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
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 waren seine Jünger wieder
versammelt, und Thomas war dabei. Die
Türen waren 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 glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht
aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den
Augen seiner Jünger getan. Diese aber
sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt,
dass Jesus der Messias ist, der Sohn
Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.

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
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, ampak 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 zapisana
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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Wort
Gottes
2. Sonntag der Osterzeit

Božja
beseda
2. velikonočna nedelja

1. Lesung
Apg 2, 42-47
Lesung aus der Apostelgeschichte.

1. berilo
Apd 2, 42-47
Berilo iz apostolskih del.

Die Gläubigen hielten an der Lehre der
Apostel fest und an der Gemeinschaft,
am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen; denn durch die Apostel geschahen
viele Wunder und Zeichen. Und alle, die
gläubig geworden waren, bildeten eine
Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und
gaben davon allen, jedem so viel, wie
er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie
einmütig im Tempel, brachen in ihren
Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim
ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte
täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu,
die gerettet werden sollten.

Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši
navdajal strah, zakaj po apostolih se je
dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi
verniki so se družili med seboj in imeli
vse skupno: prodajali so premoženje in
imetje ter od tega delili vsem, kolikor
je kdo potreboval. Dan za dnem so se
enodušno in vztrajno zbirali v templju,
lomili kruh po domovih ter uživali hrano
z veselim in preprostim srcem. Hvalili so
Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki
so našli odrešenje.

Antwortpsalm
Ps 118, 2. 4.14-15. 22-23.24-28
Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn
seine Huld währt ewig.

Sepv z odpevom
Ps 118, 2-4.13-15.22-24
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.

So soll Israel sagen:
Denn seine Huld währt ewig.
So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren:
Denn seine Huld währt ewig.

Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Naj vendar reče Arnova hiša:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Meine Stärke und mein Lied ist der
Herr;
er ist für mich zum Retter geworden.
Frohlocken und Jubel erschallt in den
Zelten der Gerechten:
„Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!“
Der Stein, den die Bauleute verwarfen,
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.
Du bist mein Gott, dir will ich danken;
mein Gott, dich will ich rühmen.

Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo
Gospoda:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Vsi so se vame zaganjali, da bi me
pobili,
a Gospod mi je pomagal.
Gospod je moja moč in moja pesem,
bil je moja rešitev.
To je klic veselja in rešitve na zboru
pravičnih:
Gospodova desnica je močno delovala.
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. Lesung
1 Petr 1, 3-9
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus.

2. berilo
1Pt 1, 3-9
Berilo iz prvega pisma apostola Petra.

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns in
seinem großen Erbarmen neu geboren,
damit wir durch die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten eine lebendige

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda
Jezusa Kristusa! V svojem velikem usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje,
za nepropadljivo, neomadeževano in
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Hoffnung haben und das unzerstörbare,
makellose und unvergängliche Erbe
empfangen, das im Himmel für euch
aufbewahrt ist. Gottes Macht behütet
euch durch den Glauben, damit ihr das
Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll
Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze
Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden
müsst. Dadurch soll sich euer Glaube
bewähren, und es wird sich zeigen, dass
er wertvoller ist als Gold, das im Feuer
geprüft wurde und doch vergänglich ist.
So wird (eurem Glauben) Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung
Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen,
und dennoch liebt ihr ihn; ihr seht ihn
auch jetzt nicht; aber ihr glaubt an ihn
und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da
ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet: euer Heil.

nevenečo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč po veri
varuje, da boste dosegli odrešitev, ki
čaka, da se razodene v poslednjem času.
Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj
nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah,
da bo preizkušenost vaše vere veljala
več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v
ognju preizkuša, vam v hvalo, slavo in
čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste videli. Verujete
vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se
v neizrekljivem in poveličanem veselju,
ko dosegate namen svoje v nekaterih
vere, namreč odrešitev duš.

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

Aleluja.
Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ.
Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali!
Aleluja.

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

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

Am Abend des ersten Tages der Woche,
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

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
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