
1. Lesung                      Apg 9, 26-31
Lesung aus der Apostelgeschichte.

In jenen Tagen als Saulus nach Je-
rusalem kam, versuchte er, sich den 
Jüngern anzuschließen. Aber alle 
fürchteten sich vor ihm und konnten 
nicht glauben, dass er ein Jünger war. 
Barnabas jedoch nahm sich seiner an 
und brachte ihn zu den Aposteln. Er 
erzählte ihnen, wie Saulus auf dem 
Weg den Herrn gesehen habe und 
dass dieser mit ihm gesprochen habe 
und wie er in Damaskus mutig und off 
en im Namen Jesu aufgetreten sei. So 
ging er bei ihnen in Jerusalem ein und 
aus, trat unerschrocken im Namen 
des Herrn auf und führte auch Streit-
gespräche mit den Hellenisten. Diese 
aber planten, ihn zu töten. Als die Brü-
der das merkten, brachten sie
ihn nach Cäsarea hinab und schickten 
ihn von dort nach Tarsus. Die Kirche 
in ganz Judäa, Galiläa und Samarien 
hatte nun Frieden; sie wurde gefestigt 

1. berilo                     Apd 9, 26-31
Berilo iz Apostolskih del.

Tiste dni je Savel prišel v Jeruzalem, 
kjer se je skušal pridružiti učencem. 
Toda vsi so se ga bali in mu niso ver-
jeli, da je učenec. Tedaj se je zanj za-
vzel Barnaba in ga predstavil aposto-
lom. Povedal jim je, kako je Savel med 
potjo videl Gospoda, ki mu je govoril, 
in kako je v Damasku brez strahu na-
stopal v Jezusovem imenu. Poslej se 
je z njimi družil v Jeruzalemu in po-
gumno govoril v Gospodovem imenu. 
Razpravljal je s helenisti in se z njimi 
prerekal, ti pa so ga nameravali ubiti. 
Ko so bratje to izvedeli, so ga odpel-
jali v Cezarejo, nato pa poslali v Tarz. 
Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji 
in Samariji živela v miru. Izgrajevala se 
je, napredovala v strahu Gospodovem 
ter rastla v tolažbi Svetega Duha.

Božja
beseda

Wort
Gottes

ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, 
reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 
Ihr seid schon rein durch das Wort, das 
ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, 
dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe 
aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn sie am Weinstock 
bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht 
bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Re-
ben. Wer in mir bleibt und in wem ich 
bleibe, der bringt reiche Frucht; denn 
getrennt von mir könnt ihr nichts voll-
bringen. Wer nicht in mir bleibt, wird 
wie die Rebe weggeworfen, und er 
verdorrt. Man sammelt die Reben, 
wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 
Wenn ihr in mir bleibt und wenn mei-
ne Worte in euch bleiben, dann bittet
um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es 
erhalten. Mein Vater wird dadurch ver-
herrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt
und meine Jünger werdet.

ko, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več 
sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki 
sem vam jo povedal. Ostanite v meni 
in jaz v vas. Kakor mladika ne more 
sama roditi sadu, če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. 
Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane 
v meni in jaz v njem, ta rodi obilo 
sadu, kajti brez mene ne morete storiti 
ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga 
vržejo proč kakor mladiko in se posuši. 
Te mladike poberejo in vržejo v ogenj
in zgorijo. Če ostanete v meni in moje 
besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli 
hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je 
poveličan moj Oče, da obrodite obilo 
sadu in postanete moji učenci.“
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und lebte in der Furcht vor dem Herrn. 
Und sie wuchs durch die Hilfe des Hei-
ligen
Geistes.

Antwortpsalm
Ps 22, 26b-28.30-32
Deine Treue, Herr, preise ich in großer 
Gemeinde. Halleluja.

Deine Treue preise ich in großer
Gemeinde;
ich erfülle meine Gelübde vor denen,
die Gott fürchten.
Die Armen sollen essen und sich
sättigen;
den Herrn sollen preisen, die ihn
suchen.
Aufleben soll euer Herz für immer.

Alle Enden der Erde sollen daran
denken
und werden umkehren zum Herrn:
Vor ihm allein werfen sich alle
Stämme der Völker nieder.
Vor ihm allein sollen niederfallen die
Mächtigen der Erde,
vor ihm sich alle niederwerfen, die in
der Erde ruhen.

Meine Seele, sie lebt für ihn;
mein Stamm wird ihm dienen.
Vom Herrn wird man dem künftigen
Geschlecht erzählen,
seine Heilstat verkündet man dem
kommenden Volk;
denn er hat das Werk getan.

Spev z odpevom
Ps 22, 26b-28.30-32
Gospodu gre moja hvalnica. Aleluja.

Svoje zaobljube bom izpolnil pred
tistimi, ki se ga bojijo.
Ubogi bodo jedli in se nasitili,
hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo;
naj jim srca živijo na veke.

Spomnili se bodo in se vrnili h
Gospodu vsi konci zemlje;
pred njim bodo padle na kolena vse
družine narodov.
Hranijo se in padajo na kolena vsi
krepki na zemlji,
pred njim se klanjajo vsi, ki se v prah 
pogrezajo.

Moja duša pa bo živela le njemu, moj 
zarod mu bo služil.
O mojem Gospodu bodo
pripovedovali prihodnjem rodu,
oznanjali bodo njegovo pravičnost.
Ljudstvu, ki bo šele rojeno, bodo
govorili: „Gospod je to naredil.”

2. Lesung                     1 Joh 3, 18-24
Lesung aus dem ersten Brief des Jo-
hannes.

Meine Kinder, wir wollen nicht mit
Wort und Zunge lieben, sondern in 
Tat und Wahrheit. Daran werden wir 
erkennen, dass wir aus der Wahrheit 
sind, und werden unser Herz in seiner 
Gegenwart beruhigen. Denn wenn das 
Herz uns auch verurteilt - Gott ist grö-
ßer als unser Herz, und er weiß alles. 
Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber 
nicht verurteilt, haben wir gegenüber 
Gott Zuversicht; alles, was wir erbit-
ten, empfangen wir von ihm, weil wir 
seine Gebote halten und tun, was ihm 
gefällt. Und das ist sein Gebot: Wir sol-
len an den Namen seines Sohnes Jesus 
Christus glauben und einander lieben, 
wie es seinem Gebot entspricht. Wer 
seine Gebote hält, bleibt in Gott und 
Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, 
erkennen wir an dem Geist, den er uns 
gegeben hat.

Halleluja.
Halleluja. Bleibt in mir, dann bleibe ich 
in euch. Wer in mir bleibt, der bringt rei-
che Frucht. Halleluja.

Evangelium                          Joh 15, 1-8
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

Ich bin der wahre Weinstock, und mein 
Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, 
die keine Frucht bringt, schneidet er 

2. berilo                       1 Jn 3, 18-24
Berilo iz prvega pisma apostola
Janeza.

Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z 
jezikom, ampak v dejanju in resnici. Po 
tem bomo tudi spoznali, da smo iz res-
nice. In pred njim bomo pomirili svoje 
srce, če nas srce obsoja; saj je Bog večji 
od našega srca in spoznava vse. Ljubi, 
če pa nas naše srce ne obsoja, smo z 
Bogom zaupni in dobimo od njega, 
kar ga prosimo, ker se držimo njegovih 
zapovedi in delamo, kar mu je všeč. To 
pa je njegova zapoved, da verujemo v 
ime njegovega Sina Jezusa
Kristusa in se ljubimo med seboj, ka-
kor nam je zapovedal. Kdor se drži 
njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in 
on v njem. Da ostaja v nas, pa spozna-
mo po Duhu, ki nam ga je dal.

Aleluja.
Aleluja. Ostanite v meni in jaz v vas, go-
vori Gospod. Kdor ostane v meni, rodi 
obilo sadu. Aleluja.

Evangelij                           Jn 15, 1-8
Iz svetega evangelija po Janezu.

»Jaz sem prava vinska trta in moj Oče
je vinogradnik. Vsako mladiko na
meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsa-
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