
1. Lesung                       Apg7,55-60
Lesung aus der Apostelgeschichte.

Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, 
blickte zum Himmel empor, sah die 
Herrlichkeit Gottes und Jesus zur 
Rechten Gottes stehen und rief: Ich 
sehe den Himmel offen und den 
Menschensohn zur Rechten Gottes 
stehen. Da erhoben sie ein lautes 
Geschrei, hielten sich die Ohren 
zu, stürmten gemeinsam auf ihn 
los, trieben ihn zur Stadt hinaus 
und steinigten ihn. Die Zeugen 
legten ihre Kleider zu Füßen eines 
jungen Mannes nieder, der Saulus 
hieß. So steinigten sie Stephanus; 
er aber betete und rief: Herr Jesus, 
nimm meinen Geist auf! Dann sank 
er in die Knie und schrie laut: Herr, 
rechne ihnen diese Sünde nicht an! 
Nach diesen Worten starb er.
 

1. berilo                    Apd 7,55-60
Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Štefan poln Svetega 
Duha uprl pogled proti nebu in 
videl Božjo slavo in Jezusa, ki je 
stal na Božji desnici, in rekel: »Gle-
jte, nebesa vidim odprta in Sina 
človekovega, ki stoji na Božji des-
nici!« Tedaj so zavpili z močnim 
glasom, si zatisnili ušesa in vsi 
hkrati planili nadenj. Pahnili so ga 
iz mesta in ga kamnali. In priče so 
položile svoja oblačila k nogam 
mladeniča, ki mu je bilo ime Savel. 
In kamnali so Štefana. Ta pa je molil 
in govoril: »Gospod Jezus, sprejmi 
mojega duha!« Nato je pokleknil 
in zaklical z močnim glasom: »Gos-
pod, ne prištevaj jim tega greha!« 
Ko je to rekel, je zaspal.

Božja
beseda

Wort
Gottes

se hier, sondern auch für alle, die 
durch ihr Wort an mich glauben. 
Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, 
in mir bist und ich in dir bin, sollen 
auch sie in uns sein, damit die Welt 
glaubt, dass du mich gesandt hast. 
Und ich habe ihnen die Herrlich-
keit gegeben, die du mir gegeben 
hast; denn sie sollen eins sein, wie 
wir eins sind, ich in ihnen und du 
in mir. So sollen sie vollendet sein 
in der Einheit, damit die Welt er-
kennt, dass du mich gesandt hast 
und die Meinen ebenso geliebt 
hast wie mich. Vater, ich will, dass 
alle, die du mir gegeben hast, dort 
bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen 
meine Herrlichkeit sehen, die du 
mir gegeben hast, weil du mich 
schon geliebt hast vor der Erschaf-
fung der Welt. Gerechter Vater, die 
Welt hat dich nicht erkannt, ich 
aber habe dich erkannt, und sie 
haben erkannt, dass du mich ge-
sandt hast. Ich habe ihnen deinen 
Namen bekannt gemacht und wer-
de ihn bekannt machen, damit die 
Liebe, mit der du mich geliebt hast, 
in ihnen ist und damit ich in ihnen 
bin.

sim samo za té, ampak tudi za tiste, 
ki bodo po njihovi besedi verovali 
vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, 
Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili 
tudi oni v naju, da bo svet veroval, 
da si me ti poslal. In jaz sem jim dal 
veličastvo, ki si ga dal meni, da bi 
bili eno, kakor sva midva eno: jaz v 
njih in ti v meni, da bi bili popolno-
ma eno. Naj svet spozna, da si me 
ti poslal in da si jih ljubil, kakor si 
ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo 
tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, 
kjer sem jaz, da bodo gledali moje 
veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me 
ljubil pred začetkom sveta. Pravični 
Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem 
te spoznal in ti so spoznali, da si me 
ti poslal. In razodel sem jim tvoje 
ime in jim ga bom razodeval, da bo 
ljubezen, s katero si me ljubil, v njih 
in bom jaz v njih.«
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7. Sonntag der Osterzeit 7. velikonočna nedelja



Antwortpsalm Ps 97, 1-2.6-9 u.12
Der Herr ist König, er ist der Höchste 
über der ganzen Erde.

Der Herr ist König. Die Erde frohlo-
cke!
Freuen sollen sich die vielen In-
seln.
Rings um ihn her sind Wolken und 
Dunkel,
Gerechtigkeit und Recht sind die 
Stützen seines Throns.

Seine Gerechtigkeit verkünden die 
Himmel,
seine Herrlichkeit schauen alle Völ-
ker.
Alle, die Bildern dienen, werden 
zuschanden,
alle, die sich der Götzen rühmen.
Vor ihm werfen sich alle Götter nie-
der.

Denn du, Herr, bist der Höchste 
über der ganzen Erde,
hoch erhaben über alle Götter.
Ihr Gerechten, freut euch am 
Herrn
und lobt seinen heiligen Namen!
 
2. Lesung Offb 22, 12-14.16-17.20
Lesung aus der Offenbarung des 
Johannes.

Ich, Johannes, hörte eine Stimme, 

Spev z odpevom Ps 97, 1.2b.6-9
Gospod kraljuje nad vso zemljo.

Gospod kraljuje, naj se raduje 
zemlja, 
naj se veselijo nešteti otoki.
Pravičnost in pravica 
sta temelj njegovega prestola.

Nebesa oznanjajo njiegovo 
pravičnost, 
vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Pred njim naj vsi padajo na kolena.
Zakaj ti, Gospod, si Najvišji nad vso 
zemljo.

2. berilo  Raz 22, 12-14.16-17.20
Berilo iz knjige Razodetja.

Jaz, Janez, sem slišal glas, ki mi je 

die zu mir sprach.
Siehe, ich komme bald, und mit 
mir bringe ich den Lohn, und ich 
werde jedem geben, was seinem 
Werk entspricht. Ich bin das Alpha 
und das Omega, der Erste und der 
Letzte, der Anfang und das Ende. 
Selig, wer sein Gewand wäscht: Er 
hat Anteil am Baum des Lebens, 
und er wird durch die Tore in die 
Stadt eintreten können. Ich, Jesus, 
habe meinen Engel gesandt als 
Zeugen für das, was die Gemein-
den betrifft. Ich bin die Wurzel 
und der Stamm Davids, der strah-
lende Morgenstern. Der Geist und 
die Braut aber sagen: Komm! Wer 
hört, der rufe: Komm! Wer durstig 
ist, der komme. Wer will, empfange 
umsonst das Wasser des Lebens. 
Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich 
komme bald. - Amen. Komm, Herr 
Jesus!
 
Halleluja.
Halleluja. Ich lasse euch nicht als 
Waisen zurück. Ich komme wieder zu 
euch. Dann wird euer Herz sich freu-
en. Halleluja.
  
Evangelium             Joh 17, 20-26
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

Aber ich bitte nicht nur für die-

govoril: »Glej, pridem kmalu in z 
mano pride moje plačilo, da po-
vrnem vsakomur po njegovem 
delu. Jaz sem Alfa in Omega, Prvi 
in Zadnji, začetek in konec. Blagor 
njim, ki perejo svoja oblačila, da bi 
imeli pravico do drevesa življenja 
in da bi smeli stopiti skozi vrata v 
mesto. 
Jaz, Jezus, sem poslal svojega ange-
la, da bi vam pričeval o tem glede 
Cerkvá. Jaz sem Davidova korenina 
in rod, bleščeča jutranja zvezda.« 
In Duh in nevesta pravita: »Pridi!« 
In kdor posluša, naj reče: »Pridi!« In 
kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, 
naj zastonj zajame vodo življenja. 
Ta, ki pričuje za te reči, pravi: »Da, 
pridem kmalu.« »Amen, pridi, Gos-
pod Jezus!«

Aleluja.
Aleluja. Ne bom zapustil sirot, govori 
Gospod, prišel bom k vam in veselilo 
se bo vaše srce. Aleluja.

Evangelij                 Jn 17, 20-26
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k 
nebu in molil: »Sveti Oče, ne pro-
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