
1. Lesung                  Ex 20.1-17
Lesung aus dem Buch Exodus.

In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg 
Sinai alle diese Worte: Ich bin Jahwe, dein 
Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, 
aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir 
keine anderen Götter haben. Du sollst dir 
kein Gottesbild machen und keine Dar-
stellung von irgendetwas am Himmel 
droben, auf der Erde unten oder im Was-
ser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor 
anderen Göttern niederwerfen und dich 
nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn 
ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüch-
tiger Gott: Bei denen, die mir Feind sind, 
verfolge ich die Schuld der Väter an den 
Söhnen, an der dritten und vierten Gene-
ration; bei denen, die mich lieben und auf 
meine Gebote achten, erweise ich Tausen-
den meine Huld. Du sollst den Namen des 
Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; 
denn der Herr lässt den nicht ungestraft, 
der seinen Namen missbraucht. Gedenke 
des Sabbats: Halte ihn heilig! Sechs Tage 
darfst du schaffen und jede Arbeit tun. 
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, 
deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du 

1. berilo                        2 Mz 20, 1-17
Berilo iz druge Mojzesove knjige.

Tiste dni je Bog govoril vse te besede in re-
kel: »Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te iz-
peljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. 
Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne 
delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi 
imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, 
spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! 
Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, 
Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, 
ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na 
tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, 
toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki 
me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. 
Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gos-
poda, svojega Boga, kajti Gospod ne bo 
pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem 
izgovarja njegovo ime!  Spominjaj se so-
botnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj 
in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa 
je sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne 
opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin 
ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tu-
jec, ki biva znotraj tvojih vrat! Kajti v šestih 
dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, 
morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa 

Božja
beseda

Wort
Gottes

Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da 
stellten ihn die Juden zur Rede: Welches 
Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, 
dass du dies tun darfst? Jesus antwortete 
ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, in drei 
Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da 
sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre 
wurde an diesem Tempel gebaut, und du 
willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? 
Er aber meinte den Tempel seines Leibes. 
Als er von den Toten auferstanden war, 
erinnerten sich seine Jünger, dass er dies 
gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift 
und dem Wort, das Jesus gesprochen 
hatte. Während er zum Paschafest in Jeru-
salem war, kamen viele zum Glauben an 
seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, 
die er tat. Jesus aber vertraute sich ih-
nen nicht an, denn er kannte sie alle und 
brauchte von keinem ein Zeugnis über 
den Menschen; denn er wusste, was im 
Menschen ist.

rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh 
ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: 
»Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, 
ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa 
je govoril o templju svojega telesa. Ko je 
bil obujen od mrtvih, so se njegovi učenci 
spomnili, da je govoril o tem, in verovali so 
Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je 
bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so 
mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker 
so videli znamenja, ki jih je delal. Jezus pa 
se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni 
bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku; 
sam je namreč vedel, kaj je v človeku.
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3. Fastensonntag 3. postna nedelja



keine Arbeit tun: du, dein Sohn und dei-
ne Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, 
dein Vieh und der Fremde, der in deinem 
Stadtbereich Wohnrecht hat. Denn in 
sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde 
und Mond gemacht und alles, was dazu-
gehört; am siebten Tag ruhte er. Darum 
hat der Herr den Sabbattag gesegnet und 
ihn für heilig erklärt. Ehre deinen Vater 
und deine Mutter, damit du lange lebst in 
dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 
Du sollst nicht morden. Du sollst nicht die 
Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du 
sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten 
aussagen. Du sollst nicht nach dem Haus 
deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht 
nach der Frau deines Nächsten verlangen, 
nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, 
seinem Rind oder seinem Esel oder nach 
irgendetwas, das deinem Nächsten ge-
hört.

Antwortpsalm                    Ps 19, 8-12
Herr, du hast Worte des ewigen Lebens.

Die Weisung des Herrn ist vollkommen,
sie erquickt den Menschen. Das Gesetz 
des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden 
macht es weise.

Die Befehle des Herrn sind richtig,
sie erfreuen das Herz; das Gebot des Herrn 
ist lauter, es erleuchtet die Augen.

Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht für 
immer. Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle.

Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in 
Menge. Sie sind süßer als Honig, als Honig 
aus Waben. Auch dein Knecht lässt sich 
von ihnen warnen:

je počival. Zato je Gospod blagoslovil so-
botni dan in ga posvetil. Spoštuj očeta 
in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na 
zemlji, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog! Ne 
ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj 
po krivem proti svojemu bližnjemu! Ne 
žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene 
svojega bližnjega ne njegovega hlapca in 
dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar 
koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!«

Spev z odpevom                       Ps 19, 8-11
Gospod, ti imaš besede večnega življenja.

Gospodova postava je popolna, poživlja 
dušo; Gospodovo pričevanje je zaneslji-
vo, nevednega dela modrega. Gospodovi 
ukazi so pravi, razveseljujejo srca; 
Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje 
poglede.

Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so 
pravične. Bolj kakor zlato so zaželene, bolj 
kakor čistega zlata obilje; bolj kakor med 
so sladke, bolj kakor med iz satovja.

wer sie beachtet, hat reichen Lohn. 

2. Lesung                                    Kor 1, 22-25
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels 
Paulus an die Korinther.

Brüder und Schwestern! Die Juden fordern 
Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. 
Wir dagegen verkündigen Christus als den 
Gekreuzigten: für Juden ein empörendes 
Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die 
Berufenen aber, Juden wie Griechen, Chri-
stus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 
Denn das Törichte an Gott ist weiser als 
die Menschen, und das Schwache an Gott 
ist stärker als die Menschen.
 

Ruf vor dem Evangelium 
Lob dir, Christus, König und Erlöser! So sehr 
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen ein-
zigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, 
in ihm das ewige Leben hat. 

Evangelium                                 Joh 2, 13-25
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

Das Paschafest der Juden war nahe, und 
Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tem-
pel fand er die Verkäufer von Rindern, 
Schafen und Tauben und die Geldwechs-
ler, die dort saßen. Er machte eine Geißel 
aus Stricken und trieb sie alle aus dem 
Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rin-
der; das Geld der Wechsler schüttete er 
aus, und ihre Tische stieß er um. Zu den 
Taubenhändlern sagte er: Schafft das 
hier weg, macht das Haus meines Vaters 
nicht zu einer Markthalle! Seine Jünger 
erinnerten sich an das Wort der Schrift: 

2. berilo                                  1 Kor 1, 22-25
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Korinčanom.

Bratje in sestre, Judje zahtevajo znamen-
ja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanja-
mo križanega Kristusa, ki je Judom v 
pohujšanje, poganom nespamet. Tistim 
pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, oz-
nanjamo, Kristusa, Božjo moč in Božjo 
modrost. Kajti kar je pri Bogu nespamet, 
je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu sla-
botno, je močnejše od ljudi.

Vrstica pred evangelijem 
Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edi-
norojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj 
veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno 
življenje. 

Evangelij                                  Jn 2, 13-25 
Iz svetega evangelija po Janezu.

Bližala se je judovska velika noč in Jezus 
je šel v Jeruzalem. V templju je našel pro-
dajalce volov, ovc in golobov ter menjalce 
denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je sple-
tel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in 
voli vred. Menjalcem je raztresel denar in 
prevrnil mize, prodajalcem golobov pa re-
kel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega 
Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi učenci 
so se spomnili, da je pisano: Gorečnost 
za tvojo hišo me použiva. Judje so mu 
rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, 
ker takó delaš?« Jezus jim je odgovoril in 
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