
1. Lesung                             Ex 24,3-8
Lesung aus dem Buch Exodus.

Mose kam und übermittelte dem Volk 
alle Worte und Rechtsvorschriften 
des Herrn. Das ganze Volk antwortete 
einstimmig und sagte: Alles, was der 
Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose 
schrieb alle Worte des Herrn auf. Am 
nächsten Morgen stand er zeitig auf 
und errichtete am Fuß des Berges ei-
nen Altar und zwölf Steinmale für die 
zwölf Stämme Israels. Er schickte die 
jungen Männer Israels aus. Sie brach-
ten Brandopfer dar und schlachteten 
junge Stiere als Heilsopfer für den 
Herrn. Mose nahm die Hälfte des 
Blutes und goss es in eine Schüssel, 
mit der anderen Hälfte besprengte 
er den Altar. Darauf nahm er die Ur-
kunde des Bundes und verlas sie 
vor dem Volk. Sie antworteten: Alles, 
was der Herr gesagt hat, wollen wir 
tun; wir wollen gehorchen. Da nahm 
Mose das Blut, besprengte damit das 

1.berilo                         2Mz 24,3-8
Berilo iz druge Mojzesove knjige.

Tiste dni je Mojzes prišel in povedal 
ljudstvu vse Gospodove besede in 
odloke. In vse ljudstvo je odgovorilo z 
enim glasom; rekli so: »Vse besede, ki 
jih je govoril Gospod, bomo izpolnje-
vali.« Mojzes je zapisal vse Gospodove 
besede. Potem je zjutraj zgodaj vstal 
in postavil oltar pod goro in dvanajst 
spominskih kamnov za dvanajst Izrae-
lovih rodov. Nato je poslal mladeniče 
izmed Izraelovih sinov, da so darovali 
žgalne daritve in žrtvovali junce kot 
mirovne daritve za Gospoda. Mojzes 
je vzel polovico krvi in jo vlil v kotlico, 
polovico krvi pa je poškropil po oltar-
ju. Potem je vzel knjigo zaveze in jo 
prebral ljudstvu. Tedaj so rekli: »Vse, 
kar je govoril Gospod, bomo izpoln-
jevali; pokorni bomo.« In Mojzes je 
vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in 
rekel: »Glejte, to je kri zaveze, ki jo je 
Gospod po vseh teh besedah sklenil 

Božja
beseda

Wort
Gottes

Stadt; dort wird euch ein Mann be-
gegnen, der einen Wasserkrug trägt. 
Folgt ihm, bis er in ein Haus hinein-
geht; dann sagt zu dem Herrn des 
Hauses: Der Meister lässt dich fragen: 
Wo ist der Raum, in dem ich mit mei-
nen Jüngern das Paschalamm essen 
kann? Und der Hausherr wird euch 
einen großen Raum im Obergeschoss 
zeigen, der schon für das Festmahl 
hergerichtet und mit Polstern ausge-
stattet ist. Dort bereitet alles für uns 
vor! Die Jünger machten sich auf den 
Weg und kamen in die Stadt. Sie fan-
den alles so, wie er es ihnen gesagt 
hatte, und bereiteten das Paschama-
hl vor. Während des Mahls nahm er 
das Brot und sprach den Lobpreis; 
dann brach er das Brot, reichte es ih-
nen und sagte: Nehmt, das ist mein 
Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach 
das Dankgebet, reichte ihn den Jün-
gern, und sie tranken alle daraus. Und 
er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, 
das Blut des Bundes, das für viele ver-
gossen wird. Amen, ich sage euch: Ich 
werde nicht mehr von der Frucht des 
Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an 
dem ich von neuem davon trinke im 
Reich Gottes. Nach dem Lobgesang 
gingen sie zum Ölberg hinaus.

ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim 
in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu 
gospodarju: ›Učitelj pravi: Kje je moj 
prostor, kjer bi jedel velikonočno ja-
gnje s svojimi učenci?‹ In pokazal 
vama bo v nadstropju veliko jedilni-
co, pripravljeno in urejeno; tam nam 
pripravita.« Učenca sta odšla. Prišla 
sta v mesto in našla, kakor jima je po-
vedal, in sta pripravila velikonočno ja-
gnje. Medtem ko so jedli, je vzel kruh, 
blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in 
rekel: »Vzemite, to je moje telo.« Nato 
je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in 
vsi so pili iz njega. In rekel jim je: »To je 
moja kri zaveze, ki se preliva za mno-
ge. Resnično, povem vam: Ne bom 
več pil od sadu vinske trte do tiste-
ga dne, ko bom pil novega v Božjem 
kraljestvu.« In ko so odpeli hvalnico, 
so odšli proti Oljski gori.
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Hochfest des Leibes 
und Blutes Christi

Sveto Rešnje telo in kri



Volk und sagte: Das ist das Blut des 
Bundes, den der Herr aufgrund all 
dieser Worte mit euch geschlossen 
hat.
 
Antwortpsalm    Ps 116, 12-13.15-18
Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an 
Christi Blut. 

Wie kann ich dem Herrn all das ver-
gelten, was er mir Gutes getan hat?
Ich will den Kelch des Heils erheben
und anrufen den Namen des Herrn.

Kostbar ist in den Augen des Herrn
das Sterben seiner Frommen. Ich Herr, 
ich bin doch dein Knecht, dein Knecht 
bin ich, der Sohn deiner Magd.
Du hast meine Fesseln gelöst.

Ich will dir ein Opfer des Dankes 
bringen und anrufen den Namen 
des Herrn. Ich will dem Herrn meine 
Gelübde erfüllen offen vor seinem 
ganzen Volk.  

2. Lesung            Hebr 9, 11-15
Lesung aus dem Brief an die Hebräer.

Brüder und Schwestern! Christus ist 
gekommen als Hoherpriester der 
künftigen Güter; und durch das erha-
benere und vollkommenere Zelt, das 
nicht von Menschenhand gemacht, 
das heißt nicht von dieser Welt ist, 
ist er ein für alle Mal in das Heiligtum 
hineingegangen, nicht mit dem Blut 

z vami.« 

Spev z odpevom Ps116, 12-13.15-18
Dvignil bom kelih odrešenja.

Kaj naj povrnem Gospodu
za vse dobro, kar mi je storil?
Kelih odrešenja bom dvignil
in klical bom ime Gospodovo.

Dragocena je v očeh Gospodovih
smrt njegovih zvestih.
O Gospod, zares sem tvoj služabnik,
tvoj služabnik sem, sin tvoje dekle.

Moje vezi si raztrgal, zato ti bom da-
roval zahvalno daritev, klical bom ime 
Gospodovo. Svoje zaobljube Gospo-
du bom izpolnil pred vsem njegovim 
ljudstvom.

2. berilo                          Heb 9, 11-15
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre, Kristus je prišel kot vé-
liki duhovnik prihodnjih dobrin. Skozi 
večji in popolnejši šotor, ki ni narejen 
z rokami, se pravi, ki ni od tega stvar-
stva, je stopil v svetišče enkrat za vse-
lej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč 
s svojo krvjo, in dosegel večno odku-
pljenje. Kajti če škropljenje s krvjo 

von Böcken und jungen Stieren, son-
dern mit seinem eigenen Blut, und so 
hat er eine ewige Erlösung bewirkt. 
Denn wenn schon das Blut von Bö-
cken und Stieren und die Asche ei-
ner Kuh die Unreinen, die damit be-
sprengt werden, so heiligt, dass sie 
leiblich rein werden, wieviel mehr 
wird das Blut Christi, der sich selbst 
kraft ewigen Geistes Gott als makel-
loses Opfer dargebracht hat, unser 
Gewissen von toten Werken reini-
gen, damit wir dem lebendigen Gott 
dienen. Und darum ist er der Mittler 
eines neuen Bundes; sein Tod hat die 
Erlösung von den im ersten Bund be-
gangenen Übertretungen bewirkt, 
damit die Berufenen das verheißene 
ewige Erbe erhalten.

Halleluja. 
Halleluja. Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel gekommen ist. Wer 
dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. 
Halleluja.
 
Evangelium  Mk 14, 12-16.22-26
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Am ersten Tag des Festes der Unge-
säuerten Brote, an dem man das Pa-
schalamm schlachtete, sagten die 
Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das 
Paschamahl für dich vorbereiten? 
Da schickte er zwei seiner Jünger vo-
raus und sagte zu ihnen: Geht in die 

kozlov in volov in juničjim pepelom 
omadeževane posvečuje, da se jim 
očisti meso, koliko bolj bo kri Kristu-
sa, ki je po večnem Duhu sam sebe 
brezmadežnega daroval Bogu, očistila 
našo vest mrtvih del, da bomo služili 
živemu Bogu. Zato je srednik nove za-
veze, da bi po smrti, ki jo je pretrpel za 
odkupitev od prestopkov v prvi zave-
zi, tisti, ki so poklicani, prejeli obljubl-
jeno večno dediščino.

Aleluja.
Aleluja. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel 
iz nebes, govori Gospod. Če kdo je od 
tega kruha, bo živel vekomaj. Aleluja.

Evangelij Mr 14, 12-16.22-26
Iz svetega evangelija po Marku.

Prvi dan opresnikov, ko so žrtvovali 
velikonočno jagnje, so mu rekli njeg-
ovi učenci: »Kam hočeš, da gremo in ti 
pripravimo, da boš jedel velikonočno 
jagnje?« Tedaj je poslal dva izmed 
učencev in jima rekel: »Pojdita v me-
sto in naproti vama bo prišel moški, 
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