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 Prvo berilo (1 Mojz 1, 1 – 31; 2, 1 – 2 ali 1, 1. 26 – 31a) 
 
Bog je videl vse, kar je ustvaril in bilo je prav dobro 
 
Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
 
V Začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna 
in tema je bila nad brezdanjim vodovjem; božji duh pa je plaval nad vodami. 
Bog je rekel: Bodi svetloba! In bila je svetloba. Bog je videl, da je svetloba 
dobra. Bog je torej ločil svetlobo od teme. Bog je imenoval svetlobo dan in 
temo je imenoval noč. Bil je večer in bilo je jutro, prvi dan. 
 
Bog je rekel: Bodi oblok sredi voda in naj loči vode od vodá! Bog je naredil 
oblok ter ločil vode, ki so bile pod oblokom, od vodá, ki so bile nad oblokom. 
Zgodilo se je tako. Bog je imenoval oblok nebo. Bil je večer in bilo je jutro, 
drugi dan. 
 
Bog je rekel: Zberejo naj se vode, ki so pod nebom, na enem kraju in naj se 
prikaže kopno. In zgodilo se je tako. Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane 
vode pa je imenoval morja. Bog je videl, da je dobro. Nato je rekel Bog: Naj 
požene zemlja zelenino, bilje, ki rodi seme, in drevje, ki rodi sad po svoji vrsti, 
katerega seme je v njem na zemlji. Zgodilo se je tako. Zemlja je pognala 
zelenino, bilje, ki rodi seme po svoji vrsti, in drevje, ki rodi sad, katerega 
seme je v njem po njegovi vrsti. Bog je videl, da je dobro. Bil je večer in bilo 
je jutro, tretji dan. 
 
Bog je rekel: Naj bodo luči na nebesnem obloku, da bodo ločile dan od noči 
in naj služijo za znamenje in čase, za dneve in leta; naj svetijo na nebesnem 
obloku, da bodo razsvetljevale zemljo. Zgodilo se je tako. Bog je naredil dve 
veliki luči: Večjo luč, da bi gospodovala dnevu, in manjšo luč, da bi 
gospodovala noči, in zvezde. Bog jih je postavil na nebesni oblok, da bi 
svetile na zemljo in gospodovale dnevu in noči ter ločile svetlobo od teme. 
Bog je videl, da je dobro. Bil je večer in bilo je jutro, četrti dan. 
 
Bog je rekel: Naj mrgolijo v vodah živa bitja in ptice naj letajo nad zemljo pod 
nebesnim oblokom. Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa gibajoča 
se bitja, ki mrgolijo v vodah, po njih vrstah, in vse krilate ptice po njih vrstah. 
Bog je videl, da je dobro. Bog jih je blagoslovil z besedami: Plodite se in 
množite ter napolnite vode po porjih in ptice naj se množijo po zemlji. Bil je 
večer in bilo je jutro, peti dan. 
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Erste Lesung (Gen 1, 1 – 2, 2) 
 
Gott sah alles, was er gemacht hatte: Es war sehr gut 
 
Lesung aus dem Buch Genesis. 
 
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, 
Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht 
gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht 
Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, und es wurde 
Morgen: erster Tag. 
 
 Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide 
Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser 
unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah 
es, und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend, und es wurde 
Morgen: zweiter Tag 
 
Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an 
einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. Das 
Trockene nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser nannte er 
Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Das Land lasse junges 
Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, 
die auf der Erde Früchte bringen mit ihrem Samen darin. So geschah es. 
Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen 
tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen mit ihrem Samen darin. 
Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: dritter 
Tag 
 
Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein um Tag und 
Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von 
Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen; sie sollen Lichter am 
Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hin leuchten. So geschah es. Gott 
machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, 
das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die 
Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten, über 
Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott 
sah, dass es gut war. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: vierter Tag 
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Bog je rekel: Zemlja naj rodi živa bitja po njih vrstah, živino, laznino in zveri 
zemlje po njih vrstah. Zgodilo se je tako. Bog je naredil zveri zemlje po njih 
vrstah, živino po njenih vrstah in vso laznino zemlje po njih vrstah. Bog je 
videl, da je dobro. Bog je rekel: Naredimo človeka po svoji podobi in sličnosti; 
naj gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in vsem zverem zemlje in 
vsej laznini, ki lazi na zemlji! Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji 
podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in jima 
rekel: Plodita se in množita ter napolnita zemljo; podvrzita si jo in gospodujta 
ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljejo na zemlji! Bog 
je rekel: Glejta, dal sem vama vse bilje s semenom na vsej zemlji in drevje, 
na katerem je sad s semenom: naj vama bo v živež; vse zeleno zelišče pa v 
živež vsem zverem zemlje in vsem pticam neba in vsemu, kar se giblje na 
zemlji in ima življenje v sebi. Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je 
naredil, in glej, bilo je prav dobro. Bil je večer in bilo je jutro, šesti dan. 
 
Tako sta bila dovršena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Bog je končal 
sedmi dan svoje delo, ki ga je naredil; sedmi dan pa počival po vsem svojem 
delu, ki ga je naredil. 
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Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel 
sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle 
Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das 
Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es 
gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar, und vermehret euch, 
und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land 
vermehren. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: fünfter Tag 
 
Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, 
von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Gott 
machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten 
von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach 
Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen 
herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über 
das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott 
schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als 
Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar, und vermehret euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, 
und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und 
über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott: Hiermit 
übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, 
und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung 
dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was 
sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen 
Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht 
hatte: Es war sehr gut. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste 
Tag. 
 
So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten 
Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am 
siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. 
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Krajša oblika 1. berila 
 
Bog je videl vse, kar je ustvaril in bilo je prav dobro 
 
Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
 
V Začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Bog je rekel: Naredimo človeka po 
svoji podobi in sličnosti; naj gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in 
vsem zverem zemlje in vsej laznini, ki lazi na zemlji! Bog je ustvaril človeka 
po svoji podobi, po božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. 
Bog ju je blagoslovil in jima rekel: Plodita se in množita ter napolnita zemljo; 
podvrzita si jo in gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, 
ki se gibljejo na zemlji! Bog je rekel: Glejta, dal sem vama vse bilje s 
semenom na vsej zemlji in drevje, na katerem je sad s semenom: naj vama 
bo v živež; vse zeleno zelišče pa v živež vsem zverem zemlje in vsem pticam 
neba in vsemu, kar se giblje na zemlji in ima življenje v sebi. Zgodilo se je 
tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je prav dobro. 
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Kurzfassung der 1. Lesung 
 
Gott sah alles, was er gemacht hatte: Es war sehr gut 
 
Lesung aus dem Buch Genesis. 
 
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann sprach Gott: Lasst uns 
Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über 
die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über 
die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den 
Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau 
schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und 
vermehret euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über 
die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die 
sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle 
Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit 
samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren 
des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, 
was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So 
geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. 
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Drugo berilo (1 Mojz 22, 1 – 18 ali 1 – 2. 9a. 10 – 13. 15 – 18) 
 
Daritev našega očeta Abrahama 
 
Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
 
Tiste dni je Bog skušal Abrahama. Rekel mu je: Abraham! Odgovoril je: Tukaj 
sem. Rekel je: Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in 
pojdi v pokrajino Morijo in ga daruj tam v žgalno daritev na eni izmed gorá, 
ki ti jo bom pokazal! 
 
Abraham je zjutraj zgodaj vstal, osedlal osla, vzel s seboj dva hlapca in sina 
Izaka. Ko je nakladal drv za žgalno daritev, se je vzdignil in šel proti kraju, ki 
mu ga je Bog omenil. Tretji dan je povzdignil Abraham oči in zagledal tisti 
kraj od daleč. Abraham je rekel hlapcema: Ostanita tukaj z oslom! Jaz in 
deček pa pojdeva tja, da pomoliva; potem se vrneva k vama. Nato je 
Abraham vzel drva za žgalno daritev in jih naložil Izaku, v roko pa je vzel 
ogenj in nož; tako sta šla oba skupaj. 
 
Izak pa je ogovoril očeta Abrahama in rekel: Oče! Odgovoril je: Kaj je, moj 
sin? Dejal je: Glej, ogenj in drva; a kje je jagnje za žgalno daritev? Abraham 
pa je odgovorill: Bog si bo preskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin! Tako 
sta šla skupaj. Ko sta prišla na kraj, ki mu ga je bil Bog pokazal, je Abraham 
tam postavil oltar, naložil drva, zvezal sina Izaka in ga položil na oltar na 
drva. In Abraham je stegnil roko in vzel nož, da bi sina zabodel. Tedaj mu je 
Gospodov angel zaklical iz nebes in rekel: Abraham, Abraham! Odgovoril je: 
Tukaj sem. Rekel je: Ne steguj roke nad dečka in nič mu ne stori! Zdaj 
namreč vem, da se bojiš Boga in mi nisi odrekel svojega edinega sina. 
Abraham je povzdignil oči in pogledal in glej, za njim je bil oven, ki se je z 
rogovi zapletal v trnje. Abraham je šel, vzel ovna ter ga daroval v žgalno 
daritev namesto sina.Abraham pa je imenoval ta kraj Gospod poskrbi, tako 
da se še danes pravi: Na gori Gospod poskrbi. 
 
Gospodov angel je iz nebes drugič zaklical Abrahamu in rekel: Prisežem pri 
sebi, govori Gospod, ker si to storil in nisi odrekel svojega edinega sina, te 
bom obilno blagoslovil in silno pomnožil tvoj zarod kakor zvezde na nebu in 
kakor pesek ob morskem obrežju, in tvoj zarod si bo osvojil vrata svojih 
sovražnikov. V tvojem zarodu bodo blagoslovljeni vsi narodi na zemlji zato, 
ker si poslušal moj glas. 



  
Ausführung für zweisprachige Pfarren Feier der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus 
in Kärnten Osternachtsvigilie 

 

Michael Glinik  9 

Zweite Lesung (Gen 22, 1 – 18) 
 
Das Opfer unseres Vaters Abraham          (Messbuch: 1. Hochgebet) 
 
Lesung aus dem Buch Genesis. 
 
In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: 
Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Nimm deinen Sohn, 
deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Morija, und bring ihn 
dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. 
 
Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, holte seine beiden 
Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte 
sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am 
dritten Tag aufblickte, sah er den Ort von weitem. 
 
Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier! Ich 
will mit dem Knaben hingehen und anbeten; dann kommen wir zu euch 
zurück. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn 
Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen 
beide miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater Abraham: 
Vater! Er antwortete: Ja, mein Sohn! Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und 
Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham entgegnete: Gott 
wird sich das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Und beide gingen 
miteinander weiter. 
 
Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den 
Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf 
den Altar, oben auf das Holz. Schon streckte Abraham seine Hand aus und 
nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des 
Herrn vom Himmel her zu: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. 
Jener sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus, und tu ihm 
nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest; du hast mir deinen 
einzigen Sohn nicht vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er: Ein 
Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. 
Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes 
als Brandopfer dar. 
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Abraham nannte jenen Ort Jahwe-Ire – Der Herr sieht – wie man noch heute 
sagt: Auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des Herrn rief 
Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir 
geschworen – Spruch des Herrn: Weil du das getan hast und deinen 
einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in 
Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel 
und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer 
Feinde einnehmen. Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker 
der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast.
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Krajša oblika 2. berila 
 
Daritev našega očeta Abrahama 
 
Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
 
Tiste dni je Bog skušal Abrahama. Rekel mu je: Abraham! Odgovoril je: Tukaj 
sem. Rekel je: Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in 
pojdi v pokrajino Morijo in ga daruj tam v žgalno daritev na eni izmed gorá, 
ki ti jo bom pokazal! Ko sta prišla na kraj, ki mu ga je bil Bog pokazal, je 
Abraham tam postavil oltar. In Abraham je stegnil roko in vzel nož, da bi sina 
zabodel. Tedaj mu je Gospodov angel zaklical iz nebes in rekel: Abraham, 
Abraham! Odgovoril je: Tukaj sem. Rekel je: Ne steguj roke nad dečka in nič 
mu ne stori! Zdaj namreč vem, da se bojiš Boga in mi nisi odrekel svojega 
edinega sina. Abraham je povzdignil oči in pogledal in glej, za njim je bil 
oven, ki se je z rogovi zapletal v trnje. Abraham je šel, vzel ovna ter ga 
daroval v žgalno daritev namesto sina. Gospodov angel je iz nebes drugič 
zaklical Abrahamu in rekel: Prisežem pri sebi, govori Gospod, ker si to storil 
in nisi odrekel svojega edinega sina, te bom obilno blagoslovil in silno 
pomnožil tvoj zarod kakor zvezde na nebu in kakor pesek ob morskem 
obrežju, in tvoj zarod si bo osvojil vrata svojih sovražnikov. V tvojem zarodu 
bodo blagoslovljeni vsi narodi na zemlji zato, ker si poslušal moj glas. 
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Kurzfassung der 2. Lesung 
 
Das Opfer unseres Vaters Abraham 
 
Lesung aus dem Buch Genesis. 
 
In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: 
Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Nimm deinen Sohn, 
deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Morija, und bring ihn 
dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. 
 
Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den 
Altar und schichtete das Holz auf. Schon streckte Abraham seine Hand aus 
und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel 
des Herrn vom Himmel her zu: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin 
ich. Jener sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus, und tu 
ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest; du hast mir 
deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er: 
Ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. 
Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes 
als Brandopfer dar. 
 
Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und 
sprach: Ich habe bei mir geschworen – Spruch des Herrn: Weil du das getan 
hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen 
schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne 
am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen sollen das 
Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen 
alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. 
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Tretje berilo (2 Mojz 14, 15 – 31; 15, 1) 
 
Izraelovi sinovi so šli po suhem sredi morja 
 
Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
 
Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu: Kaj vpiješ k meni? Zapovej Izraelovim 
sinovom, naj odrinejo! Ti pa povzdigni palico in stegni roko nad morjem ter 
ga razdeli, da bodo Izraelovi sinovi šli sredi morja po suhem! Jaz pa bom 
Egipčanom zakrknil srce, da pojdejo za njimi. Potem bom pokazal svojo moč 
na faraonu in na vsej njegovi vojski, na njegovih vozovih in konjenikih. 
Egipčani bodo spoznali, da sem jaz Gospod, ko pokažem svojo moč na 
faraonu, na njegovih vozovih in konjenikih. Tedaj se je vzdignil božji angel, 
ki je hodil pred Izraelovo vojsko, in stopil za nje; vzdignil se je tudi oblačni 
steber, ki je bil pred njimi, in se postavil za njimi. Tako je prišel med vojsko 
Egipčanov in Izraelcev. Ker je bil oblak in tema, je prešla noč in vso noč se 
niso drug drugemu približali. Tedaj je stegnil Mojzes roko nad morje; Gospod 
je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom celo noč nazaj in posušil morje, 
tako da so se vode razdelile. 
 
Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem in vode so jim bile kakor zid na 
desni in levi. Egipčani so se gnali in šli za njimi v sredo morja, vsi faraonovi 
konji, njegovi vozniki in konjeniki. Ob jutranji straži je pogledal Gospod v 
ognjenem in oblačnem stebru nad vojsko Egipčanov in zbegal egipčansko 
vojsko. Zaviral je kolesa njih vozov in jim tako otežkočal vožnjo. Tedaj so 
rekli Egipčani: Bežimo pred Izraelom, kajti Gospod se bojuje zanje proti 
Egipčanom! Toda Gospod je rekel Mojzesu: Stegni roko nad morje, da se 
vode vrnejo na Egipčane, na njih vozove in konjenike! Mojzes je stegnil roko 
nad morje in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto, 
medtem ko so mu Egipčani bežali nasproti; tako je Gospod pognal Egipčane 
v sredino morja. Vode so se vrnile in zagrnile vozove in konjenike vse 
faraonove vojske, ki so prišli za njimi v morje; niti eden izmed njih ni preostal. 
Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja in vode so jim bile kakor zid 
na desni in levi. Tako je Gospod rešil tisti dan Izraela iz rok Egipčanov; in 
Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju. Ko je Izrael videl 
mogočno roko, ki jo je Gospod pokazal nad Egipčani, se je ljudstvo balo 
Gospoda in zaupalo Gospodu in njegovemu služabniku Mojzesu. Tedaj so 
peli Mojzes in Izraelovi sinovi Gospodu tole pesem: (Psalm: 2 Mojz 15 [1 – 
2, 3 – 4, 5 – 6]) 
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Dritte Lesung (Ex 14, 15 – 15, 1) 
 
Die Israeliten zogen auf trockenem Boden mitten durch das Meer 
 
Lesung aus dem Buch Éxodus. 
 
In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen 
nachrückten, erschraken sie sehr und schrieen zum Herrn. Da sprach der 
Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen 
aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das 
Meer, und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer 
hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie 
hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen 
Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. 
Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an 
seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. 
 
Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, erhob sich und ging 
an das Ende des Zuges, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat 
an das Ende. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der 
Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis, und Blitze erhellten die Nacht. 
So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. 
 
Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze 
Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer 
austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf 
trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das 
Wasser wie eine Mauer stand. 
 
Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen 
und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache 
blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter 
und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ 
sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel 
fliehen; denn Jahwe kämpft an ihrer Seite gegen Ägypten.
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Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit 
das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt. 
Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das 
Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm 
entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser 
kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des 
Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von 
ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten 
durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser 
wie eine Mauer stand. 
 
So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah 
die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger 
Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie 
glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit 
den Israeliten dem Herrn dieses Lied: sie sagten: Ich singe dem Herrn ein 
Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warf er ins Meer. 
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Četrto berilo (Iz 54, 5 – 14) 
 
Z večnim usmiljenjem se te je Gospod usmilil 
 
Berilo iz knjige preroka Izaija. 
 
Tvoj soprog je tvoj stvarnik, Gospod nad vojskami je njegovo ime, tvoj 
odkupitelj je Izraelov Sveti, Bog vse zemlje se imenuje. Da, kakor ženo, ki je 
zapuščena in v duhu žalostna, te Gospod pokliče. Ali je mogoče zavreči ženo 
mladosti? govori tvoj Bog. Za kratek trenutek sem te zapustil, a z velikim 
usmiljenjem te zberem. V izbruhu jeze sem zakril svoje obličje pred teboj za 
trenutek, a z večno ljubeznijo se te usmilim, govori Gospod, tvoj odkupitelj. 
 
Kakor v Noetovih dneh mi je to: kakor sem prisegel, da ne bodo več Noetove 
vode preplavile zemlje, tako prisegam, da se ne bom jezil nad teboj in te ne 
karal več. Naj se tudi gore umaknejo in griči zmajejo, vendar se moja milost 
ne umakne od tebe in moja zaveza miru se ne omaje, govori Gospod, ki ima 
s teboj usmiljenje. 
 
O uboga, od viharja razmršena, tolažbe oropana! Glej, postavim iz 
črnosvetlega kamenja tvoje temelje in iz safira tvoje podzidke! Naredim tvoje 
nadzidke iz rubinov, tvoja vrata iz ognjencev in vso tvojo ograjo iz žlahtnih 
kamnov. Vsi tvoji otroci so Gospodovi učenci in velik je mir tvojih otrok. Na 
pravičnosti boš utrjena. Otresi se tesnobe! Saj se ti ni ničesar bati. Pusti 
strah! Saj se ti ne približa več. 
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Vierte Lesung (Jes 54, 5 – 14) 
 
Mit ewiger Huld habe ich Erbarmen mit dir, spricht dein Erlöser, der Herr 
 
Lesung aus dem Buch Jesája. 
 
Jerusalem, dein Schöpfer ist dein Gemahl, Herr der Heere ist sein Name. 
Der Heilige Israels ist dein Erlöser, Gott der ganzen Erde wird er genannt. 
Ja, der Herr hat dich gerufen als verlassene, bekümmerte Frau. Kann man 
denn die Frau verstoßen, die man in der Jugend geliebt hat?, spricht dein 
Gott. Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem 
Erbarmen hole ich dich heim. Einen Augenblick nur verbarg ich vor dir mein 
Gesicht in aufwallendem Zorn; aber mit ewiger Huld habe ich Erbarmen mit 
dir, spricht dein Erlöser, der Herr. 
 
Wie in den Tagen Noahs soll es für mich sein: So wie ich damals schwor, 
dass die Flut Noahs die Erde nie mehr überschwemmen wird, so schwöre 
ich jetzt, dir nie mehr zu zürnen und dich nie mehr zu schelten. Auch wenn 
die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken beginnen – 
meine Huld wird nie von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht 
wanken, spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir. 
 
Du Ärmste, vom Sturm Gepeitschte, die ohne Trost ist, sieh her: Ich selbst 
lege dir ein Fundament aus Malachít und Grundmauern aus Saphír. Aus 
Rubinen mache ich deine Zinnen, aus Berýll deine Tore und alle deine 
Mauern aus kostbaren Steinen. Alle deine Söhne werden Jünger des Herrn 
sein, und groß ist der Friede deiner Söhne. Du wirst auf Gerechtigkeit 
gegründet sein. Du bist fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht 
mehr zu fürchten, und bist fern von Schrecken; er kommt an dich nicht heran. 
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Peto berilo (Iz 55, 1 – 11) 
 
Novo življenje in večna zaveza 
 
Berilo iz knjige preroka Izaija. 
 
O vsi žejni, pridite k vodi! Tudi vi, ki nimate denarja, pridite, kupite žito in jejte! 
Pridite, kupite žito brez denarja in brez plačila vino in mleko! Zakaj trošite 
denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte me 
vendar in boste dobro jedli, s tolščo se boste krepili. Nagnite uho in pridite k 
meni! Poslušajte in oživela bo vaša duša! 
 
Sklenem z vami večno zavezo, na temelju milostnih obljub Davidu. Glej, za 
pričo ljudstvu ga narejam, za kneza in zapovednika ljudstvom. Glej narode, 
ki hih ne poznaš, pokličeš! Narodi, ki te ne poznajo, pritečejo k tebi zaradi 
Gospoda, tvojega Boga, in zaradi Izraelovega Svetega, ker te je poveličal. 
 
Iščite Gospoda, dokler ga je mogoče najti, kličite ga, dokler je blizu! Naj 
zapusti brezbožnež svojo pot in hudobnež svoje misli. Naj se vrne h 
Gospodu, in se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ker obilno odpušča. Moje misli 
namreč niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kakor 
je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi potmi in 
moje misli nad vašimi mislimi. 
 
Kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, dokler zemlje ne 
napoji, oplodi in stori, da zabrsti, da sejalcu dá seme in kruha uživalcu, tako 
je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne povrne se k meni brez uspeha, 
dokler ne opravi, kar sem hotel, in izpolni, za kar sem jo poslal. 
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Fünfte Lesung (Jes 55, 1 – 11) 
 
Kommt zu mir, dann werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch 
schließen 
 
Lesung aus dem Buch Jesája. 
 
So spricht der Herr: Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer 
kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne 
Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! Warum bezahlt ihr mit Geld, 
was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt 
macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch 
laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir zu, und kommt zu mir, hört, dann 
werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen gemäß der 
beständigen Huld, die ich David erwies. Seht her: Ich habe ihn zum Zeugen 
für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Völker, die 
du nicht kennst, wirst du rufen; Völker, die dich nicht kennen, eilen zu dir, um 
des Herrn, deines Gottes, des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich 
gemacht hat. 
 
Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe 
ist. Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er 
kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott; 
denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht meine Wege – Spruch des Herrn. So hoch der 
Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure 
Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Regen und 
der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde 
tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen 
gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund 
verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und 
erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. 
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Šesto berilo (Bar 3, 9 – 15, 32 – 38; 4, 1 – 4) 
 
Božja modrost vodi k slavi 
 
Berilo iz knjige preroka Baruha. 
 
Čuj, Izrael, zapovedi življenja, prisluhni, da se naučiš razumnosti! Kako je to, 
Izrael, da si v sovražni deželi, da gineš v tujini? Da si podoben nečistim 
mrličem, prištet njim, ki so se pogreznili v grob? Zapustil si vir modrosti! Ako 
bi hodil po božji poti, bi živel na veke v miru. Uči se, kje je razsodnost, kje je 
moč, kje je pamet, da hkrati spoznaš, kje je dolgo življenje in življenska 
sreča, kje so svetle oči in mir! Kdo je našel njen kraj in kdo je prišel k njenim 
zakladom? Le on, ki vse ve, jo pozna, jo je odkril s svojo razumnostjo; on ki 
je utemeljil zemljo za vedno in jo napolnil z živalmi. On ki pošlje strelo in ta 
odhiti, pokliče jo in ga trepetaje uboga. 
 
Veselo svetijo zvezde na svojih postojankah. Pokliče jih in odgovorijo: Tukaj 
smo! Z veseljem svetijo zanj, ki jih je naredil. To je naš Bog! Drug nima 
veljave poleg njega. On je preiskal vse poti k modrosti, jo dal svojemu 
služabniku Jakobu in svojemu ljubljencu Izraelu. Nato se je prikazala na 
zemlji in je občevala z ljudmi. 
 
To je knjiga božjih zapovedi, postava, ki obstaja na veke. Vsi, ki se je držijo, 
najdejo življenje, kateri jo zapustijo, bodo umrli. Spreobrni se, Jakob, poprimi 
se je! Hodi v sijaju jene svetlobe! Ne dajaj svoje slave nobenemu drugemu, 
ne svoje sreče tujemu ljudstvu! Blagor nam, Izrael, ker nam je znano, kar je 
Bogu všeč. 
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Sechste Lesung (Bar 3, 9 – 15 32 – 4, 4) 
 
Geh deinen Weg im Licht der Weisheit Gottes 
 
Lesung aus dem Buch Baruch. 
 
Höre, Israel, die Gebote des Lebens; merkt auf, um Einsicht zu erlangen. 
Warum, Israel, warum lebst du im Gebiet der Feinde, siechst dahin in einem 
fremden Land, bist unrein geworden, den Toten gleich, wurdest zu den 
Abgeschiedenen gezählt? Du hast den Quell der Weisheit verlassen. Wärest 
du auf Gottes Weg gegangen, du wohntest in Frieden für immer. Nun lerne, 
wo die Einsicht ist, wo Kraft und wo Klugheit, dann erkennst du zugleich, wo 
langes Leben und Lebensglück, wo Licht für die Augen und Frieden zu 
finden sind. Wer hat je den Ort der Weisheit gefunden? Wer ist zu ihren 
Schatzkammern vorgedrungen? Doch der Allwissende kennt sie; er hat sie 
in seiner Einsicht entdeckt. Er hat ja die Erde für immer gegründet, er hat sie 
mit Tieren bevölkert. Er entsendet das Licht, und es eilt dahin; er ruft es 
zurück, und zitternd gehorcht es ihm. Froh leuchten die Sterne auf ihrem 
Posten. Ruft er sie, so antworten sie: Hier sind wir. Sie leuchten mit Freude 
für ihren Schöpfer. Das ist unser Gott; kein anderer gilt neben ihm. Er hat 
den Weg der Weisheit ganz erkundet und hat sie Jakob, seinem Diener, 
verliehen, Israel, seinem Liebling. Dann erschien sie auf der Erde und hielt 
sich unter den Menschen auf. Sie ist das Buch der Gebote Gottes, das 
Gesetz, das ewig besteht. Alle, die an ihr festhalten, finden das Leben; doch 
alle, die sie verlassen, verfallen dem Tod. Kehr um, Jakob, ergreif sie! Geh 
deinen Weg im Glanz ihres Lichtes! Überlass deinen Ruhm keinem andern, 
dein Vorrecht keinem fremden Volk! Glücklich sind wir, das Volk Israel; denn 
wir wissen, was Gott gefällt. 
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Sedmo berilo (Ezek 36, 16 – 17a. 18 – 28) 
 
Izlil bom na vas čisto vodo in dal vam bom novo srce 
 
Berilo iz knjige preroka Ezekijela. 
 
Gospodova beseda mi je prišla takole: Sin človekov, ko je Izraelova hiša še 
prebivala v svoji deželi, so jo oskrunjali s svojim ravnanjem in s svojimi deli. 
Tedaj sem izlil svoj srd nadnje zaradi krvi, ki so jo prelili v deželi, in zaradi 
njihovih malikov, s katerimi so jo oskrunili. Razkropil sem jih med narode in 
razpršeni so bili po deželah; po njihovem ravnanju in po njih delih sem jih 
sodil. 
 
Tako so prišli k narodom. Kamor so prišli, so oskrunili moje sveto ime, ker 
se je o njih reklo: To je Gospodovo ljudstvo, in vendar so morali oditi iz 
njegove dežele. Tedaj mi je bilo žal zaradi mojega svetega imena, ki so ga 
oskrunili pri narodih, kamor so prišli. Zato reci Izraelovi hiši: Tako govori 
vsemogočni Gospod: Ne storim tega zaradi vas, Izraelova hiša, temveč 
zaradi svojega svetega imena, ki ste ga oskrunili pri narodih, kamor ste prišli. 
 
Svoje veliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih, ki ste ga oskrunili sredi 
njih, storim zopet sveto. Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz Gospod, govori 
vsemogočni Gospod, ko se med vami izkažem svetega pred njimi. Vzamem 
vas izmed narodov in vas izberem iz vseh dežel ter vas nazaj pripeljem v 
vašo deželo. Pokropim vas s čisto vodo, da boste čisti; vse vaših nečistosti 
in vseh vaših malikov vas očistim. 
 
Dam vam novo srce, novega duha vam vlijem v vašo notranjost; odstranim 
kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha vam 
vdihnem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, 
se držali mojih odlokov in jih spolnjevali. Prebivali boste v deželi, ki sem jo 
dal vašim očetom, ter boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. 
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Siebte Lesung (Ez 36, 16 – 17a 18 – 28) 
 
Ich gieße reines Wasser über euch aus und schenke euch ein neues Herz 
 
Lesung aus dem Buch Ezéchiel. 
 
Das Wort des Herrn erging an mich: Hör zu, Menschensohn! Als Israel in 
seinem Land wohnte, machten sie das Land durch ihr Verhalten und ihre 
Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen 
im Land und das Land mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter 
die Völker; in alle Länder wurden sie vertrieben. Nach ihrem Verhalten und 
nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. 
 
Als sie aber zu den Völkern kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, 
meinen heiligen Namen; denn man sagte von ihnen: Das ist das Volk 
Jahwes, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger 
Name leid, den das Haus Israel bei den Völkern entweihte, wohin es auch 
kam. 
 
Darum sag zum Haus Israel: So spricht Gott, der Herr: Nicht euretwegen 
handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr 
bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen 
großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen 
entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker – Spruch des Herrn 
– werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren 
Augen als heilig erweise. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle 
euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines 
Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller 
Unreinheit und von allen euren Götzen. 
 
Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich 
nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von 
Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen 
Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr 
in dem Land wohnen, das ich eueren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein, 
und ich werde euer Gott sein. 



 
Praznovanje vstajenja Gospoda Jezusa Kristusa Izvod za dvojezične župnije 
Velikonočna vigilija na Koroškem  
 

 

26  Michael Glinik 

Berilo Rimlj 6, 3 – 11 
 
Od mrtvih vstali Kristus ne umrje več 
 
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 
 
Bratje, ali ne veste, da smo vsi kateri smo bili krščeni v Jezusa Kristusa, bili 
krščeni v njegovo smrt? Pokopani smo bili torej z njim po krstu v smrt, da bi 
tako, kakor je Kristus vstal od mrtvih z Očetovo slavo, tudi mi zaživeli novo 
življenje. Kajti če smo z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi 
v podobnosti njegovega vstajenja. Vemo namreč, da je bil naš stari človek z 
njim vred križan, da bi se telo greha razdejalo in bi mi grehu več ne služili. 
Kdor je namreč umrl, se je greha oprostil. Če pa smo s Kristusom umrli, 
verujemo, da bomo z njim tudi živeli, vedoč, da od mrtvih vstali Kristus več 
ne umrje; smrt nad njim več ne gospoduje. Kajti smrt, ki jo je za greh pretrpel, 
je pretrpel enkrat za vselej; življenje, ki ga živi, pa živi Bogu. Tako se tudi vi 
sodite, da ste mrtvi za greh, živi pa za Boga v Jezusu Kristusu. 
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Epistel (Röm 6, 3 – 11) 
 
Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben 
werden 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. 
 
Brüder! Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen 
Tod getauft worden. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den 
Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten 
auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. 
 
Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir 
mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch: Unser 
alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte 
Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer 
gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus 
gestorben, so glauben wir dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, 
dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine 
Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal 
gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr 
euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben 
in Christus Jesus. 
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