
1. Lesung               Apg 6, 1-7
Lesung aus der Apostelgeschichte.

In diesen Tagen, als die Zahl der Jün-
ger zunahm, begehrten die Helle-
nisten gegen die Hebräer auf, weil ihre 
Witwen bei der täglichen Versorgung 
übersehen wurden. Da riefen die Zwölf 
die ganze Schar der Jünger zusammen 
und erklärten: Es ist nicht recht, dass 
wir das Wort Gottes vernachlässigen 
und uns dem Dienst an den Tischen 
widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 
sieben Männer von gutem Ruf und voll 
Geist und Weisheit; ihnen werden wir 
diese Aufgabe übertragen. Wir aber 
wollen beim Gebet und beim Dienst 
am Wort bleiben. Der Vorschlag fand 
den Beifall der ganzen Gemeinde, und 
sie wählten Stephanus, einen Mann, 
erfüllt vom Glauben und vom Heiligen 
Geist, ferner Philippus und Prochorus, 
Nikanor und Timon, Parmenas und 
Nikolaus, einen Proselyten aus Antio-
chia. Sie ließen sie vor die Apostel hin-
treten, und diese beteten und legten 
ihnen die Hände auf. Und das Wort 

1. berilo                           Apd 6, 1-7
Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je število učencev naraščalo. 
Helenisti pa so v tistih dneh začeli go-
drnjati čez Hebrejce, češ da so njihove 
vdove zapostavljene pri vsakodnevni 
oskrbi. Dvanajsteri so sklicali množico 
učencev in rekli: »Ni prav, da mi zane-
marjamo Božjo besedo, ker strežemo 
pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih 
vrst sedem mož, ki uživajo ugled in 
so polni Duha in modrosti, in določili 
jih bomo za to službo! Mi pa se bomo 
posvetili molitvi in oznanjevanju be-
sede.« Množica je predlog soglasno 
sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki 
je bil poln vere in Svetega Duha, Fili-
pa, Prohorja, Nikánorja, Timona, Par-
menája in Nikolaja, spreobrnjenca in 
priseljenca iz Antiohije. Predstavili so 
jih apostolom in ti so med molitvijo 
položili nanje roke. In Božja beseda se 
je širila, število učencev v Jeruzalemu 
se je zelo množilo in tudi veliko duho-
vnikov je sprejelo vero.

Božja
beseda

Wort
Gottes

es viele Wohnungen. Wenn es nicht 
so wäre, hätte ich euch dann gesagt: 
Ich gehe, um einen Platz für euch vor-
zubereiten? Wenn ich gegangen bin 
und einen Platz für euch vorbereitet 
habe, komme ich wieder und werde 
euch zu mir holen, damit auch ihr dort 
seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe 
- den Weg dorthin kennt ihr. Thomas 
sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, 
wohin die gehst. Wie sollen wir dann 
den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Va-
ter außer durch mich. Wenn ihr mich 
erkannt habt, werdet ihr auch meinen 
Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr 
ihn und habt ihn gesehen. Philippus 
sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; 
das genügt uns. Jesus antwortete ihm: 
Schon so lange bin ich bei euch, und 
du hast mich nicht erkannt, Philippus? 
Wer mich gesehen hat, hat den Vater 
gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig 
uns den Vater? Glaubst du nicht, dass 
ich im Vater bin und dass der Vater 
in mir ist? Die Worte, die ich zu euch 
sage, habe ich nicht aus mir selbst. 
Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt 
seine Werke. Glaubt mir doch, dass 
ich im Vater bin und dass der Vater in 
mir ist; wenn nicht, glaubt wenigstens 
aufgrund der Werke! Amen, amen, ich 
sage euch: Wer an mich glaubt, wird 
die Werke, die ich vollbringe, auch 
vollbringen, und er wird noch größere 
vollbringen, denn ich gehe zum Vater.

da vam pripravim prostor? Ko odidem 
in vam pripravim prostor, bom spet 
prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi 
tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, 
poznate.“ Tomaž mu je rekel: „Gospod, 
ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poz-
nati pot?“ Jezus mu je dejal: „Jaz sem 
pot, resnica in življenje. Nihče ne pride 
k Očetu drugače kot po meni. Če ste 
spoznali mene, boste spoznali tudi 
mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in 
videli ste ga.“ Filip mu je rekel: „Gos-
pod, pokaži nam Očeta in zadosti nam 
bo.“ Jezus mu je dejal: „Filip, toliko časa 
sem med vami in me nisi spoznal? Kdor 
je videl mene, je videl Očeta. Kako 
moreš reči: Pokaži nam Očeta. Mar ne 
veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v 
meni? Besed, ki vam jih govorim, ne 
govorim sam od sebe;ampak Oče, ki 
je v meni, opravlja svoja dela. Verujte 
mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; 
če pa tega ne verujete, verujte zaradi 
del samih. Resnično, resnično povem 
vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih 
jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še 
večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz 
k Očetu.“
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Gottes breitete sich aus, und die Zahl 
der Jünger in Jerusalem wurde immer 
größer; auch eine große Anzahl von 
den Priestern nahm gehorsam den 
Glauben an.
  
Antwortpsalm Ps 33, 1-2.4-5.18-19
Lass deine Güte über uns walten, o Herr, 
denn wir schauen aus nach dir. 

Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn;
für die Frommen ziemt es sich, Gott zu 
loben.
Preist den Herrn mit der Zither, spielt 
für ihn auf der zehnsaitigen Harfe! 

Denn das Wort des Herrn ist wahrhaf-
tig, all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
die Erde ist erfüllt von der Huld des 
Herrn. 

Das Auge des Herrn ruht auf allen, die 
ihn fürchten und ehren,
die nach seiner Güte ausschaun;
denn er will sie dem Tod entreißen
und in der Hungersnot ihr Leben er-
halten. 
 
2. Lesung 1 Petr 2, 4-9
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Petrus.

Brüder und Schwestern! Kommt zum 
Herrn, dem lebendigen Stein, der von 
den Menschen verworfen, aber von 
Gott auserwählt und geehrt worden 
ist. Lasst euch als lebendige Steine zu 

Spev z odpevom Ps 33, 1-2.4-5.18-19
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad 
nami.

Vriskajte, pravični, v Gopodu, 
iskrenim se spodobi, da ga hvalijo;
zahvaljujte se Gospodu s citrami,
na harfo desetih strun mu igrajte. 

Zakaj Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi; 
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote.

Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki 
se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
In jih preživlja v lakoti.

2. berilo                            1Pt 2, 4-9
Berilo iz prvega pisma apostola Petra.

Preljubi, h Gospodu stopite, k živemu 
kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a 
je pri Bogu izbran in dragocen. Saj ste 
vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v 
duhovno stavbo, tako da boste sveto 
duhovništvo in boste darovali duhov-

einem geistigen Haus aufbauen, zu ei-
ner heiligen Priesterschaft, um durch 
Jesus Christus geistige Opfer darzu-
bringen, die Gott gefallen. Denn es 
heißt in der Schrift: Seht her, ich lege 
in Zion einen auserwählten Stein, ei-
nen Eckstein, den ich in Ehren halte; 
wer an ihn glaubt, der geht nicht zu-
grunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese 
Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, 
ist dieser Stein, den die Bauleute ver-
worfen haben, zum Eckstein gewor-
den, zum Stein, an den man anstößt, 
und zum Felsen, an dem man zu Fall 
kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil 
sie dem Wort nicht gehorchen; doch 
dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid 
ein auserwähltes Geschlecht, eine 
königliche Priesterschaft, ein heiliger 
Stamm, ein Volk, das sein besonderes 
Eigentum wurde, damit ihr die groß-
en Taten dessen verkündet, der euch 
aus der Finsternis in sein wunderbares 
Licht gerufen hat.
 
Halleluja. 
Halleluja. Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Niemand kommt zum 
Vater außer durch mich. Halleluja.
  
Evangelium Joh 14, 1-12
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht 
verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt 
an mich! Im Haus meines Vaters gibt 

ne daritve, ki bodo po Jezusu Kristusu 
prijetne Bogu. V Pismu namreč bere-
mo: Glej, na Sionu polagam kamen, 
izbran in dragocen vogelni kamen; 
kdor veruje vanj, ne bo osramočen. 
Vam torej, ki verujete, je čast, tistim, ki 
ne verujejo, pa: Kamen, ki so ga zidarji 
zavrgli, je postal vogelni kamen in ka-
men spotike in skala pohujšanja. Ker 
niso pokorni besedi, se spotikajo; in 
prav zato so bili postavljeni. Vi pa ste 
izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, 
svet narodov, ljudstvo, določeno za 
Božjo last, da bi oznanjali slavna dela 
tistega, ki vas je poklical iz teme v svo-
jo čudovito luč.

Aleluja.
Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, 
govori Gospod. Nihče ne pride k Očetu 
drugače kot po meni. Aleluja.

Evangelij Jn 14, 1-12
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
„Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte 
v Boga, tudi vame verujte! V hiši mo-
jega Očeta je veliko bivališč. Če ne bi 
bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, 
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