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Veselo oznanilo l Frohe Botschaft 

Janez 1,6-8.19-28  

6 Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez.  
7 Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero.  
8 Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 
19 To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite,  
da so ga vprašali: »Kdo si ti?«,  
20 je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem Mesija.«  
21 »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?«  
»Ne,« je odgovoril.  
22 Rekli so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?«  
23 Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.«  
24 Odposlanci so bili iz vrst farizejev.  
25 Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija ne Elija ne prerok?«  
26 Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate,  
27 tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.«  
28 To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval. 

(Besedilo vzeto iz SSP z dovoljenjem Svetopisemske družbe Slovenije) 

 

Johannes 1,6-8.19-28   
6 Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. 
7 Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. 
8 Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. 
19 Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten  
zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du? 
20 Er bekannte und leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Christus. 
21 Sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet?  
Er antwortete: Nein. 
22 Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben.  
Was sagst du über dich selbst? 
23 Er sagte: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste: Ebnet den Weg für den Herrn!,  
wie der Prophet Jesaja gesagt hat. 
24 Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. 
25 Sie fragten Johannes und sagten zu ihm: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist,  
nicht Elija und nicht der Prophet? 
26 Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, 
27 der nach mir kommt; ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. 
28 Dies geschah in Betanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. 
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