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

Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe 
ich über alles berichtet, was Jesus getan 
und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem 
er (in den Himmel) aufgenommen wurde. 
Vorher hat er durch den Heiligen Geist 
den Aposteln, die er sich erwählt hatte, 
Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach 
seinem Leiden durch viele Beweise ge-
zeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch 
ist er ihnen erschienen und hat vom Reich 
Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen 
Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von 
Jerusalem, sondern wartet auf die Ver-
heißung des Vaters, die ihr von mir ver-
nommen habt. Johannes hat mit Wasser 
getauft, ihr aber werdet schon in wenigen 
Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Als 
sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: 
Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für 
Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch 
steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu 
erfahren, die der Vater in seiner Macht 
festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft 
des Heiligen Geistes empfangen, der auf 
euch herabkommen wird; und ihr wer-

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

V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, 
kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil 
vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki 
si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem 
Duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogi-
mi znamenji dokazal, da živi: štirideset dni 
se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem 
kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je 
naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, 
temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, 
»o kateri ste slišali od mene; zakaj Janez je 
krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh 
krščeni v Svetem Duhu«.Ko so bili zbrani, 
so ga vprašali: »Gospod, ali boš v tem času 
obnovil izraelsko kraljestvo?« Rekel jim je: 
»Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in tre-
nutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. 
Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh 
prišel nad vas, in boste moje priče v Je-
ruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter 
do skrajnih mej sveta.« Po teh besedah se 
je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak 
ga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po 
njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta 
stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki 

Božja
beseda

Wort
Gottes

Halleluja. 
Halleluja. Geht zu allen Völkern, und macht 
alle Menschen zu meinen Jüngern. Ich bin 
bei euch bis zum Ende der Welt. Halleluja.

Evangelium           Mk 16, 15-20
Aus dem heiligen Evangelium nach Mar-
kus.

Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die 
ganze Welt, und verkündet das Evangeli-
um allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich 
taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht 
glaubt, wird verdammt werden. Und durch 
die, die zum Glauben gekommen sind, 
werden folgende Zeichen geschehen: In 
meinem Namen werden sie Dämonen 
austreiben; sie werden in neuen Sprachen 
reden; wenn sie Schlangen anfassen oder 
tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht 
schaden; und die Kranken, denen sie die 
Hände auflegen, werden gesund werden. 
Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen 
gesagt hatte, wurde er in den Himmel auf-
genommen und setzte sich zur Rechten 
Gottes. Sie aber zogen aus und predigten 
überall. Der Herr stand ihnen bei und be-
kräftigte die Verkündigung durch die Zei-
chen, die er geschehen ließ.

Aleluja.
Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, go-
vori Gospod. Jaz sem z vami vse dni do kon-
ca sveta. Aleluja.

Evangelij                  Mr 16, 15-20
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in 
jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in ozna-
nite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo 
sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor 
pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, 
ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta 
znamenja: v mojem imenu bodo izganja-
li demone, govorili nove jezike, z rokami 
dvigali kače, in če bodo kaj strupenega iz-
pili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo 
polagali roke in ti bodo ozdraveli.« Potem 
ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil 
vzet v nebo in je sédel na Božjo desnico. 
Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gos-
pod je z njimi sodeloval ter besedo potrje-
val z znamenji, ki so jih spremljala.
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det meine Zeugen sein in Jerusalem und 
in ganz Judäa und Samarien und bis an 
die Grenzen der Erde. Als er das gesagt 
hatte, wurde er vor ihren Augen empor-
gehoben, und eine Wolke nahm ihn auf 
und entzog ihn ihren Blicken. Während sie 
unverwandt ihm nach zum Himmel em-
porschauten, standen plötzlich zwei Män-
ner in weißen Gewändern bei ihnen und 
sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht 
ihr da und schaut zum Himmel empor? 
Dieser Jesus, der von euch ging und in 
den Himmel aufgenommen wurde, wird 
ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt 
zum Himmel hingehen sehen. 

Antwortpsalm  Ps 47, 2-3.6-7.8-9 
Gott stieg empor unter Jubel, der Herr 
beim Schall der Posaunen. Halleluja.

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
Denn furchtgebietend ist der Herr, der 
Höchste,
ein großer König über die ganze Erde.

Gott stieg empor unter Jubel,
der Herr beim Schall der Hörner.
Singt unserm Gott, ja, singt ihm!
Spielt unserm König, spielt ihm! 

Denn Gott ist König der ganzen Erde.
Spielt ihm ein Psalmenlied!
Gott wurde König über alle Völker,
Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. 

2. Lesung                     Eph 4, 1-13
Lesung aus dem Brief an die Epheser.

Brüder und Schwestern!
Ich, der ich um des Herrn willen im Ge-
fängnis bin, ermahne euch, ein Leben 

sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gle-
date v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas 
v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga 
videli iti v nebo.“

Spev z odpevom         Ps47, 2-3.6-9
Bog se dviga med vzklikanjem. Aleluja.

Vsa ljudstva, ploskajte z rokami,
vzklikajte Bogu z glasnim vriskanjem!
Zakaj Gospod, Najvišji, je vsega spo-
štovanja vreden,
velik kralj nad vso zemljo.

Bog se dviga med vzklikanjem,
Gospod se dviga med donenjem roga.
Prepevajte Bogu, prepevajte,
prepevajte našemu kralju, prepevajte.

Zakaj Bog je kralj vse zemlje;
pojte pesem v modrosti.
Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na prestolu svoje svetosti.

2. berilo                                 Ef 4, 1-13
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.

Bratje in sestre, 
jaz, jetnik v Gospodu, vas opominjam, 
da živite vredno klica, s katerim ste bili 

zu führen, das des Rufes würdig ist, der 
an euch erging. Seid demütig, friedfertig 
und geduldig, ertragt einander in Liebe, 
und bemüht euch, die Einheit des Geistes 
zu wahren durch den Frieden, der euch 
zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, 
wie euch durch eure Berufung auch eine 
gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein 
Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und 
Vater aller, der über allem und durch alles 
und in allem ist. Aber jeder von uns emp-
fing die Gnade in dem Maß, wie Christus 
sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es: 
Er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete 
Gefangene, er gab den Menschen Ge-
schenke. Wenn er aber hinaufstieg, was 
bedeutet dies anderes, als daß er auch zur 
Erde herabstieg? Derselbe, der herabstieg, 
ist auch hinaufgestiegen bis zum höch-
sten Himmel, um das All zu beherrschen. 
Und er gab den einen das Apostelamt, 
andere setzte er als Propheten ein, ande-
re als Evangelisten, andere als Hirten und 
Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung 
ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau 
des Leibes Christi. So sollen wir alle zur 
Einheit im Glauben und in der Erkenntnis 
des Sohnes Gottes gelangen, damit wir 
zum vollkommenen Menschen werden 
und Christus in seiner vollendeten Gestalt 
darstellen.

poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in 
potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug 
drugega. Prizadevajte si, da ohranite edi-
nost Duha z vezjo miru: eno telo in en 
Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem 
upanju svojega poklica. En Gospod, ena 
vera, en krst: en Bog in Oče vseh, nad vse-
mi in po vseh in v vseh. Vsakomur izmed 
nas pa je bila dana milost po meri Kristu-
sovega daru. Zato je rečeno: Povzpel se je 
na višavo, ujete peljal ujetnike, dal je daro-
val ljudem. Kaj pa pomeni beseda Povzpel 
se je, če ne to, da se je prej spustil v nižine 
zemlje? On, ki se je spustil, je isti, ki se je 
vzdignil čez vsa nebesa, da bi napolnil vse. 
In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi 
preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi 
pastirji in učitelji, da se sveti usposobijo za 
delo služenja, za izgrajevanje Kristusove-
ga telesa, dokler vsi ne pridemo do edi-
nosti vere in do spoznanja Božjega Sina, 
do popolnega človeka, do mere doraslosti 
Kristusove polnosti.
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