
1. Lesung                           Apg 5, 12-16	
Lesung	aus	der	Apostelgeschichte.

Durch	die	Hände	der	Apostel	gescha-
hen	 viele	 Zeichen	 und	 Wunder	 im	
Volk.	Alle	kamen	einmütig	in	der	Halle	
Salomos	zusammen.	Von	den	Übrigen	
wagte	 niemand,	 sich	 ihnen	 anzu-
schließen;	 aber	 das	 Volk	 schätzte	 sie	
hoch.	 Immer	 mehr	 wurden	 im	 Glau-
ben	 zum	 Herrn	 geführt,	 Scharen	 von	
Männern	und	Frauen.	Selbst	die	Kran-
ken	 trug	 man	 auf	 die	 Straßen	 hinaus	
und	 legte	sie	auf	Betten	und	Bahren,	
damit,	wenn	Petrus	 vorüberkam,	 we-
nigstens	 sein	 Schatten	 auf	 einen	 von	
ihnen	fiel.	Auch	aus	den	Nachbarstäd-
ten	 Jerusalems	 strömten	 die	 Leute	
zusammen	und	brachten	Kranke	und	
von	 unreinen	 Geistern	 Geplagte	 mit.	
Und	alle	wurden	geheilt.

Antwortpsalm Ps 118, 2-4. 22-27a
Halleluja. 

So	soll	Israel	sagen:
Denn	seine	Huld	währt	ewig.

1. berilo                            Apg 5, 12-16
Berilo	iz	Apostolskih	del.

Po	rokah	apostolov	se	je	dogajalo	veli-
ko	znamenj	in	čudežev	med	ljudmi;	in	
vsi	so	se	enodušno	zbirali	v	Salomono-
vem	stebrišču.	Od	drugih	se	jim	nihče	
ni	upal	pridružiti,	ljudstvo	pa	jih	je	zelo	
cenilo.	Vse	bolj	je	rastlo	število	mož	in	
žená,	ki	so	verovali	v	Gospoda.	In	tako	
so	 prinašali	 bolnike	 na	 ceste	 ter	 jih	
polagali	 na	 ležišča	 in	 nosila,	 da	 bi	 se,	
kadar	 je	šel	Peter	mimo,	vsaj	njegova	
senca	 dotaknila	 katerega	 izmed	 njih.	
Tudi	 iz	 krajev	 v	okolici	 Jeruzalema	 so	
prihajali	 ljudje	 in	 prinašali	 bolnike	 in	
takšne,	ki	so	jih	mučili	nečisti	duhovi;	
in	vsi	so	bili	ozdravljeni.

Spev z odpevom Ps 118, 2-4.22-26
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.

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

Božja
beseda

Wort
Gottes

sie	an	und	sprach	zu	ihnen:	Empfangt	
den	Heiligen	Geist!	Wem	ihr	die	Sün-
den	 vergebt,	 dem	 sind	 sie	 vergeben;	
wem	 ihr	 die	 Vergebung	 verweigert,	
dem	 ist	 sie	 verweigert.	 Thomas,	 ge-
nannt	 Didymus	 einer	 der	 Zwölf,	 war	
nicht	 bei	 ihnen,	 als	 Jesus	 kam.	 Die	
anderen	 Jünger	 sagten	 zu	 ihm:	 Wir	
haben	den	Herrn	gesehen.	Er	entgeg-
nete	 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	 verschlos-
sen.	 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	 sei-
nem	Namen.

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,	am-
pak	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	zapi-
sana	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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So	 sollen	 alle	 sagen,	 die	 den	 Herrn	
fürchten	und	ehren:
Denn	seine	Huld	währt	ewig.

Der	 Stein,	 den	 die	 Bauleute	 verwar-
fen,
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!
Gesegnet	sei	er,	der	kommt	im	Namen	
des	Herrn!
Wir	segnen	euch,	vom	Haus	des	Herrn	
her.
Gott,	der	Herr,	erleuchte	uns.
	
2. Lesung               Offb 1, 9-13.17-19
Lesung	aus	der	Offenbarung	des	
Johannes.

Ich,	euer	Bruder	Johannes,	der	wie	ihr	
bedrängt	ist,	der	mit	euch	an	der	Kö-
nigsherrschaft	 teilhat	 und	 mit	 euch	
in	 Jesus	 standhaft	 ausharrt,	 ich	 war	
auf	 der	 Insel	 Patmos	 um	 des	 Wortes	
Gottes	willen	und	des	Zeugnisses	 für	
Jesus.	 Am	 Tag	 des	 Herrn	 wurde	 ich	
vom	 Geist	 ergriffen	 und	 hörte	 hinter	
mir	eine	Stimme,	laut	wie	eine	Posau-
ne.	 Sie	 sprach:	 Schreib	 das,	 was	 du	
siehst,	 in	 ein	 Buch,	 und	 schick	 es	 an	
die	sieben	Gemeinden.	Da	wandte	ich	
mich	um,	weil	ich	sehen	wollte,	wer	zu	

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

Naj	vendar	rečejo	tisti,	ki	se	bojijo	Gos-
poda:
»Vekomaj	traja	njegova	dobrota.«
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.

Daj,	Gospod,	daj	vendar	rešitev!
Daj,	Gospod,	daj	vendar	srečo!
Blagoslovljen,	 ki	 prihaja	 v	 Gospodo-
vem	imenu,
blagoslavljamo	 vas	 iz	 Gospodove	
hiše.

2. berilo                        Raz1, 9-13.17-19
Berilo	iz	knjige	Razodetja.

Jaz,	Janez,	vaš	brat	in	z	vami	soudeležen	
pri	 stiski,	 kraljestvu	 in	 stanovitnosti	 v	
Jezusu,	sem	bil	zaradi	Božje	besede	in	
zaradi	 Jezusovega	 pričevanja	 na	 oto-
ku,	 ki	 se	 imenuje	 Patmos.	 Na	 Gospo-
dov	dan	me	je	navdal	Duh	in	za	seboj	
sem	 zaslišal	 močen	 glas	 kakor	 glas	
trobente,	ki	je	rekel:	»Zapiši,	kar	vidiš,	
v	knjigo	 in	pošlji	 sedmim	Cerkvam:	v	
Efez,	 v	 Smirno,	 v	 Pêrgamon,	 v	Tiatiro,	
v	 Sarde,	 v	 Filadelfijo	 in	 Laodikejo!«	
Obrnil	 sem	 se,	 da	 bi	 videl,	 čigav	 glas	
je	 govoril	 z	 menoj.	 Ko	 sem	 se	 obrnil,	

mir	 sprach.	 Als	 ich	 mich	 umwandte,	
sah	 ich	sieben	goldene	Leuchter	und	
mitten	unter	den	Leuchtern	einen,	der	
wie	ein	Mensch	aussah;	er	war	beklei-
det	mit	einem	Gewand,	das	bis	auf	die	
Füße	reichte,	und	um	die	Brust	trug	er	
einen	Gürtel	aus	Gold.	Als	ich	ihn	sah,	
fiel	ich	wie	tot	vor	seinen	Füßen	nieder.	
Er	 aber	 legte	 seine	 rechte	 Hand	 auf	
mich	und	sagte:	Fürchte	dich	nicht!	Ich	
bin	 der	 Erste	 und	 der	 Letzte	 und	 der	
Lebendige.	Ich	war	tot,	doch	nun	lebe	
ich	 in	alle	Ewigkeit,	und	 ich	habe	die	
Schlüssel	zum	Tod	und	zur	Unterwelt.	
Schreib	auf,	was	du	gesehen	hast:	was	
ist	und	was	danach	geschehen	wird.
		
Halleluja. 
Halleluja. Weil du mich gesehen hast, 
Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben! Halleluja.
	
Evangelium                      Joh 20, 19-31
Aus	 dem	 heiligen	 Evangelium	 nach	
Johannes.

Am	Abend	dieses	ersten	Tages	der	Wo-
che,	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	 einmal	 zu	 ihnen:	
Friede	sei	mit	euch!	Wie	mich	der	Vater	
gesandt	hat,	so	sende	ich	euch.	Nach-
dem	 er	 das	 gesagt	 hatte,	 hauchte	 er	

sem	 zagledal	 sedem	 zlatih	 svečnikov	
in	sredi	med	svečniki	nekoga,	ki	je	bil	
podoben	Sinu	človekovemu.	Oblečen	
je	bil	v	haljo	do	tal	in	prevezan	čez	prsi	
z	 zlatim	 pasom.	 Ko	 sem	 ga	 zagledal,	
sem	se	zgrudil	k	njegovim	nogam	ka-
kor	mrtev.	On	pa	je	položil	name	des-
nico	in	rekel:	»Ne	boj	se!	Jaz	sem	Prvi	
in	Zadnji	in	Živi.	Bil	sem	mrtev,	a	glej,	
živim	 na	 veke	 vekov	 in	 imam	 ključe	
smrti	in	podzemlja.		Zapiši	torej,	kar	si	
videl,	kar	 je	 in	kar	se	bo	zgodilo	pos-
lej!

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

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

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	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	
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