
1. Lesung                       Jona 3, 1 - 5.10
Lesung aus dem Buch Jona.

Das Wort des Herrn erging an Jona: 
Mach dich auf den Weg, und geh nach 
Ninive, in die große Stadt, und droh 
ihr all das an, was ich dir sagen wer-
de. Jona machte sich auf den Weg und 
ging nach Ninive, wie der Herr es ihm 
befohlen hatte. Ninive war eine große 
Stadt vor Gott; man brauchte drei Tage, 
um sie zu durchqueren. Jona begann, 
in die Stadt hineinzugehen; er ging 
einen Tag lang und rief: Noch vierzig 
Tage, und Ninive ist zerstört! Und die 
Leute von Ninive glaubten Gott. Sie rie-
fen ein Fasten aus, und alle, Groß und 
Klein, zogen Bußgewänder an. Und 
Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie 
umkehrten und sich von ihren bösen 
Taten abwandten. Da reute Gott das 
Unheil, das er angedroht hatte, und er 
führte die Drohung nicht aus.

1. berilo                             Jon 3, 1-5.10
Berilo iz knjige preroka Jona.

Gospodova beseda je prišla Jonu, 
rekoč: »Vstani, pojdi v Ninive, veliko 
mesto, in mu okliči oklic, ki ti ga go-
vorim!«  Jona je vstal in šel v Ninive po 
Gospodovi besedi. Ninive pa so bile 
veliko mesto pred Bogom, tri dni hoda. 
Jona je začel hoditi po mestu, en dan 
hoda; klical je in pravil: »Še štirideset 
dni in Ninive bodo razdejane!« Niniv-
ljani so verovali Bogu, oklicali so post 
in se oblekli v raševino, od največjega 
do najmanjšega.
Bog je videl njihova dela, kako so se 
obrnili od svoje slabe poti; in Bog se je 
kesal hudega, o katerem je govoril, da 
jim ga bo naredil, in ga ni naredil.
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3. Sonntag im Jk. 3. navadna nedelja



Antwortpsalm              Ps 25, 4-9
Zeige mir, Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade!

Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre 
mich deine Pfade! Führe mich in dei-
ner Treue und lehre mich; denn du bist 
der Gott meines Heiles. Auf dich hoffe 
ich allezeit. 
   
Denk an dein Erbarmen, Herr, und an 
die Taten deiner Huld; denn sie beste-
hen seit Ewigkeit. Denk nicht an mei-
ne Jugendsünden und meine Frevel!
In deiner Huld denk an mich, Herr, 
denn du bist gütig. 

Gut und gerecht ist der Herr, darum 
weist er die Irrenden auf den rechten 
Weg. Die Demütigen leitet er nach 
seinem Recht, die Gebeugten lehrt er 
seinen Weg. 

2. Lesung                         1 Kor 7, 29-31 
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an die Korinther.

Ich sage euch, Brüder: Die Zeit ist kurz. 
Daher soll, wer eine Frau hat, sich in 
Zukunft so verhalten, als habe er kei-
ne, wer weint, als weine er nicht, wer 
sich freut, als freue er sich nicht, wer 
kauft, als würde er nicht Eigentümer, 
wer sich die Welt zunutze macht, als 
nutze er sie nicht; denn die Gestalt 
dieser Welt vergeht.

Spev z odpevom                Ps 25, 4-9
Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati.

Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steza ne nauči.
Vodi me v svoji resnici in me uči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zau-
pam vate.

Spomni se, Gospod, svojega usmiljen-
ja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Pozabi grehe moje mladosti in moje 
prestopke, 
spomni se me, Gospod, po svoji zve-
stobi, zaradi svoje dobrote.

Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi poti.
Ponižne void v pravici,
ponižne uči svojh potov.

2. berilo                                1Kor 7, 29-31
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Korinčanom.

To pa rečem, bratje, da je odmerjen čas 
kratek. Odslej naj bodo tisti, ki imajo 
žene, kakor da jih ne bi imeli,  tisti, ki 
jočejo, kakor da ne bi jokali, tisti, ki se 
veselijo, kakor da se ne bi veselili, tisti, 
ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli, in 
tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga 
ne bi izrabljali, kajti podoba tega sveta 
mineva.

Halleluja. 
Halleluja. Das Reich Gottes ist nahe. 
Kehrt um, und glaubt an das Evangeli-
um! Halleluja.

Evangelium                     Mk 1, 14-20 
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Nachdem man Johannes den Täufer 
ins Gefängnis geworfen hatte, ging 
Jesus wieder nach Galiläa; er ver-
kündete das Evangelium Gottes und 
sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich 
Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt 
an das Evangelium! Als Jesus am See 
von Galiläa entlangging, sah er Simon 
und Andreas, den Bruder des Simon, 
die auf dem See ihr Netz auswarfen; 
sie waren nämlich Fischer. Da sagte er 
zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! 
Ich werde euch zu Menschenfischern 
machen. Sogleich ließen sie ihre Netze 
liegen und folgten ihm. Als er ein 
Stück weiterging, sah er Jakobus, den 
Sohn des Zebedäus, und seinen Bru-
der Johannes; sie waren im Boot und 
richteten ihre Netze her. Sofort rief er 
sie, und sie ließen ihren Vater Zebedä-
us mit seinen Tagelöhnern im Boot zu-
rück und folgten Jesus nach.

Aleluja.
Aleluja. Čas se je dopolnil in Božje kral-
jestvo se je približalo. Spreobrnite se in 
verujte evangeliju! Aleluja.

Evangelij                       Mr 1, 14-20
Iz svetega evangelija po Marku.

Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus 
v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij 
in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje 
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite 
se in verujte evangeliju!« Ko je šel ob 
Galilejskem jezeru, je zagledal Simona 
in Andreja, Simonovega brata, ki sta 
metala mrežo v jezero; bila sta namreč 
ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za 
menoj in naredil vaju bom za ribiča 
ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za 
njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal 
Jakoba, Zebedejevega sina, in njeg-
ovega brata Janeza, ki sta bila tudi v 
čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je 
poklical. In pustila sta očeta Zebedeja 
z najemniki v čolnu ter odšla za njim.
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