
1. Lesung 
Apg 10, 25-26.34-35.44-48
Lesung aus der Apostelgeschichte.

Als Petrus in Cäsarea ankam, ging 
ihm Kornelius entgegen und warf 
sich ehrfürchtig vor ihm nieder. 
Petrus aber richtete ihn auf und 
sagte: Steh auf! Auch ich bin nur 
ein Mensch. Da begann Petrus zu 
reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt 
begreife ich, dass Gott nicht auf die 
Person sieht, sondern dass ihm in 
jedem Volk willkommen ist, wer 
ihn fürchtet und tut, was recht ist. 
Noch während Petrus dies sagte, 
kam der Heilige Geist auf alle he-
rab, die das Wort hörten. Die gläu-
big gewordenen Juden, die mit 
Petrus gekommen waren, konn-
ten es nicht fassen, dass auch auf 
die Heiden die Gabe des Heiligen 
Geistes ausgegossen wurde. Denn 

1. berilo 
Apd 10, 25-26.34-35.44-48
Berilo iz Apostolskih del.

Ko je Peter hotel vstopiti, mu je 
Kornelij prišel naproti in padel 
pred njim na kolena. Peter mu je 
velel vstati z besedami: »Vstani! 
Tudi jaz sem samo človek.« Tedaj 
je Peter spregovoril: »Zdaj v resnici 
razumem, da Bog ne gleda na ose-
bo, temveč mu je v vsakem narodu 
všeč tisti, ki se ga boji in pravično 
ravna.« Ko je Peter še govoril te be-
sede, je prišel Sveti Duh nad vse, ki
so poslušali besedo. Verniki iz ob-
reze, ki so prišli s Petrom, so se 
čudili, kako a se dar Svetega Duha 
razliva tudi na pogane; slišali so jih 
namreč, kako govorijo z darom je-
zikov in poveličujejo Boga. Tedaj je 
Peter spregovoril: »Ti ljudje so pre-
jeli Svetega Duha tako kakor mi. Ali 

Božja
beseda

Wort
Gottes

in meiner Liebe bleiben, so wie ich 
die Gebote meines Vaters ehalten 
habe und in seiner Liebe bleibe. 
Dies habe ich euch gesagt, damit 
meine Freude in euch ist und da-
mit eure Freude vollkommen wird.
Das ist mein Gebot: Liebt einander, 
so wie ich euch geliebt habe. Es gibt 
keine größere Liebe, als wenn einer 
sein Leben für seine Freunde hin-
gibt. Ihr seid meine Freunde, wenn 
ihr tut, was ich euch auftrage. Ich 
nenne euch nicht mehr Knechte; 
denn der Knecht weiß nicht, was 
sein Herr tut. Vielmehr habe ich 
euch Freunde genannt; denn ich 
habe euch alles mitgeteilt, was ich 
von meinem Vater gehört habe. 
Nicht ihr habt mich erwählt, son-
dern ich habe euch erwählt und 
dazu bestimmt, dass ihr euch auf-
macht und Frucht bringt und dass 
eure Frucht bleibt. Dann wird euch 
der Vater alles geben, um was ihr 
ihn in meinem Namen bittet. Dies 
trage ich euch auf: Liebt einander!

ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal 
zapovedi svojega Očeta in ostajam 
v njegovi ljubezni. To sem vam po-
vedal, da bo moje veselje v vas in 
da bo vaše veselje dopolnjeno. To 
je moja zapoved, da se ljubite med
seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 
Nihče nima večje ljubezni, kakor je 
ta, da dá življenje za svoje prijatelje. 
Vi ste moji prijatelji, če delate, kar 
vam naročam. Ne imenujem vas 
več služabnike, ker služabnik ne 
ve, kaj dela njegov gospodar; vas 
sem imenoval prijatelje, ker sem 
vam razodel vse, kar sem slišal od 
svojega Očeta. Niste vi mene izvo-
lili, ampak sem jaz vas izvolil in vas 
postavil, da greste in obrodite sad 
in da vaš sad ostane; tako vam bo 
Oče dal, kar koli ga boste prosili v 
mojem imenu. To vam naročam, da 
se ljubite med seboj!«
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sie hörten sie in Zungen reden und 
Gott preisen. Petrus aber sagte: 
Kann jemand denen das Wasser 
zur Taufe verweigern, die ebenso 
wie wir den Hei-ligen Geist emp-
fangen haben? Und er ordnete an, 
sie im Namen Jesu Christizu taufen. 
Danach baten sie ihn, einige Tage 
zu bleiben.

Antwortpsalm                 Ps 98, 1-4
Der Herr hat sein Heil enthüllt vor
den Augen der Völker. Halleluja.

Singet dem Herrn ein neues Lied;
denn er hat wunderbare Taten
vollbracht.
Er hat mit seiner Rechten geholfen
und mit seinem heiligen Arm.
Der Herr hat sein Heil bekannt ge-
macht
und sein gerechtes Wirken ent-
hüllt
vor den Augen der Völker.

Er dachte an seine Huld
und an seine Treue zum Hause
Israel.
Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde,
freut euch, jubelt und singt!

more kdo braniti, da ne bi bili tudi 
krščeni z vodo?« In naročil je, naj 
jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa. 
Nato so ga prosili, naj ostane še ne-
kaj dni med njimi.

Spev z odpevom                Ps 98, 1-4
Gospod je dal spoznati svoje 
odrešenje. Aleluja.

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala,
njegova sveta roka.
Gospod je dal spoznati svoje
odrešenje,
očem narodov je razodel svojo
pravičnost.

Spomnil se je svoje dobrote in
zvestobe do Izraelove hiše.
Odrešenje našega Boga so videli 
vsi konci zemlje.
Vzklikajte Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte!

2. Lesung                   1 Joh 4, 7-10
Lesung aus dem ersten Brief des
Johannes.

Liebe Brüder und Schwester, wir 
wollen einander lieben; denn die 
Liebe ist aus Gott, und jeder, der 
liebt, stammt von Gott und er-
kennt Gott. Wer nicht liebt, hat 
Gott nicht erkannt; denn Gott ist 
die Liebe. Die Liebe Gottes wurde 
unter uns dadurch off enbart, dass 
Gott seinen einzigen Sohn in die 
Welt gesandt hat, damit wir durch 
ihn leben. Nicht darin besteht die 
Liebe, dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt und 
seinen Sohn als Sühne für unsere 
Sünden gesandt hat. 

Halleluja.
Halleluja. Wer mich liebt, hält fest an 
meinem Wort. Mein Vater wird ihn 
lieben, und wir werden bei ihm woh-
nen. Halleluja.

Evangelium                Joh 15, 9-17
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

In jener Zeit sprach Jesus zu sei-
nen Jüngern: Wie mich der Vater 
geliebt hat, so habe auch ich euch 
geliebt. Bleibt in einer Liebe! Wenn 
ihr meine Gebote haltet, werdet ihr 

2. berilo                            1 Jn 4, 7-10
Berilo iz prvega pisma apostola
Janeza.

Preljubi, ljubimo se med seboj, ker 
je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki 
ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. 
Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, ka-
jti Bog je ljubezen. Božja ljubezen 
do nas pa se je razodela v tem, da 
je Bog poslal v svet svojega edino-
rojenega Sina, da bi živeli po njem. 
Ljubezen ni v tem, da bi mi vzljubi-
li Boga. On nas je vzljubil in poslal 
svojega Sina v spravno daritev za 
naše grehe.

Aleluja.
Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo držal 
moje besede, govori Bospod, moj 
Oče ga bo ljubil in prišla bova k nje-
mu. Aleluja.

Evangelij                       Jn 15, 9-17
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je rekel Jezus svojim 
učencem: »Kakor je Oče mene lju-
bil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite 
v moji ljubezni! Če se boste držali 
mojih zapovedi, boste ostali v moji 
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