bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu
machen. Und Johannes bezeugte:
Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und
auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn
nicht; aber er, der mich gesandt
hat, mit Wasser zu taufen, er hat
mir gesagt: Auf wen du den Geist
herabkommen siehst und auf wem
er bleibt, der ist es, der mit dem
Heiligen Geist tauft. Das habe ich
gesehen. und ich bezeuge: Er ist
der Sohn Gottes.

da se on razodene Izraelu.« In Janez
je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je
spuščal z neba kakor golob in ostal
nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi,
mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti
krščuje v Svetem Duhu.‹ In videl
sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«
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Wort
Gottes

Božja
beseda

2. Sonntag im Jk.

2. navadna nedelja

1. Lesung
Jes 49, 3.5-6
Lesung aus dem Buch Jesaja.

1.berilo
Iz 49, 3.5-6
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Der Herr sagte zu mir: Du bist mein
Knecht, Israel, an dem ich meine
Herrlichkeit zeigen will. Jetzt hat
der Herr gesprochen, der mich
schon im Mutterleib zu seinem
Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel
bei ihm versammle. So wurde ich
in den Augen des Herrn geehrt,
und mein Gott war meine Stärke.
Und er sagte: Es ist zu wenig, dass
du mein Knecht bist, nur um die
Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels
heimzuführen. Ich mache dich zum
Licht für die Völker, damit mein Heil
bis an das Ende der Erde reicht.

Gospod mi je rekel: »Ti si moj
služabnik, Izrael, ki se bom v tebi
poveličal.« Zdaj pa govori Gospod,
ki me je v materinem telesu upodobil za svojega služabnika, da bi
Jakoba pripeljal spet k njemu in Izraela zbral pri njem – tako sem bil
počaščen v Gospodovih očeh in
moj Bog je bil moja moč – rekel je:
»Premalo je, da kot moj služabnik
vzpostaviš le Jakobove rodove in
privedeš nazaj Izraelove rešence.
Zato sem te postavil za luč narodom, da boš moje odrešenje do
konca zemlje.«

Antwortpsalm Ps 40, 2.4.7-8.9-10
Mein Gott, ich komme; deinen Willen
zu tun macht mir Freude.

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

2. Lesung
1 Kor 1, 1-3
Lesung aus dem ersten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther.

2. berilo
1 Kor 1, 1-3
Začetek prvega pisma apostola
Pavla Korinčanom.

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.

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

Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu, und der
Bruder Sosthenes an die Kirche
Gottes, die in Korinth ist, - an die
Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den
Namen Jesu Christi, unseres Herrn,
überall anrufen, bei ihnen und bei
uns. Gnade sei mit euch und Friede
von Gott, unserem Vater, und dem
Herrn Jesus Christus.

Pavel, po Božji volji poklican apostol Kristusa Jezusa, in brat Sosten Božji Cerkvi, ki je v Korintu,
posvečenim v Kristusu Jezusu,
poklicanim in svetim, z vsemi, ki
kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa, kjersibodi, na svojem
ali našem kraju: milost vam in mir
od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.

Halleluja.
Halleluja. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Allen, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden.
Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. In Beseda je meso postala in
se naselila med nami. Tistim pa, ki so
jo sprejeli, je dala moč, da postanejo
Božji otroci. Aleluja.

Evangelium
Joh 1, 29-34
Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

Evangelij
Jn 1, 29-34
Iz svetega evangelija po Janezu.

In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und
sagte: Seht, das Lamm Gottes, das
die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Er ist es, von dem ich gesagt habe:
Nach mir kommt ein Mann, der
mir voraus ist, weil er vor mir war.
Auch ich kannte ihn nicht; aber ich

Tisit čas je Janez Krstnik zagledal
Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem
sem rekel: Za menoj pride mož, ki
je pred menoj, kajti bil je prej kakor
jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar
sem zato prišel in krščujem v vodi,

An Schlacht- und Speiseopfern
hast du kein Gefallen,
Brand- und Sündopfer forderst du
nicht.
Doch das Gehör hast du mir eingepflanzt;
darum sage ich: Ja ich komme.
In dieser Schriftrolle 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 verschließe ich nicht;
Herr, du weißt es.
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Nad klavnimi in jedilnimi daritvami
nisi imel veselja,
odprl pa si mi ušesa.
Žgalnih daritev in daritev za greh
nisi zahteval.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam.«
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je pisano o meni:
Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog,
me veseli,
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.
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