
1. Lesung                        Apg 12, 1-11
Lesung aus der Apostelgeschichte.

Um jene Zeit ließ der König Herodes 
einige aus der Gemeinde verhaften 
und misshandeln. Jakobus, den Bruder 
des Johannes, ließ er mit dem Schwert 
hinrichten. Als er sah, dass es den Ju-
den gefiel, ließ er auch Petrus fest-
nehmen. Das geschah in den Tagen 
der Ungesäuerten Brote. Er nahm ihn 
also fest und warf ihn ins Gefängnis. 
Die Bewachung übertrug er vier Ab-
teilungen von je vier Soldaten. Er be-
absichtigte, ihn nach dem Paschafest 
dem Volk vorführen zu lassen. Petrus 
wurde also im Gefängnis bewacht. Die 
Gemeinde aber betete inständig für 
ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes 
ihn vorführen lassen wollte, schlief 
Petrus, mit zwei Ketten gefesselt, zwi-
schen zwei Soldaten; vor der Tür aber 
bewachten Posten den Kerker. Plötz-
lich trat ein Engel des Herrn ein, und 
ein helles Licht strahlte in den Raum. 

1. berilo                                 Apd 12,1-11  
Berilo iz Apostolskih del.

V tistem času je kralj Herod stegnil 
roko, da bi mučil nekatere izmed udov 
Cerkve. Umoril je z mečem Jakoba, Ja-
nezovega brata. Ko je pa videl, da je 
to Judom všeč, je dal zgrabiti še Petra; 
to je bilo v dneh opresnikov. Ko ga je 
prijel, ga je vrgel v ječo in dal stražiti 
štirim četvericam vojakov, ker ga je ho-
tel po veliki noči privesti pred ljudstvo. 
Petra so torej stražili v ječi, Cerkev pa 
je zanj neprenehoma k Bogu molila. 
Tisto noč, ko ga je Herod hotel privesti 
pred ljudstvo, je Peter spal med dve-
ma vojakoma, vklenjen v dve verigi, 
in stražniki so ječo stražili pred vrati. 
In glej, vstopil je Gospodov angel in 
luč je zasvetila v ječi; udaril je Petra v 
bok, ga zbudil in rekel: »Vstani hitro!« 
In verige so mu padla z rok. Nato mu 
je angel rekel: »Opaši se in podveži si 
obutev!« Storil  je tako. In rekel mu je: 
»Ogrni si plašč in pojdi za menoj!« Od-
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beseda
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Halleluja
Halleluja. (So spricht der Herr:) Du bist 
Petrus - der Fels -, und auf diesen Felsen 
werde ich meine Kirche bauen, und die 
Mächte der Unterwelt werden sie nicht 
überwältigen. Halleluja.

Evangelium                          Mt 16, 13-19
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea 
Philippi kam, fragte er seine Jünger: 
Für wen halten die Leute den Men-
schensohn? Sie sagten: Die einen für 
Johannes den Täufer, andere für Elija, 
wieder andere für Jeremia oder sonst 
einen Propheten. Da sagte er zu ih-
nen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 
Simon Petrus antwortete: Du bist der 
Messias, der Sohn des lebendigen 
Gottes! Jesus sagte zu ihm: Selig bist 
du, Simon Barjona; denn nicht Fleisch 
und Blut haben dir das offenbart, son-
dern mein Vater im Himmel. Ich aber 
sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen werde ich meine Kirche bauen, 
und die Mächte der Unterwelt werden 
sie nicht überwältigen. Ich werde dir 
die Schlüssel des Himmelreichs ge-
ben; was du auf Erden binden wirst, 
das wird auch im Himmel gebunden 
sein, und was du auf Erden lösen wirst, 
das wird auch im Himmel gelöst sein.

Aleluja
Aleluja. Ti si Peter - Skala, in na to skalo 
bom sezidal svojo Cerkev, in peklenska 
vrata jo ne bodo premagala. Aleluja.

Evangelij                              Mt 16,13-19  
Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Fi-
lipove, je svoje učence spraševal: »Kaj 
pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« 
Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez 
Krstnik, drugi: da je Elija, zopet drugi: 
da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« 
Jezus jim reče: »Kaj pa vi pravite, kdo 
sem?« Spregovoril je Simon Peter in 
rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« 
Jezus mu je odgovoril: »Blagor ti, Si-
mon, Jonov sin, zakaj meso in kri ti 
nista tega razodela, ampak moj Oče, ki 
je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem: Ti 
si Peter – Skala in na to skalo bom sezi-
dal svojo Cerkev in peklenska vrata je 
ne bodo premagala. Dal ti bom ključe 
nebeškega kraljestva. Kar koli boš za-
vezal na zemlji, bo zavezano v nebe-
sih, in kar koli boš razvezal na zemlji, 
bo razvezano v nebesih.«
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Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn 
und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen 
die Ketten von seinen Händen. Der 
Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich, 
und zieh deine Sandalen an! Er tat es. 
Und der Engel sagte zu ihm: Wirf dei-
nen Mantel um, und folge mir! Dann 
ging er hinaus, und Petrus folgte ihm, 
ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit 
war, was durch den Engel geschah; es 
kam ihm vor, als habe er eine Vision. 
Sie gingen an der ersten und an der 
zweiten Wache vorbei und kamen an 
das eiserne Tor, das in die Stadt führt; 
es öffnete sich ihnen von selbst. Sie 
traten hinaus und gingen eine Gas-
se weit; und auf einmal verließ ihn 
der Engel. Da kam Petrus zu sich und 
sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass 
der Herr seinen Engel gesandt und 
mich der Hand des Herodes entrissen 
hat und all dem, was das Volk der Ju-
den erhofft hat.

Antwortpsalm                               Ps 34           
All meinen Ängsten hat mich der Herr ent-
rissen.

Ich will den Herrn allezeit preisen;                                                                               
immer sei sein Lob in meinem Mund. 
Meine Seele rühme sich des Herrn; die 
Armen sollen es hören und sich freu-
en. 
 Verherrlicht mit mir den Herrn,
lasst uns gemeinsam seinen Namen 
rühmen. Ich suchte den Herrn, und er 

pravil se je in šel za njim, pa ni vedel, 
da je res, kar se je godilo po angelu, 
ampak je mislil, da vidi prikazen. Šla 
sta mimo prve in druge straže in prišla 
do železnih vrat, ki držijo v mesto: ta 
so se jima odprla sama od sebe. Ko sta 
prišla ven, sta prehodila eno ulico in 
hipoma je angel izginil. Tedaj se je Pe-
ter zavedel in rekel: »Zdaj vem zares, 
da je poslal Gospod svojega angela in 
me rešil iz Herodove roke in od vsega, 
ker je pričakovalo judovsko ljudstvo.«  

Spev z odpevom                               Ps 34
Angel Gospodov šotori okoli teh, ki se ga 
bojé.

Slavil bom Gospoda vekomaj, njegova 
hvala bo vedno v mojih ustih. Z Go-
spodom naj se ponaša moja duša: naj 
slišijo ponižni in se veselijo.
Poveličujte z menoj Gospoda in skup-
no slavimo njegovo ime! Iskal sem 
Gospoda in me je uslišal ter me otel 
vseh mojih strahov.

hat mich erhört, er hat mich all mei-
nen Ängsten entrissen. 
Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht 
leuchten, und ihr braucht nicht zu er-
röten. Da ist ein Armer; er rief, und der 
Herr erhörte ihn.
Er half ihm aus all seinen Nöten. 
Der Engel des Herrn umschirmt alle, 
die ihn fürchten und ehren, und er 
befreit sie. Kostet und seht, wie gütig 
der Herr ist; wohl dem, der zu ihm sich 
flüchtet! 

 2. Lesung               2 Tim 4,6-8,17-18
Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an Timotheus.

Denn ich werde nunmehr geopfert, 
und die Zeit meines Aufbruchs ist 
nahe. Ich habe den guten Kampf ge-
kämpft, den Lauf vollendet, die Treue 
gehalten. Schon jetzt liegt für mich 
der Kranz der Gerechtigkeit bereit, 
den mir der Herr, der gerechte Richter, 
an jenem Tag geben wird, aber nicht 
nur mir, sondern allen, die sehnsüch-
tig auf sein Erscheinen warten. Aber 
der Herr stand mir zur Seite und gab 
mir Kraft, damit durch mich die Ver-
kündigung vollendet wird und alle 
Heiden sie hören; und so wurde ich 
dem Rachen des Löwen entrissen.Der 
Herr wird mich allem Bösen entreißen, 
er wird mich retten und in sein himm-
lisches Reich führen. Ihm sei die Ehre 
in alle Ewigkeit. 

Glejte nanj, da se razveselite in dan ne 
zardijo vaši obrazi! Glej, ubožec  je kli-
cal in Gospod je slišal, iz njegove stiske 
ga je rešil.
Angel Gospodov šotori okoli teh, ki se 
ga bojé, da jih otme. Okusite in spoz-
najte, kako dober je Gospod; blagor 
človeku, ki se k njemu zateka.

2. berilo                       2 Tim 4,6-8,17-18  
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla 
Timoteju.

Preljubi, jaz se že darujem in čas moje 
razveze je blizu. Dober boj sem dobo-
jeval, tek dokončal, vero ohranil. Od-
slej mi je pripravljena krona pravice, ki 
mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični 
sodnik; pa ne le meni, ampak tudi 
vsem, ki v ljubezni pričakujejo njegov 
prihod. Gospod mi je pomagal in dal 
moč, da bi se po meni oznanjevanje 
dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi; otel 
me je levu iz žrela. Gospod me bo otel 
iz vsakega hudega naklepa in rešil v 
svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava 
vekomaj. Amen.    
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