
1. Lesung       Gen 2, 7-9;3, 1-7
Lesung aus dem Buch Genesis

Gott, der Herr, formte den Menschen aus 
Erde vom Ackerboden und blies in seine 
Nase den Lebensatem. So wurde der 
Mensch zu einem lebendigen Wesen. 
Dann legte Gott, der Herr, in Eden, im 
Osten, einen Garten an und setzte dort-
hin den Menschen, den er geformt hat-
te. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerbo-
den allerlei Bäume wachsen, verlockend 
anzusehen und mit köstlichen Früchten, 
in der Mitte des Gartens aber den Baum 
des Lebens und den Baum der Erkennt-
nis von gut und böse. Die Schlange war 
schlauer als alle Tiere des Feldes, die 
Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte 
zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr 
dürft von keinem Baum des Gartens es-
sen?  Die Frau entgegnete der Schlange: 
Von den Früchten der Bäume im Garten 
dürfen wir essen; nur von den Früchten 
des Baumes, der in der Mitte des Gar-
tens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft 
ihr nicht essen, und daran dürft ihr nicht 
rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf 

1. berilo            1Mz 2, 7-9; 3, 1-7
Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Gospod Bog je iz zemeljskega prahu iz-
oblikoval človeka, v njegove nosnice je 
dahnil življenjski dih. In tako je človek 
postal živa duša. Gospod Bog je zasa-
dil vrt proti vzhodu v Edenu in je tja 
postavil človeka, katerega je bil izobli-
koval. Gospod Bog je dal, da je iz zem-
lje pognalo vsakovrstno drevje, prijetno 
za pogled in dobro za jed, tudi drevo 
življenja v sredi vrta in drevo spoznanja 
dobrega in hudega. Kača pa je bila bolj 
prekanjena kakor vse živali na polju, ki 
jih je naredil Gospod Bog. Rekla je ženi: 
»Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z 
nobenega drevesa v vrtu?« In žena je re-
kla kači: »Od sadu drevja v vrtu jeva, ›le z 
drevesa sredi vrta,‹ je rekel Bog, ›ne jejta 
sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta 
umrla!‹« Kača pa je rekla ženi: »Nikakor 
ne bosta umrla! V resnici Bog ve, da bi 
se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, od-
prle oči in bi postala kakor Bog, poznala 
bi dobro in húdo.« Žena je videla, da je 
drevo dobro za jed, mikavno za oči in 
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Evangelium                                      Mt 4, 1-11
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in 
die Wüste geführt; dort sollte er vom 
Teufel in Versuchung geführt werden. 
Als er vierzig Tage und vierzig Nächte 
gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat 
der Versucher an ihn heran und sagte: 
Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, 
dass aus diesen Steinen Brot wird. Er 
aber antwortete: In der Schrift heißt es: 
Der Mensch lebt nicht nur von Brot, son-
dern von jedem Wort, das aus Gottes 
Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teu-
fel mit sich in die Heilige Stadt, stellte 
ihn oben auf den Tempel und sagte zu 
ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz 
dich hinab; denn es heißt in der Schrift: 
Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren 
Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht 
an einen Stein stößt. Jesus antwortete 
ihm: In der Schrift heißt es auch: Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf 
die Probe stellen. Wieder nahm ihn der 
Teufel mit sich und führte ihn auf einen 
sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Rei-
che der Welt mit ihrer Pracht und sagte 
zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn 
du dich vor mir niederwirfst und mich 
anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg 
mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: 
Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du 
dich niederwerfen und ihm allein die-
nen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, 
und es kamen Engel und dienten ihm.

Evangelij                                            Mt 4, 1-11
Iz svetega evangleija po Mateju.

Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v 
pučavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je 
postil štirideset dni in štirideset noči, 
je postal naposled lačen. In pristopil je 
skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, 
reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On 
pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj 
ne živi samo od kruha, ampak od vsake 
besede, ki prihaja iz Božjih ust.« Tedaj 
ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto 
in ga postavil vrh templja ter mu rekel: 
»Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano 
je: Svojim angelom bo zate zapovedoval 
in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne 
zadeneš ob kamen.« Jezus mu je odgo-
voril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gos-
poda, svojega Boga!« Spet ga je hudič 
vzel s seboj na zelo visoko goro. Poka-
zal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo 
slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če 
padeš predme in me moliš.« Jezus mu 
je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pi-
sano je: Gospoda, svojega Boga, môli in 
njemu samemu služi!« Tedaj ga je hudič 
pustil, in glej, angeli so pristopili in mu 
stregli.
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1. Fastensonntag 1. postna nedelja



sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr 
werdet nicht sterben. Gott weiß viel-
mehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch 
die Augen auf; ihr werdet wie Gott und 
erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, 
dass es köstlich wäre, von dem Baum zu 
essen, dass der Baum eine Augenweide 
war und dazu verlockte, klug zu werden. 
Sie nahm von seinen Früchten und aß; 
sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr 
war, und auch er aß. Da gingen beiden 
die Augen auf, und sie erkannten, dass 
sie nackt waren. Sie hefteten Feigen-
blätter zusammen und machten sich 
einen Schurz.

Antwortpsalm   Ps 51, 3-6.12-14.17
Erbarme dich unser, o Herr, denn wir ha-
ben gesündigt.

Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld,
tilge meine Frevel nach deinem reichen 
Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab,
und mach mich rein von meiner Sünde! 

Denn ich erkenne meine bösen Taten,
meine Sünde steht mir immer vor 
Augen.
Gegen dich allein habe ich gesündigt,
ich habe getan, was dir missfällt. 

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz,
und gib mir einen neuen, beständigen 
Geist!
Verwirf mich nicht von deinem 
Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht 
von mir! 

Mach mich wieder froh mit deinem 

vredno poželenja, ker daje spoznanje. 
Vzela je torej od njegovega sadu in jed-
la, dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, 
in je jedel. Tedaj so se obema odprle oči 
in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta si 
predpasnika iz smokvinih listov.

Spev z odpevom  Ps 51, 3-6.12-14.17
Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili.

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti
v svojem obilnem usmiljenju izbriši 
moje pregrehe!
Popolnoma me operi moje krivde,
mojega greha me očisti!

Zakaj svoje pregrehe priznavam,
moj greh mi je živo v spominu.
Grešil sem zoper tebe samega,
kar je zlo v tvojih očeh, sem storil.

Čisto srce, o Bog mi ustvari,
duha stanovitnosti v meni obnovi.
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha mi ne odvzemi.

Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem,
duha velikodušnosti v meni utrdi.
Gospod, odpri moje ustnice,
da bom oznanjal tvojo hvalo.

Heil;
mit einem willigen Geist rüste mich 
aus!
Herr, öffne mir die Lippen,
und mein Mund wird deinen Ruhm 
verkünden. 

2. Lesung                       Röm 5, 12-19
Lesung aus dem ersten Brief des Apo-
stels Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern! Durch einen 
einzigen Menschen kam die Sünde in 
die Welt und durch die Sünde der Tod, 
und auf diese Weise gelangte der Tod 
zu allen Menschen, weil alle sündigten. 
Ist durch die Übertretung des einen der 
Tod zur Herrschaft gekommen, durch 
diesen einen, so werden erst recht alle, 
denen die Gnade und die Gabe der Ge-
rechtigkeit reichlich zuteil wurde, leben 
und herrschen durch den einen, Jesus 
Christus. Wie es also durch die Übertre-
tung eines einzigen für alle Menschen 
zur Verurteilung kam, so wird es auch 
durch die gerechte Tat eines einzigen 
für alle Menschen zur Gerechtspre-
chung kommen, die Leben gibt. Wie 
durch den Ungehorsam des einen Men-
schen die vielen zu Sündern wurden, so 
werden auch durch den Gehorsam des 
einen die vielen zu Gerechten gemacht 
werden.

Ruf vor dem Evangelium
Nicht nur von Brot lebt der Mensch, son-
dern von jedem Wort aus Gottes Mund. 
 

2. berilo            Rim 5, 12.17-19
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Rimljanom.

Bratje in sestre, kakor je po enem 
človeku prišel na svet greh in po grehu 
smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, 
ker so vsi grešili. Kajti če je smrt zaradi 
enega prestopka zakraljevala po enem, 
bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in 
daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v 
življenju po enem, Jezusu Kristusu. Kakor 
se je torej po prestopku enega človeka 
zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi 
zaradi pravičnega dejanja enega prihaja 
na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. 
Kakor so namreč zaradi neposlušnosti 
enega človeka mnogi postali grešniki, 
tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega 
mnogi postali pravični.

Vrstica pred evangelijem
Človek ne živi samo od kruha, ampak od 
vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.
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