
1. Lesung               Jes 52, 13-53, 12
Lesung aus dem Buch Jesaja.

Seht, mein Knecht hat Erfolg, er wird 
groß sein und hoch erhaben. Viele ha-
ben sich über ihn entsetzt, so entstellt 
sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, 
seine Gestalt war nicht mehr die eines 
Menschen. Jetzt aber setzt er viele 
Völker in Staunen, Könige müssen vor 
ihm verstummen. Denn was man ih-
nen noch nie erzählt hat, das sehen sie 
nun; was sie niemals hörten, das er-
fahren sie jetzt. Wer hat unserer Kunde 
geglaubt? Der Arm des Herrn - wem 
wurde er offenbar? Vor seinen Augen 
wuchs er auf wie ein junger Spross, 
wie ein Wurzeltrieb aus trockenem 
Boden. Er hatte keine schöne und edle 
Gestalt, so dass wir ihn anschauen 
mochten. Er sah nicht so aus, dass wir 
Gefallen fanden an ihm. Er wurde ver-
achtet und von den Menschen gemie-
den, ein Mann voller Schmerzen, mit 
Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem 

1. berilo               Iz 52, 13-53,12
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Glej, moj služabnik bo imel uspeh, po-
vzpel se bo in povzdignil in bo silno 
vzvišen. Kakor so se številni zgražali 
nad njim, ker je bil njegov obraz tako 
nečloveško iznakažen in njegova 
postava ni bila več podobna človeški, 
tako bo presenetil številne narode, 
kralji si bodo zatisnili usta pred njim. 
Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo vi-
deli, tisti, ki niso slišali, bodo razume-
li. Kdo bo veroval, kar smo slišali, nad 
kom se je razodel Gospodova roka? 
Pognal je kakor mladika pred njim, 
kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel 
podobe ne lepote, da bi ga hoteli vi-
deti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. 
Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, 
mož bolečin in znanec bolezni, kakor 
tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, 
je bil zaničevan in nismo ga cenili. V 
resnici je nosil naše bolezni, naložil si 
je naše bolečine, mi pa smo ga imeli 
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ihr alle, die ihr wartet auf den Herrn.

2. Lesung          Hebr 4, 14-16; 5, 7.-9 
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Brüder und Schwestern!
Da wir nun einen erhabenen Hohen-
priester haben, der die Himmel durch-
schritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, 
lasst uns an dem Bekenntnis festhal-
ten. Wir haben ja nicht einen Hohen-
priester, der nicht mitfühlen könnte 
mit unserer Schwäche, sondern einen, 
der in allem wie wir in Versuchung ge-
führt worden ist, aber nicht gesündigt 
hat. Lasst uns also voll Zuversicht hin-
gehen zum Thron der Gnade, damit 
wir Erbarmen und Gnade finden und 
so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Als 
er auf Erden lebte, hat er mit lautem 
Schreien und unter Tränen Gebete 
und Bitten vor den gebracht, der ihn 
aus dem Tod retten konnte, und er ist 
erhört und aus seiner Angst befreit 
worden. Obwohl er der Sohn war, hat 
er durch Leiden den Gehorsam ge-
lernt; zur Vollendung gelangt, ist er für 
alle, die ihm gehorchen, der Urheber 
des ewigen Heils geworden.

2. berilo         Hebr 4, 14-16; 5, 7-9
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre, trdno se držimo vero-
izpovedi, ker imamo veličastnega 
vélikega duhovnika, ki je šel skozi 
nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nima-
mo namreč vélikega duhovnika, ki ne 
bi mogel sočustvovati z našimi sla-
bostmi, marveč takega, ki je kakor mi 
preizkušan v vsem, vendar brez greha. 
Bližajmo se torej z zaupnostjo presto-
lu milosti, da bomo dosegli usmiljen-
je in našli milost, ki nam bo v pravem 
trenutku pomagala. Kristus je namreč 
v dneh svojega zemeljskega življenja 
daroval molitve in prošnje z močnim 
vpitjem in solzami njemu, ki bi ga 
mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan 
zaradi spoštovanja do Boga. Čeprav 
je bil Sin, se je iz tega, kar je pretrpel, 
naučil poslušnosti, dosegel popolnost 
in postal vsem, ki so mu poslušni, izvir 
večnega odrešenja.
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man das Gesicht verhüllt, war er ver-
achtet; wir schätzten ihn nicht. Aber 
er hat unsere Krankheit getragen und 
unsere Schmerzen auf sich geladen. 
Wir meinten, er sei von Gott geschla-
gen, von ihm getroffen und gebeugt. 
Doch er wurde durchbohrt wegen 
unserer Verbrechen, wegen unserer 
Sünden zermalmt. Zu unserem Heil 
lag die Strafe auf ihm, durch seine 
Wunden sind wir geheilt. Wir hatten 
uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging 
für sich seinen Weg. Doch der Herr 
lud auf ihn die Schuld von uns allen. 
Er wurde misshandelt und niederge-
drückt, aber er tat seinen Mund nicht 
auf. Wie ein Lamm, das man zum 
Schlachten führt, und wie ein Schaf 
angesichts seiner Scherer, so tat auch 
er seinen Mund nicht auf. Durch Haft 
und Gericht wurde er dahingerafft, 
doch wen kümmerte sein Geschick? 
Er wurde vom Land der Lebenden 
abgeschnitten und wegen der Verbre-
chen seines Volkes zu Tode getroffen. 
Bei den Ruchlosen gab man ihm sein 
Grab, bei den Verbrechern seine Ru-
hestätte, obwohl er kein Unrecht ge-
tan hat und kein trügerisches Wort in 
seinem Mund war. Doch der Herr fand 
Gefallen an seinem zerschlagenen 
(Knecht), er rettete den, der sein Le-
ben als Sühneopfer hingab. Er wird 
Nachkommen sehen und lange leben. 
Der Plan des Herrn wird durch ihn ge-
lingen. Nachdem er so vieles ertrug, 
erblickt er das Licht. Er sättigt sich an 
Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, 

za zadetega, udarjenega od Boga in 
ponižanega. On pa je bil ranjen zara-
di naših prestopkov, strt zaradi naših 
krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, 
po njegovih ranah smo bili ozdravlje-
ni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili 
smo se vsak na svojo pot, Gospod pa 
je naložil nanj krivdo nas vseh. Bil je 
mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih 
ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, 
in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, 
ki jo strižejo, in ne odpre svojih ust. Iz 
zatiranja in iz obsodbe je bil vzet, kdo 
premišlja o njegovem rodu? Kajti bil je 
odrezan iz dežele živih, zadet zaradi 
prestopka mojega ljudstva. Dali so mu 
grob pri krivičnih, gomilo pri bogatem, 
čeprav ni storil nobenega nasilja in ni 
bilo zvijače v njegovih ustih. Gospodu 
je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo: 
če dá svoje življenje v daritev za greh, 
bo videl potomce in bo podaljšal svoje 
dni,  Gospodova volja bo uspevala po 
njegovi roki. Za muko svoje duše bo 
videl luč, do sitega se je bo nagledal, 
s svojim spoznanjem bo moj pravični 
služabnik opravičil številne, njihove 
krivde bo naložil nase. Zato mu bom 
številne dal v delež, mogočne bo de-
lil kot plen, ker je dal svoje življenje 
v smrt in bil prištet med prestopnike, 
nosil pa je grehe številnih in prosil za 
prestopnike.

macht die vielen gerecht; er lädt ihre 
Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm 
seinen Anteil unter den Großen, und 
mit den Mächtigen teilt er die Beute, 
weil er sein Leben dem Tod preisgab 
und sich unter die Verbrecher rechnen 
ließ. Denn er trug die Sünden von vie-
len und trat für die Schuldigen ein.

Antwortpsalm 
Ps 31, 2.6.12-13.15-17.25
Vater, in deine Hände gebe ich meinen 
Geist.

Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht, lass 
mich nie zugrunde gehen; in deiner 
Gerechtigkeit rette mich! In deine 
Hände lege ich voll Vertrauen meinen 
Geist; du hast mich erlöst, Herr, du 
treuer Gott.

Zum Spott geworden bin ich all mei-
nen Feinden, in Hohn den Nachbarn, 
ein Schrecken den Freunden; wer mich 
auf der Straße sieht, flieht vor mir. Dem 
Gedächtnis bin ich entschwunden wie 
ein Toter, bin geworden wie ein zer-
brochenes Gefäß.

Ich aber, Herr, ich vertrau‘ auf dich, 
ich sage: „Du bist mein Gott.“ In dei-
ner Hand liegt mein Geschick: entreiß 
mich der Hand meiner Feinde und 
Verfolger.

Lass dein Angesicht leuchten über dei-
nem Knecht, hilf mir in deiner Güte !
Euer Herz sei Stark und unverzagt,

Spev z odpevom 
Ps 31, 2.6.12-13.15-17.25
Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.

K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen na veke.
V tvoje roke izročam svojo dušo,
Gospod, zvesti Bog, ti si me rešil.

Vsi moji nasprotniki me sramotijo,
tisti, ki me vidijo zunaj, zbežijo pred 
mano. V srcih sem pozabljen, kakor da 
sem mrtev, postal sem kakor razbita 
posoda.

Gospod, jaz pa zaupam vate, pravim: 
»Ti si moj Bog, v tvoji roki so moji dne-
vi.« Reši me iz rok mojih sovražnikov
in vseh, ki me preganjajo.

Razjasni svoj obraz nad svojim 
služabniko, odreši me v svoji dobroti.
Bodite močni, vaše srce naj se opogu-
mi, vsi vi, ki pričakujete Gospoda!
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