
1. Lesung       Apg 5, 27b-32.40b-41
Lesung aus der Apostelgeschichte.

Der Hohepriester verhörte die Apostel 
und sagte: Wir haben euch streng ver-
boten, in diesem Namen zu lehren; ihr 
aber habt Jerusalem mit eurer Lehre 
erfüllt; ihr wollt das Blut dieses Men-
schen über uns bringen. Petrus und die 
Apostel antworteten: Man muss Gott 
mehr gehorchen als den Menschen. 
Der Gott unserer Väter hat Jesus aufer-
weckt, den ihr ans Holz gehängt und 
ermordet habt. Ihn hat Gott als Herr-
scher und Retter an seine rechte Seite 
erhoben, um Israel die Umkehr und 
Vergebung der Sünden zu schenken. 
Zeugen dieser Ereignisse sind wir und 
der Heilige Geist, den Gott allen ver-
liehen hat, die ihm gehorchen. Dann 
verboten sie den Aposteln, im Namen 
Jesu zu predigen, und ließen sie frei. 
Sie aber gingen weg vom Hohen Rat 
und freuten sich, dass sie gewürdigt 
worden waren, für seinen Namen 
Schmach zu erleiden.

1. berilo         Apd 5, 27-32. 40-41
Berilo iz apostolskih del.

Tiste dni je veliki duhovnik zasliševal 
apostole:  »Ali vam nismo zabičali, da 
ne smete učiti v tem imenu? Glejte, 
vi pa ste Jeruzalem napolnili s svojim 
naukom in hočete nad nas priklicati 
kri tega človeka!«  Peter in apostoli pa 
so odgovorili z besedami: »Bogu se je 
treba pokoravati bolj kot ljudem! Bog 
naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga 
vi pribili na križ in usmrtili.  Bog pa ga 
je kot voditelja in odrešenika povišal 
na svojo desnico, da bi Izraelu dal 
spreobrnjenje in odpuščanje grehov. 
In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi 
Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so 
mu pokorni.«
Poklicali so apostole, jih dali pretepsti 
in jim zabičali, da ne smejo govoriti v 
Jezusovem imenu; nato so jih izpustili. 
In apostoli so zapustili véliki zbor, ve-
seli, da so bili vredni trpeti zasramo-
vanje zaradi Jezusovega imena.

Božja
beseda

Wort
Gottes

Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, 
habt ihr nicht etwas zu essen? Sie ant-
worteten ihm: Nein. Er aber sagte zu 
ihnen: Werft das Netz auf der rechten 
Seite des Bootes aus, und ihr werdet 
etwas fangen. Sie warfen das Netz aus 
und konnten es nicht wieder einho-
len, so voller Fische war es. Da sagte 
der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: 
Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, 
dass es der Herr sei, gürtete er sich das 
Obergewand um, weil er nackt war, 
und sprang in den See. Dann kamen 
die anderen Jünger mit dem Boot - sie 
waren nämlich nicht weit vom Land 
entfernt, nur etwa zweihundert Ellen 
- und zogen das Netz mit den Fischen 
hinter sich her. Als sie an Land gingen, 
sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer 
und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte 
zu ihnen: Bringt von den Fischen, die 
ihr gerade gefangen habt. Da ging Si-
mon Petrus und zog das Netz an Land. 
Es war mit hundertdreiundfünfzig 
großen Fischen gefüllt, und obwohl es 
so viele waren, zerriss das Netz nicht. 
Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und 
esst! Keiner von den Jüngern wagte 
ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie 
wussten, dass es der Herr war. Jesus 
trat heran, nahm das Brot und gab 
es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war 
schon das dritte Mal, dass Jesus sich 
den Jüngern offenbarte, seit er von 
den Toten auferstanden war.

stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, 
pa je zaradi obilice rib niso mogli več 
izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus lju-
bil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je 
Simon Peter slišal, da je Gospod, si je 
opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in 
se vrgel v jezero. Drugi učenci so pri-
pluli s čolnom in privlekli mrežo z riba-
mi; niso bili namreč daleč od brega, le 
kakih dvesto komolcev. Ko so stopili na 
kopno, so na tleh zagledali žerjavico in 
na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: 
»Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« 
Simon Peter se je tedaj vkrcal in po-
tegnil na kopno mrežo, polno velikih 
rib; bilo jih je sto triinpetdeset. Čeprav 
jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. 
Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda 
nobeden izmed učencev si ga ni drznil 
vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, 
da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh 
in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To 
je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel 
učencem, odkar je bil obujen od mrt-
vih.
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3. Ostersonntag 3. velikonočna nedelja



 Antwortpsalm Ps 30, 2.4-6, 12-13 
Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe; 
ich will dich rühmen in Ewigkeit.

Ich will dich rühmen, Herr, denn du 
hast mich aus der Tiefe gezogen
und lässt meine Feinde nicht über 
mich triumphieren.
Herr, du hast mich herausgeholt aus 
dem Reich des Todes,
aus der Schar der Todgeweihten mich 
zum Leben gerufen.

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine 
Frommen,
preist seinen heiligen Namen!
Denn sein Zorn dauert nur einen 
Augenblick,
doch seine Güte ein Leben lang. 

Wenn man am Abend auch weint,
am Morgen herrscht wieder Jubel.
Du hast mein Klagen in Tanzen 
gewandelt,
Herr, mein Gott, ich will dir danken 
in Ewigkeit.
 
2. Lesung                            Offb 5, 11-14
Lesung aus der Offenbarung des Jo-
hannes.

Ich, Johannes, sah, und ich hörte die 
Stimme von vielen Engeln rings um 
den Thron und um die Lebewesen und 
die Ältesten; die Zahl der Engel war 
zehntausendmal zehntausend und 
tausendmal tausend. Sie riefen mit 
lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, 

Spev z odpevom Ps 30,2.4-6.11-13
Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.

Gospod, slavil te bom, ker si me rešil
in nisi pustil, da bi se moji sovražniki 
veselili nad mano.
Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo 
dušo,
oživil si me, zato se nisem z drugimi 
pogreznil v jamo.

Pojte Gospodu, njegovi zvesti,
slavite spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegovoa dobrohotnost vse življenje.

Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,
Gospod, pomočnik mi bodi!
Moje žalovanje si mi spremenil 
v rajanje,
Gospod, moj Bog, na veke te bom 
hvalil.

2. berilo                                Raz 5, 11-14
Berilo iz knjige Razodetja.

Jaz, Janez, sem videl in slišal glas 
mnogih angelov. Njih število je bilo 
desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat 
tisoč. Z močnim glasom so govorili: 
»Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano, da 
prejme oblast in bogastvo, modrost in 
moč, čast, slavo in hvalo.« In vse stva-

das geschlachtet wurde, Macht zu 
empfangen, Reichtum und Weisheit, 
Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob. 
Und alle Geschöpfe im Himmel und 
auf der Erde, unter der Erde und auf 
dem Meer, alles, was in der Welt ist, 
hörte ich sprechen: Ihm, der auf dem 
Thron sitzt, und dem Lamm gebüh-
ren Lob und Ehre und Herrlichkeit 
und Kraft in alle Ewigkeit. Und die vier 
Lebewesen sprachen: Amen. Und die 
vierundzwanzig Ältesten fielen nieder 
und beteten an.
 
Halleluja. 
Halleluja. Christus ist auferstanden. Er, 
der Schöpfer des Alls, hat sich aller Men-
schen erbarmt. Halleluja. 
 
Evangelium                 Joh 21, 1-14
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

Danach offenbarte sich Jesus den Jün-
gern noch einmal. Es war am See von 
Tiberias, und er offenbarte sich in fol-
gender Weise. Simon Petrus, Thomas, 
genannt Didymus (Zwilling), Natanaël 
aus Kana in Galiläa, die Söhne des Ze-
bedäus und zwei andere von seinen 
Jüngern waren zusammen. Simon Pe-
trus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. 
Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch 
mit. Sie gingen hinaus und stiegen in 
das Boot. Aber in dieser Nacht fingen 
sie nichts. Als es schon Morgen wurde, 
stand Jesus am Ufer. Doch die Jün-
ger wussten nicht, dass es Jesus war. 

ri, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo 
in na morju, in sploh vse, kar je v njih, 
sem slišal, kako so govorile: 
»Sedečemu na prestolu in Jagnjetu 
hvala in čast, slava in mogočnost na 
veke vekov.« In štiri živa bitja so go-
vorila: »Amen.« Starešine pa so padli 
predenj in ga molili. 

Aleluja.
Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam 
Pisma, vžgi nam srce, ko govoriš z nami. 
Aleluja.

Evangelij                           Jn 21, 1-14
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas se je Jezus spet prikazal 
učencem pri Tiberijskem jezeru. Razo-
del pa se je takole: Simon Peter, Tomaž, 
ki se imenuje Dvojček, Natánael iz ga-
lilejske Kane, Zebedéjeva sinova in 
dva druga izmed njegovih učencev 
so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: 
»Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi 
mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili 
v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko 
se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, 
vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. 
Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj 
hrane?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj 
jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno 
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