dasaß und bettelte? Einige sagten:
Er ist es. Andere meinten: Nein, er
sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber
sagte: Ich bin es. Da brachten sie
den Mann, der blind gewesen war,
zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig
gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten
ihn, wie er sehend geworden sei.
Der Mann antwortete ihnen: Er legte
mir einen Teig auf die Augen; dann
wusch ich mich, und jetzt kann ich
sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von
Gott sein, weil er den Sabbat nicht
hält. Andere aber sagten: Wie kann
ein Sünder solche Zeichen tun? So
entstand eine Spaltung unter ihnen.
Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er
hat doch deine Augen geöffnet. Der
Mann antwortete: Er ist ein Prophet.
Sie entgegneten ihm: Du bist ganz
und gar in Sünden geboren, und du
willst uns belehren? Und sie stießen
ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn
hinausgestoßen hatten, und als er
ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du
an den Menschensohn? Der Mann
antwortete: Wer ist das, Herr? Sag
es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor
dir; er, der mit dir redet, ist es. Er aber
sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf
sich vor ihm nieder.

»Jaz sem.« Človeka, ki je bil prej slep,
so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko
je Jezus naredil blato in mu odprl
oči, je bila sobota. In farizeji so ga
spet spraševali, kako je spregledal.
Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči,
nato sem se umil in vidim.« Nekateri
izmed farizejev so tedaj govorili: »Ta
človek ni od Boga, ker ne spoštuje
sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako
bi grešnik mogel delati takšna znamenja?« In bil je razdor med njimi.
Slepemu so tedaj ponovno rekli: »Kaj
praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On
pa je rekel: »Prerok je.«
Odgovorili so in mu rekli: »Ves si
rojen v grehih, pa nas boš učil?« In
vrgli so ga ven. Jezus je slišal, da so
ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In
ta je odgovoril ter rekel: »Kdo je to,
Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus
mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s
teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem,
Gospod,« in se je pred njim poklonil
do tal.
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Wort
Gottes
4. Fastensonntag

Božja
beseda
4. postna nedelja

1. Lesung 1 Sam 16, 1b.6-7.1-13b
Lesung aus dem ersten Buch Samuel.

1. berilo 1 Sam16, 1b.6-7.10-13a
Berilo iz prve Samuelove knjige.

In jenen Tagen sprach der Herr zu
Samuel: Fülle dein Horn mit Öl, und
mach dich auf den Weg! Ich schicke
dich zu dem Betlehemiter Isai; denn
ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. Als sie
kamen und er den Eliab sah, dachte
er: Gewiss steht nun vor dem Herrn
sein Gesalbter. Der Herr aber sagte
zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt,
denn ich habe ihn verworfen; Gott
sieht nämlich nicht auf das, worauf
der Mensch sieht. Der Mensch sieht,
was vor den Augen ist, der Herr aber
sieht das Herz. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber
Samuel sagte zu Isai: Diese hat der
Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai:
Sind das alle deine Söhne? Er antwortete: Der jüngste fehlt noch, aber
der hütet gerade die Schafe. Samuel
sagte zu Isai: Schick jemand hin, und
lass ihn holen; wir wollen uns nicht
zum Mahl hinsetzen, bevor er her-

Tiste dni je Gospod rekel Samuelu:
»Napolni svoj rog z oljem in pojdi!
Pošiljam te k Betlehemcu Jeseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izbral
kralja.« Ko so prišli v Betlehem in je
zagledal Eliába, si je rekel: »Gotovo
je tu pred Gospodom njegov maziljenec.« Gospod pa je rekel Samuelu:
»Ne glej na njegov videz ne na njegovo visoko postavo, kajti odklonil
sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi,
kar je pred očmi, Gospod pa vidi v
srce.« Jese je pripeljal sedem svojih
sinov pred Samuela. Samuel pa je
rekel Jeseju: »Teh Gospod ni izvolil.«
Potem je Samuel rekel Jeseju: »So to
vsi mladeniči?« Jese je rekel: »Ostal
je še najmlajši. Glej, ta pase drobnico.« Samuel je rekel Jeseju: »Pošlji
ponj in naj ga pripeljejo, kajti ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem!«
Poslal je ponj in ga dal pripeljati. Bil
je rdečkast, lepih oči in prijeten na
pogled. Gospod je rekel: »Vstani, ma-

gekommen ist. Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war blond, hatte schöne Augen
und eine schöne Gestalt. Da sagte
der Herr: Auf, salbe ihn! Denn er ist
es. Samuel nahm das Horn mit dem
Öl und salbte David mitten unter
seinen Brüdern. Und der Geist des
Herrn war über David von diesem
Tag an.

zili ga, kajti ta je!« Samuel je vzel rog
z oljem in ga mazilil sredi njegovih
bratov. Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida.

Antwortpsalm
Ps 23, 1-6
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
fehlen.

Spev z odpevom
Ps 23, 1-6
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen
Auen
und führt mich zum Ruheplatz am
Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden,
treu seinem Namen.

Gospod je moj pastir, nič mi ne
manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.

Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir
Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl
du füllst mir reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir
folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit.
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Vodi me po pravih stezah zaradi
svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne
sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob
meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v
tolažbo.
Pred mano pogrinjaš mizo vpričo
mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.
Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.

2. Lesung
Eph 5, 8-14
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Epheser

2. berilo
Ef 5, 8-14
Berilo iz pisma apostola Pavla
Efežanom.

Brüder und Schwestern! Einst wart
ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch
den Herrn Licht geworden. Lebt als
Kinder des Lichts! Das Licht bringt
lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn
gefällt, und habt nichts gemein mit
den Werken der Finsternis, die keine
Frucht bringen, sondern deckt sie
auf! Denn man muss sich schämen,
von dem, was sie heimlich tun, auch
nur zu reden. Alles, was aufgedeckt
ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles
Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb
heißt es: Wach auf, du Schläfer, und
steh auf von den Toten, und Christus
wird dein Licht sein.

Bratje in sestre, nekoč ste bili tema,
zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite
kot otroci luči, kajti sad luči je v
vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu!
Ne sodelujte pri jalovih delih teme,
marveč jih obsojajte. Kar namreč oni
počenjajo na skrivaj, je že omenjati
sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po luči. Kajti vse, kar
se razodeva, je luč. Zato je rečeno:
»Prebúdi se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus.«

Ruf vor dem Evangelium
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, hat das Licht des Lebens.

Vrstica pred evangelijem
Jaz sem luč sveta, govori Gospod. Kdor
hodi za menoj, bo imel luč življenja.

Evangelium
Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38
Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

Evangelij Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38
Iz svetega evangelija po Janezu.

In jener Zeit sah Jesus einen Mann,
der seit seiner Geburt blind war. Jesus
spuckte auf die Erde; dann machte er
mit dem Speichel einen Teig, strich
ihn dem Blinden auf die Augen und
sagte zu ihm: Geh und wasch dich
in dem Teich Schiloach! Schiloach
heißt übersetzt: Der Gesandte. Der
Mann ging fort und wusch sich. Und
als er zurückkam, konnte er sehen.
Die Nachbarn und andere, die ihn
früher als Bettler gesehen hatten,
sagten: Ist das nicht der Mann, der

Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Pljunil je na tla in s slino naredil
blato. Pomazal mu je z blatom oči
in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa« (kar v prevodu pomeni
Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko
se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki
so ga prej videli, da je bil berač, so
govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal
in beračil?« Eni so govorili: »On je,«
medtem ko so drugi govorili: »Ne,
podoben mu je.« Sam pa je govoril:
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