 
smo videli.« On pa jim je rekel: »Če 
ne vidim na njegovih rokah rane od 
žebljev in ne vtaknem prsta v rane od 
žebljev in ne položim roke v njegovo 
stran, nikakor ne bom veroval.« Čez 
osem dni so bili njegovi učenci spet 
notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel 
pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim 
rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel 
Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej 
moje roke! Daj svojo roko in jo položi 
v mojo stran in ne bodi neveren, am-
pak veren.« Tomaž mu je odgovoril in 
rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus 
mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? 
Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli 
verovati!« 
Jezus je vpričo svojih učencev storil 
še veliko drugih znamenj, ki niso zapi-
sana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da 
bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji 
Sin, in da bi s tem, da verujete, imeli 
življenje v njegovem imenu. 
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So sollen alle sagen, die den Herrn 
fürchten und ehren:
Denn seine Huld währt ewig.

„Die Rechte des Herrn ist erhoben,
Die Rechte des Herrn wirkt mit 
Macht!“
Ich werde nicht sterben, sondern 
leben,
um die Taten des Herrn zu verkünden.

Der Herr hat mich hart gezüchtigt,
doch dem Tod mich nicht übergeben.
Der Stein, den die Bauleute verwar-
fen,
er ist zum Eckstein geworden.

Das hat der Herr vollbracht,
vor unseren Augen geschah dieses 
Wunder.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht 
hat,
wir wollen jubeln und uns an ihm 
freuen!

2. Lesung                   1 Joh 5, 1-6
Lesung aus dem ersten Brief des 
Johannes.

Ihr Lieben, jeder, der glaubt, dass Je-
sus der Christus ist, stammt von Gott, 
und jeder, der den Vater liebt, liebt 
auch den, der von ihm stammt. Wir 
erkennen, dass wir die Kinder Gottes 
lieben, wenn wir Gott lieben und sei-
ne Gebote erfüllen. Denn die Liebe 
zu Gott besteht darin, dass wir seine 
Gebote halten. Seine Gebote sind 

Naj vendar reče Aronova hiša:
„Vekomaj traja njegova dobrota.“

Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo 
Gospoda:
„Vekomaj traja njegova dobrota.“
Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno 
delovala.

Ne bom umrl, ampak živel,
pripovedoval bom o Gospodovih 
delih.
Gospod me je trdno vzgajal,
toda ni me izročil smrt.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal 
vogelni kamen.
To je Gospodovo delo, v naših očeh je 
čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod naredil,
radujmo se in se ga veselimo.

2. berilo 1                                1 Jn 5,1-6
Berilo iz prvega pisma apostloa 
Janeza.

Preljubi, kdor veruje, da je Jezus res 
Kristus, je rojen iz Boga; in vsak, kdor 
ljubi tistega, ki rodi, ljubi tudi tistega, 
ki je od njega rojen. Da ljubimo Božje 
otroke, pa spoznamo po tem, če ljubi-
mo Boga in izpolnjujemo njegove 
zapovedi. To je Božja ljubezen, da se 
držimo njegovih zapovedi. In njegove 
zapovedi niso težke, kajti vse, kar je 

nicht schwer. Denn alles, was von Gott 
stammt, besiegt die Welt. Und das 
ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: 
unser Glaube. Wer sonst besiegt die 
Welt, außer dem, der glaubt, dass Je-
sus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, 
der durch Wasser und Blut gekommen 
ist: Jesus Christus. Er ist nicht nur im 
Wasser gekommen, sondern im Was-
ser und im Blut. Und der Geist ist es, 
der Zeugnis ablegt; denn der Geist ist 
die Wahrheit.

Halleluja. 
Halleluja. Weil du mich gesehen hast, 
Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben! Halleluja.

Evangelium                       Joh 20, 19-31
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

Am Abend dieses ersten Tages der Wo-
che, als die Jünger aus Furcht vor den 
Juden die Türen verschlossen hatten, 
kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte 
zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach 
diesen Worten zeigte er ihnen seine 
Hände und seine Seite. Da freuten 
sich die Jünger, dass sie den Herrn 
sahen. Jesus sagte noch einmal zu 
ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich 
der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch. Nachdem er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sprach zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! Wem 
ihr die Sünden vergebt, dem sind sie 
vergeben; wem ihr die Vergebung 

rojeno iz Boga, premaga svet. In zma-
ga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo 
premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da 
je Jezus Božji Sin? Jezus Kristus je ti-
sti, ki je prišel z vodo in s krvjo, ne le z 
vodo, ampak z vodo in s krvjo. Duh to 
pričuje, kajti Duh je resnica.

Aleluja.
Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ. 
Blagor tistim, ki niso videli, pa so vero-
vali. Aleluja.

Evangelij                          Jn 20, 19-31
Iz svetega evangelija po Janezu.

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko 
so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, 
vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je 
prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim 
je pokazal roke in stran. Učenci so se 
razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj 
jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! 
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas 
pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil 
vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega 
Duha! Katerim grehe odpustite, so jim 
odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim 
zadržani.« 
Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki 
se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med 
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