
1. Lesung               Apg 2, 14a.36-41
Lesung aus der Apostelgeschichte.

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zu-
sammen mit den Elf; er erhob seine 
Stimme und begann zu reden: Mit 
Gewissheit erkenne also das ganze 
Haus Israel: Gott hat ihn zum Herrn 
und Messias gemacht, diesen Jesus, 
den ihr gekreuzigt habt. Als sie das 
hörten, traf es sie mitten ins Herz, und 
sie sagten zu Petrus und den übrigen 
Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? 
Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, 
und jeder von euch lasse sich auf den 
Namen Jesu Christi taufen zur Verge-
bung seiner Sünden; dann werdet ihr 
die Gabe des Heiligen Geistes emp-
fangen. Denn euch und euren Kin-
dern gilt die Verheißung und all de-
nen in der Ferne, die der Herr, unser 
Gott, herbeirufen wird. Mit noch vie-
len anderen Worten beschwor und 
ermahnte er sie: Lasst euch retten aus 
dieser verdorbenen Generation! Die 

1. berilo           Apd 2, 14a. 36-41
Berilo iz Apostolskih del.

Na binkoštni dan je vstal Peter z en-
ajsterimi, povzdignil glas in sprego-
voril: »Zagotovo naj torej vé vsa Iz-
raelova hiša: tega Jezusa, ki ste ga vi 
križali, je Bog naredil za Gospoda in 
Mesija.« Ko so to slišali, jih je do srca 
pretreslo. Rekli so Petru in drugim 
apostolom: »Bratje, kaj naj storimo?« 
Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite 
se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu 
Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje 
svojih grehov in prejeli boste dar Sve-
tega Duha. Zakaj obljuba velja vam in 
vašim otrokom in vsem, ki so daleč, 
kolikor jih bo k sebi poklical Gos-
pod, naš Bog.« Prepričeval jih je še 
z mnogimi drugimi besedami in jih 
opominjal in jim govoril: »Rešíte se 
iz tega pokvarjenega rodu!« Tisti, ki 
so sprejeli njegovo besedo, so se dali 
krstiti; in tega dne se jim je pridružilo 
približno tri tisoč ljudi.

Božja
beseda

Wort
Gottes

amen, das sage ich euch: Wer in den 
Schafstall nicht durch die Tür hinein-
geht, sondern anderswo einsteigt, 
der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer 
aber durch die Tür hineingeht, ist der 
Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhü-
ter, und die Schafe hören auf seine 
Stimme; er ruft die Schafe, die ihm 
gehören, einzeln beim Namen und 
führt sie hinaus. Wenn er alle seine 
Schafe hinausgetrieben hat, geht er 
ihnen voraus, und die Schafe folgen 
ihm; denn sie kennen seine Stim-
me. Einem Fremden aber werden 
sie nicht folgen, sondern sie werden 
vor ihm fliehen, weil sie die Stimme 
des Fremden nicht kennen. Dieses 
Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber 
sie verstanden nicht den Sinn des-
sen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter 
sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, 
ich sage euch: Ich bin die Tür zu den 
Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind 
Diebe und Räuber; aber die Schafe 
haben nicht auf sie gehört. Ich bin 
die Tür; wer durch mich hineingeht, 
wird gerettet werden; er wird ein- 
und ausgehen und Weide finden. 
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, 
zu schlachten und zu vernichten; ich 
bin gekommen, damit sie das Leben 
haben und es in Fülle haben.

v ovčjo stajo skozi vrata, ampak sp-
leza vanjo od drugod, ta je tat in ro-
par. Kdor pa pride skozi vrata, je pa-
stir ovc.Njemu vratar odpre in ovce 
poslušajo njegov glas in svoje ovce 
kliče po imenu in jih vodi ven. Ko 
vse svoje spusti ven, hodi pred njimi 
in ovce gredo za njim, ker poznajo 
njegov glas. Za tujcem pa ne bodo 
šle, ampak bodo bežale pred njim, 
ker ne poznajo glasu tujcev.« Jezus 
jim je povedal to prispodobo, pa niso 
spoznali, kaj jim je govoril. 
Jezus je znova spregovoril: »Resnično, 
resnično, povem vam: Jaz sem vrata 
za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, 
so tatovi in roparji, toda ovce jih niso 
poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi 
skozme, se bo rešil; hodil bo noter 
in ven in bo našel pašo. Tat prihaja 
samo zato, da krade, kolje in uničuje. 
Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in 
ga imeli v obilju. 
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nun, die sein Wort annahmen, ließen 
sich taufen. An diesem Tag wurden 
ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend 
Menschen hinzugefügt.
 
Antwortpsalm  Ps 23, 1-6 
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir 
fehlen.   

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird 
mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Rastplatz am 
Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu 
seinem Namen. 

Muss ich auch wandern in finsterer 
Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir 
Zuversicht. 

Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher. 

Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit.
  

Spev z odpevom Ps 23, 1-6
Gospod je moj pastir, nič mi ne manj-
ka.

Gospod je moj pastir, nič mi ne man-
jka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.

Vodi me po pravih stezah zardi svoje-
ga imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne 
sence, 
se ne bojim hudega, ker si ti ob 
meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v 
tolažbo.

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.

Le dobrota in milina me bosta sprem-
ljali
vse dni mojega življenja;
Prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.

2. Lesung 1 Petr 2, 20b-25
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Petrus.

Liebe Brüder und Schwestern, wenn 
ihr aber recht handelt und trotzdem 
Leiden erduldet, das ist eine Gnade 
in den Augen Gottes. Dazu seid ihr 
berufen worden; denn auch Christus 
hat für euch gelitten und euch ein 
Beispiel gegeben, damit ihr seinen 
Spuren folgt. Er hat keine Sünde be-
gangen, und in seinem Mund war 
kein trügerisches Wort. Er wurde ge-
schmäht, schmähte aber nicht; er litt, 
drohte aber nicht, sondern überließ 
seine Sache dem gerechten Richter. 
Er hat unsere Sünden mit seinem 
Leib auf das Holz des Kreuzes getra-
gen, damit wir tot seien für die Sün-
den und für die Gerechtigkeit leben. 
Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 
Denn ihr hattet euch verirrt wie Scha-
fe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt 
zum Hirten und Bischof eurer See-
len.
 
 Halleluja. 
Halleluja. Ich bin der gute Hirt. Ich ken-
ne die Meinen, und die Meinen kennen 
mich. Halleluja.
  
Evangelium               Joh 10, 1-10
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, 

2. berilo               1Pt 2, 20b-25
Berilo iz prvega pisma apostola Pe-
tra.

Preljubi, pred Bogom je hvalevred-
no, če delate dobro in če potrpežljivo 
prenašate bridkost. Saj ste bili ven-
dar za to poklicani. Saj je tudi Kristus 
trpel za vas in vam zapustil zgled, da 
bi hodili po njegovih stopinjah. On ni 
storil greha in ni bilo zvijače v njego-
vih ustih. Ko so ga sramotili, ni vračal 
sramotenja, ko je trpel, ni grozil, am-
pak je vse prepuščal njemu, ki sodi 
pravično. Sam je na svojem telesu 
ponesel naše grehe na les, da bi mi 
grehom odmrli in živeli za pravičnost. 
Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. 
Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa 
ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih 
duš.

Aleluja. 
Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govori 
Gospod, in pozna svoje ovce in moje 
poznajo meine. Aleluja.

Evangelij                 Jn 10, 1-10
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus: »»Resnično, 
resnično, povem vam: Kdor ne pride 
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