
1. Lesung           Apg10, 34a. 37-43
Lesung aus der Apostelgeschichte.

In jenen Tagen begann Petrus zu 
reden und sagte: „Ihr wisst, was im 
ganzen Land der Juden geschehen 
ist, angefangen in Galiläa, nach der 
Taufe, die Johannes verkündet hat: 
wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt 
hat mit dem Heiligen Geist und mit 
Kraft, wie dieser umherzog, Gutes 
tat und alle heilte, die in der Ge-
walt des Teufels waren; denn Gott 
war mit ihm. Und wir sind Zeugen 
für alles, was er im Land der Juden 
und in Jerusalem getan hat. Ihn 
haben sie an den Pfahl gehängt 
und getötet. Gott aber hat ihn am 
dritten Tag auferweckt und hat ihn 
erscheinen lassen, zwar nicht dem 
ganzen Volk, wohl aber den von 
Gott vorherbestimmten Zeugen: 
uns, die wir mit ihm nach seiner 

1. berilo       Apd 10, 34a. 37-43
Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Peter spregovoril: »Ve-
ste, kaj se je dogajalo po vsej Ju-
deji, začenši v Galileji, po krstu, ki 
ga je oznanjal Janez: Veste o Jezu-
su iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil 
s Svetim Duhom in z močjo; ho-
dil je iz kraja v kraj ter delal dobra 
dela in ozdravljal vse, ki so bili pod 
hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil 
z njim.  Mi smo priče vsemu, kar je 
storil v judovski deželi in v Jeruza-
lemu. Razpeli so ga na križ in usmr-
tili. Bog pa ga je obudil tretji dan in 
mu dal, da se je očitno prikazoval, 
ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, 
ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki 
smo z njim jedli in pili, potem ko je 
vstal od mrtvih. Nam je tudi naročil, 
naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, 
da je on tisti, ki ga je Bog določil 
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wissen nicht, wohin man ihn ge-
legt hat. Da gingen Petrus und der 
andere Jünger hinaus und kamen 
zum Grab; sie liefen beide zusam-
men dorthin, aber weil der ande-
re Jünger schneller war als Petrus, 
kam er als Erster ans Grab. Er beugte 
sich vor und sah die Leinenbinden 
liegen, ging aber nicht hinein. Da 
kam auch Simon Petrus, der ihm 
gefolgt war, und ging in das Grab 
hinein. Er sah die Leinenbinden lie-
gen und das Schweißtuch, das auf 
dem Kopf Jesu gelegen hatte; es 
lag aber nicht bei den Leinenbin-
den, sondern zusammengebunden 
daneben an einer besonderen Stel-
le. Da ging auch der andere Jünger, 
der zuerst an das Grab gekommen 
war, hinein; er sah und glaubte. 
Denn sie wussten noch nicht aus 
der Schrift, dass er von den Toten 
auferstehen musste.

ven in se odpravila h grobu. Skupaj 
sta tekla, vendar je drugi učenec 
Petra prehitel in prvi prišel h gro-
bu. Sklonil se je in videl povoje, ki 
so ležali tam, vendar ni vstopil. Te-
daj je prišel tudi Simon Peter, ki je 
šel za njim, in stopil v grob. Videl je 
povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki 
je bil na Jezusovi glavi, vendar ni 
ležal s povoji, temveč posebej zvit 
na drugem mestu. Tedaj je vstopil 
tudi oni drugi učenec, ki je prvi 
prišel h grobu; in videl je in veroval. 
Nista še namreč umevala Pisma, da 
mora vstati od mrtvih.
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Auferstehung von den Toten ge-
gessen und getrunken haben. Und 
er hat uns geboten, dem Volk zu 
verkündigen und zu bezeugen: Das 
ist der von Gott eingesetzte Rich-
ter der Lebenden und der Toten. 
Von ihm bezeugen alle Propheten, 
dass jeder, der an ihn glaubt, durch 
seinen Namen die Vergebung der 
Sünden empfängt.

Antwortpsalm
Ps 118, 1-2.16-17.22-23 
Halleluja.

Danket dem Herrn, denn er ist gü-
tig, 
denn seine Huld währt ewig!
So soll Israel sagen:
Denn seine Huld währt ewig. 

Die Rechte des Herrn ist erhoben.
Die Rechte des Herrn wirkt mit 
Macht! 
Ich werde nicht sterben, sondern 
leben,
um die Taten des Herrn zu verkün-
den. 

Der Stein, den die Bauleute ver-
warfen,
er ist zum Eckstein geworden.
Das hat der Herr vollbracht,
vor unseren Augen geschah dieses 
Wunder.

za sodnika živih in mrtvih. O njem 
pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki 
veruje vanj, so v njegovem imenu 
odpuščeni grehi.«

Spev z odpevom
Ps 118, 1.2.16-17.22-23
Aleluja.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je do-
ber,
vekomaj traja njegova dobrota. 
Naj vendar reče Izrael: 
»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno 
delovala.
Ne bom umrl, ampak živel,
pripovedoval bom o Gospodovih 
delih.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito.

2. Lesung                  Kol 3, 1-4
Lesung aus Brief des Apostels Pau-
lus an die Kolosser.

Brüder und Schwestern! Ihr seid mit 
Christus auferweckt; darum strebt 
nach dem, was im Himmel ist, wo 
Christus zur Rechten Gottes sitzt. 
Richtet euren Sinn auf das Himm-
lische und nicht auf das Irdische! 
Denn ihr seid gestorben, und euer 
Leben ist mit Christus verborgen in 
Gott. Wenn Christus, unser Leben, 
offenbar wird, dann werdet auch 
ihr mit ihm offenbar werden in 
Herrlichkeit.
 
Halleluja. 
Halleluja. Unser Paschalamm ist 
geopfert: Christus. So lasst uns das 
Festmahl feiern im Herrn. Halleluja.
 
Evangelium                   Joh 20, 1-9
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

Am ersten Tag der Woche kam Ma-
ria von Magdala frühmorgens, als 
es noch dunkel war, zum Grab und 
sah, dass der Stein vom Grab weg-
genommen war. Da lief sie schnell 
zu Simon Petrus und dem Jünger, 
den Jesus liebte, und sagte zu ih-
nen: Man hat den Herrn aus dem 
Grab weggenommen, und wir 

2. berilo                                 Kol 3, 1-4
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Kološanom.

Bratje in sestre, če ste vstali s Kri-
stusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer 
je Kristus, sedeč na Božji desnici. 
Mislite na to, kar je zgoraj, ne na 
to, kar je na zemlji.Kajti umrli ste in 
vaše življenje je skrito s Kristusom 
v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, 
vaše življenje, tedaj se boste tudi vi 
prikazali z njim v slavi.

Aleluja.
Aleluja. Naše velikonočno jagnje, 
Kristus, je bilo darovano, zato obha-
jajmo praznik v Gospodu. Aleluja.

Evangelij                    Jn 20,1-9
Iz svetega evangelija po Janezu.

Prvi dan tedna je prišla Marija Mag-
dalena navsezgodaj, še v temi, h 
grobu in je videla, da je kamen od-
stranjen od groba. Tedaj je stekla in 
prišla k Simonu Petru in k drugemu 
učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter 
jima rekla: »Gospoda so vzeli iz gro-
ba in ne vemo, kam so ga položili.« 
Peter in oni drugi učenec sta šla 
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