Frühe zum Grab, als eben die Sonne
aufging. Sie sagten zueinander: Wer
könnte uns den Stein vom Eingang
des Grabes wegwälzen? Doch als sie
hinblickten, sahen sie, dass der Stein
schon weggewälzt war; er war sehr
groß. Sie gingen in das Grab hinein
und sahen auf der rechten Seite einen
jungen Mann sitzen, der mit einem
weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr.Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus
von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist
auferstanden; er ist nicht hier. Seht,
da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt
hatte. Nun aber geht und sagt seinen
Jüngern, vor allem Petrus: Er geht
euch voraus nach Galiläa; dort werdet
ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt
hat.

vhoda v grob?« Ko pa so se ozrle tja,
so videle, da je kamen odvaljen; in bil
je zelo velik. Stopile so v grob in zagledale mladeniča, ki je sedèl na desni
strani, ogrnjen z belim oblačilom,
in so se zelo začudile. On pa jim je
rekel: »Ne čudite se! Jezusa iščete,
Nazarečana, križanega. Bil je obujen.
Ni ga tukaj. Poglejte kraj, kamor so ga
položili. Toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru: ›Pred vami
pojde v Galilejo; tam ga boste videli,
kakor vam je rekel.‹«
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Wort
Gottes
Die Feier der Osternacht

Božja
beseda
Velikonočna vigilija

Lesung
Gen 1, 1.26-31a
Lesung aus dem Buch Genesis.

1.berilo
1 Mz1,1-2,2
Berilo iz prve Mojzesove knjige

Im Anfang schuf Gott Himmel und
Erde; Dann sprach Gott: Lasst uns
Menschen machen als unser Abbild,
uns ähnlich. Sie sollen herrschen über
die Fische des Meeres, über die Vögel
des Himmels, über das Vieh, über die
ganze Erde und über alle Kriechtiere
auf dem Land. Gott schuf also den
Menschen als sein Abbild; als Abbild
Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau
schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und
vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über
die Fische des Meeres, über die Vögel
des Himmels und über alle Tiere, die
sich auf dem Land regen. Dann sprach
Gott: Hiermit übergebe ich euch alle
Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen

V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Bog je rekel: »Naredimo človeka
po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in
pticam neba, živini in vsej zemlji ter
vsej laznini, ki se plazi po zemlji!« Bog
je ustvaril človeka po svoji podobi, po
Božji podobi ga je ustvaril, moškega
in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita
rodovitna in množita se, napolnita
zemljo in si jo podvrzita; gospodujta
ribam v morju in pticam na nebu ter
vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«
Bog je rekel: »Glejta, dajem vama vse
zelenje s semenom, ki raste po vsej
zemlji, in vse sadno drevje, katerega
sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano.
Vsem živalim na zemlji, vsem pticam
na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež

sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren
des Feldes, allen Vögeln des Himmels
und allem, was sich auf der Erde regt,
was Lebensatem in sich hat, gebe ich
alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So
geschah es. Gott sah alles an, was er
gemacht hatte: Es war sehr gut.

vse zelene rastline.« Zgodilo se je tako.
Bog je videl vse, kar je naredil, in glej,
bilo je zelo dobro.

Epistel
Röm 6, 3-11
Lesung aus dem Brief an die Römer.

Berilo iz Nove zaveze Rim 6, 3-11
Berilo iz pisma apostola Pavla
Rimljanom.

Brüder und Schwestern! Wir alle, die
wir auf Christus Jesus getauft wurden,
sind auf seinen Tod getauft worden.
Wir wurden mit ihm begraben durch
die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters
von den Toten auferweckt wurde, so
sollen auch wir als neue Menschen
leben. Wenn wir nämlich ihm gleich
geworden sind in seinem Tod, dann
werden wir mit ihm auch in seiner
Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der
Sünde beherrschte Leib vernichtet
werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist,
der ist frei geworden von der Sünde.
Sind wir nun mit Christus gestorben,
so glauben wir, dass wir auch mit ihm
leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht
mehr stirbt; der Tod hat keine Macht
mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für
die Sünde, sein Leben aber lebt er für

Bratje in sestre, vsi, ki smo bili krščeni v
Kristusa Jezusa, şmo bili krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav
tako, kakor je Kristus v moči Očetovega
veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Če smo
namreč z njim zraščeni v podobnosti
njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Vemo, da je
bil naš stari človek križan z njim vred,
da bi bilo telo greha uničeno in da bi
mi več ne hlapčevali grehu. Kajti kdor
je umrl, je opravičen greha. Če pa smo
s Kristusom umrli, verujemo, da bomo
z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus,
potem ko je bil obujen od mrtvih, več
ne umre; smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi
greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi
Bogu. Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi
za greh, a da živite za Boga, v Kristusu
Jezusu.
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Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot
sind, aber für Gott leben in Christus
Jesus.
Antwortpsalm
Ps 118
Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Spev z odpevom Ps 118
Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Danket dem Herrn, denn er ist
gütig,
denn seine Huld währt ewig!
So soll Israel sagen:
Denn seine Huld währt ewig.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je
dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Naj vendar reče Izrael:
„Vekomaj traja njegova dobrota.“

Die Rechte des Herrn ist erhoben.
Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!

Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak živel,
pripovedoval bom o Gospodovih delih.

Ich werde nicht sterben, sondern leben,
um die Taten des Herrn zu verkünden.
Der Stein, den die Bauleute verwarfen,
er ist zum Eckstein geworden.
Das hat der Herr vollbracht,
vor unseren Augen geschah dieses
Wunder.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito.

Evangelium
Mk 16, 1-7
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.

Evangelij
Mr 16, 1-7
Iz svetega evangelija po Marku.

Als der Sabbat vorüber war, kauften
Maria aus Magdala, Maria, die Mutter
des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu
gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller

Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija, Jakobova mati, in Salóma
kupile dišav, da bi ga šle mazilit. Prvi
dan tedna so šle h grobu navsezgodaj,
ko je sonce vzšlo.Med seboj so govorile: »Kdo nam bo odvalil kamen od
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