
1. Lesung          1 Sam 3, 3b-10.19
Lesung aus dem ersten Buch Samuel.

In jenen Tagen schlief der junge Sa-
muel im Tempel des Herrn, wo die 
Lade Gottes stand. Da rief der Herr 
Samuel, und Samuel antwortete: Hier 
bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: 
Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli 
erwiderte: Ich habe dich nicht geru-
fen. Geh wieder schlafen! Da ging er 
und legte sich wieder schlafen. Der 
Herr rief noch einmal: Samuel! Samu-
el stand auf und ging zu Eli und sagte: 
Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli 
erwiderte: Ich habe dich nicht geru-
fen, mein Sohn. Geh wieder schlafen! 
Samuel kannte den Herrn noch nicht, 
und das Wort des Herrn war ihm noch 
nicht offenbart worden. Da rief der 
Herr den Samuel wieder, zum dritten 
Mal. Er stand auf und ging zu Eli und 
sagte: Hier bin ich, du hast mich geru-
fen. Da merkte Eli, dass der Herr den 
Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Sa-

1. berilo                      1Sam 3, 3-10.19
Berilo iz Samuelove knjige.

Tiste dni je Samuel spal v Gospodo-
vem svetišču, kjer je bila Božja skrin-
ja. Tedaj je Gospod poklical Samuela. 
»Tukaj sem,« je rekel. Tekel je k Éliju in 
rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« 
»Nisem klical,« je rekel, »vrni se, spi!« 
Šel je in zaspal. Gospod pa je spet po-
klical Samuela. Samuel je vstal, šel k 
Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si 
me.« »Nisem klical, moj sin,« je rekel, 
»vrni se, spi!« Samuel namreč še ni 
poznal Gospoda in Gospodova bese-
da se mu še ni razodela. Gospod pa 
je spet, tretjič, poklical Samuela. Vstal 
je, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kaj-
ti klical si me.« Tedaj je Éli spoznal, da 
Gospod kliče dečka. In Éli je rekel Sa-
muelu: »Pojdi, spi! In če te bo poklical, 
reci: ›Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec 
posluša.‹« In Samuel je šel ter zaspal na 
svojem prostoru. Tedaj je prišel Gos-
pod, se ustavil in zaklical kakor prej: 

Božja
beseda

Wort
Gottes

nen Blick auf ihn und sagte: Seht, 
das Lamm Gottes! Die beiden Jünger 
hörten, was er sagte, und folgten Je-
sus. Jesus aber wandte sich um, und 
als er sah, dass sie ihm folgten, fragte 
er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: 
Rabbi - das heißt übersetzt: Meister -, 
wo wohnst du? Er antwortete: Kommt 
und seht! Da gingen sie mit und sahen, 
wo er wohnte, und blieben jenen Tag 
bei ihm; es war um die zehnte Stunde. 
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, 
war einer der beiden, die das Wort des 
Johannes gehört hatten und Jesus 
gefolgt waren. Dieser traf zuerst sei-
nen Bruder Simon und sagte zu ihm: 
Wir haben den Messias gefunden. 
Messias heißt übersetzt: der Gesalbte 
- Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus 
blickte ihn an und sagte: Du bist Si-
mon, der Sohn des Johannes, du sollst 
Kephas heißen. Kephas bedeutet: Fels 
- Petrus.

kar je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus 
pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta 
za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rek-
la sta mu: »Rabi (kar v prevodu pome-
ni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: 
»Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in 
videla, kje stanuje, ter ostala pri njem 
tisti dan. Bilo je okrog desete ure. Eden 
od teh, ki sta slišala Janezove besede 
in šla za Jezusom, je bil Andrej, brat Si-
mona Petra. Ta je najprej našel svoje-
ga brata Simona in mu je rekel: »Našli 
smo Mesija« (kar v prevodu pomeni 
Maziljenec). Privedel ga je k Jezusu. 
Jezus je uprl pogled vanj in rekel: »Ti 
si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš 
Kefa« (kar se prevaja Peter).
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2. Sonntag im Jk. 2. navadna nedelja



muel: Geh, leg dich schlafen! Wenn er 
dich wieder ruft, dann antworte: Rede, 
Herr; denn dein Diener hört. Samuel 
ging und legte sich an seinem Platz 
nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm 
heran und rief wie die vorigen Male: 
Samuel, Samuel! Und Samuel antwor-
tete: Rede, denn dein Diener hört. Sa-
muel wuchs heran, und der Herr war 
mit ihm und ließ keines von all seinen 
Worten unerfüllt.

Antwortpsalm          Ps 40, 2.4.7-10
Mein Gott, ich komme; deinen Willen zu 
tun macht mir Freude.

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn.
Da neigte er sich mir zu und hörte 
mein Schreien. Er legte mir ein neues 
Lied in den Mund, einen Lobgesang 
auf ihn, unsern Gott. 

An Schlacht- und Speiseopfern hast 
du kein Gefallen, Brand- und Sündop-
fer forderst du nicht. Doch das Gehör 
hast du mir eingepflanzt; darum sage 
ich: Ja ich komme.  In dieser Schriftrol-
le steht, was an mir geschehen ist. 
 
Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht 
mir Freude, deine Weisung trag‘ ich im 
Herzen. Gerechtigkeit verkünde ich in 
großer Gemeinde, meine Lippen ver-
schließe ich nicht; Herr, du weißt es. 
 

»Samuel, Samuel!« Samuel je rekel: 
»Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
Samuel pa je rastel in Gospod je bil z 
njim in ni pustil, da bi katera od njego-
vih besed padla na tla.

Spev z odpevom           Ps 40, 2.4.7-10
Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.

Trdno sem upal v Gospoda, sklonil se 
je k meni in uslišal moje klicanje.
V usta mi je položil novo pesem,
hvalnico našemu Bogu.

Nad klavnimi in jedilnimi daritvami 
nisi imel veselja, odprl pa si mi ušesa.
Žgalnih daritev in daritev za greh nisi 
terjal. Tedaj sem rekel: »Glej, priha-
jam.«

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; v zvit-
ku knjige je pisano o meni: Izpolnjeva-
ti tvojo voljo, moj Bog, mi je v veselje, 
tvoja postava je v mojem srcu.«

Oznanjeval sem pravičnost v velikem 
zboru: Gospod, ti veš, da svojih ustnic 
ne zadržujem. Tvoje pravičnosti nisem 
skrival v svojem srcu, o tvoji zvestobi 
in pomoči sem govoril.

2. Lesung 1 Kor 6, 13c-15a.17-20 
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an die Korinther.

Brüder und Schwestern! Der Leib ist 
nicht für die Unzucht da, sondern für 
den Herrn, und der Herr für den Leib. 
Gott hat den Herrn auferweckt; er wird 
durch seine Macht auch uns auferwe-
cken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber 
Glieder Christi sind? Wer sich an den 
Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Hü-
tet euch vor der Unzucht! Jede andere 
Sünde, die der Mensch tut, bleibt au-
ßerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht 
treibt, versündigt sich gegen den ei-
genen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass 
euer Leib ein Tempel des Heiligen 
Geistes ist, der in euch wohnt und den 
ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht 
euch selbst; denn um einen teuren 
Preis seid ihr erkauft worden. Verherr-
licht also Gott in eurem Leib!
 
Halleluja. 
Halleluja. Wir haben den Messias ge-
funden, den Gesalbten des Herrn. Die 
Gnade und die Wahrheit sind durch ihn 
gekommen. Halleluja.

Evangelium                        Joh 1, 35-42
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

In jener Zeit stand Johannes am Jor-
dan, wo er taufte, und zwei seiner 
Jünger standen bei ihm. Als Jesus 
vorüberging, richtete Johannes sei-

2. berilo 1 Kor 6, 13c-15a.17-20
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Korinčanom.

Bratje in sestre, telo ni za nečistovanje, 
ampak za Gospoda, in Gospod je za 
telo. Bog je obudil Gospoda in bo s 
svojo močjo obudil tudi nas. Ali ne 
veste, da so vaša telesa udje Kristu-
sovega telesa? Kdor pa se druži z 
Gospodom, je z njim en duh. Bežite 
pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga 
stori človek, je zunaj telesa; kdor pa 
nečistuje, greši proti lastnemu telesu. 
Mar ne veste, da je vaše telo tempelj 
Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate 
od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste 
bili odkupljeni za visoko ceno. Zato 
poveličujte Boga v svojem telesu.

Aleluja.
Aleluja. Našli smo Mesija, to je Kristusa. 
Milost in resnica sta prišli po njem. Ale-
luja.

Evangelij                                   Jn 1, 35-42
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam 
in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl 
se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: 
»Glej, Božje Jagnje!« Učenca sta slišala, 
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