
1. Lesung                 Ez 37, 12b-14
Lesung aus dem Buch Ezechiel.

So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure 
Gräber und hole euch, mein Volk, aus 
euren Gräbern herauf. Ich bringe euch 
zurück in das Land Israel. Wenn ich eure 
Gräber öffne und euch, mein Volk, aus 
euren Gräbern heraufhole, dann werdet 
ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich 
hauche euch meinen Geist ein, dann 
werdet ihr lebendig, und ich bringe 
euch wieder in euer Land. Dann werdet 
ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich 
habe gesprochen, und ich führe es aus 
- Spruch des Herrn.

Antwortpsalm          Ps 130, 1-8
Bei ihm ist Erlösung in Fülle.

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir:
Herr, höre meine Stimme!
Wende dein Ohr mir zu,
achte auf mein lautes Flehen! 

Würdest du, Herr, unsere Sünden 
beachten,
Herr, wer könnte bestehen?

1. berilo                        Ezk 37, 12-14
Berilo iz knjige preroka Ezekiela.

To govori Gospod Bog: »Glejte, jaz od-
prem vaše grobove, vzdignem vas iz 
vaših grobov, o moje ljudstvo, in vas 
pripeljem v Izraelovo deželo. Spoznali 
boste, da sem jaz Gospod, ko odprem 
vaše grobove in vas vzdignem iz vaših 
grobov, o moje ljudstvo. Svojega duha 
denem v vas, da boste oživeli, in vas spet 
postavim na vašo zemljo. Tedaj boste 
spoznali, da sem jaz, Gospod, govoril in 
storil, « govori Gospod.

Spev z odpevom            Ps 130, 1-8
Pri Gospodu je obilje rešitve.

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi,
Gospod, usliši moje klice.
Tvoja ušesa naj poslušajo
glas moje ponižne prošnje.

Če boš gledal, o Gospod, na krivdo,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
Toda pri tebi je odpuščanje,
da bi ti v spoštovanju služili.

Božja
beseda

Wort
Gottes

ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: 
Herr, komm und sieh! Da weinte Jesus. 
Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn 
hatte! Einige aber sagten: Wenn er dem 
Blinden die Augen geöffnet hat, hätte 
er dann nicht auch verhindern können, 
dass dieser hier starb? Da wurde Jesus 
wiederum innerlich erregt, und er ging 
zum Grab. Es war eine Höhle, die mit 
einem Stein verschlossen war. Jesus 
sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, 
die Schwester des Verstorbenen, ent-
gegnete ihm: Herr, er riecht aber schon, 
denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus 
sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: 
Wenn du glaubst, wirst du die Herr-
lichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie 
den Stein weg. Jesus aber erhob seine 
Augen und sprach: Vater, ich danke dir, 
dass du mich erhört hast. Ich wusste, 
dass du mich immer erhörst; aber we-
gen der Menge, die um mich herum 
steht, habe ich es gesagt; denn sie sol-
len glauben, dass du mich gesandt hast. 
Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit 
lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! 
Da kam der Verstorbene heraus; seine 
Füße und Hände waren mit Binden um-
wickelt, und sein Gesicht war mit einem 
Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ih-
nen: Löst ihm die Binden, und lasst ihn 
weggehen! Viele der Juden, die zu Ma-
ria gekommen waren und gesehen hat-
ten, was Jesus getan hatte, kamen zum 
Glauben an ihn.

pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus 
je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, se-
stra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že 
ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus 
ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš vi-
dela Božje veličastvo, če boš verovala?« 
Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vz-
dignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se 
ti, ker si me uslišal. Jaz sem vedel, da me 
vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki sto-
ji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, 
da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je 
zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi 
ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke 
je imel povezane s povoji in njegov ob-
raz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: 
»Razvežite ga in pustite, naj gre!« Veliko 
Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je 
storil, je začelo verovati vanj. 

4

Impressum: Dušnopastirski urad in Katoliška akcija/Bischöfliches Seelsorgeamt und Katholische Aktion, slow. Abt.;  
Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec, Tel. 0463/54 58 70, Email: anton.rosenzopf-jank@kath-kirche-kaernten.at

5. Fastensonntag 5. postna nedelja 



Doch bei dir ist Vergebung,
damit man in Ehrfurcht dir dient.

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine 
Seele,
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.
Meine Seele wartet auf den Herrn
mehr als die Wächter auf den Morgen. 

Mehr als die Wächter auf den Morgen
soll Israel harren auf den Herrn.
Ja, er wird Israel erlösen
von all seinen Sünden. 
 
 2. Lesung                        Röm 8, 8-11
Lesung aus dem Brief des Apostels Pau-
lus an die Römer.

Brüder und Schwestern! Wer vom Fleisch 
bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. 
Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern 
vom Geist bestimmt, da ja der Geist 
Gottes in euch wohnt. Wer den Geist 
Christi nicht hat, der gehört nicht zu 
ihm. Wenn Christus in euch ist, dann ist 
zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, 
der Geist aber ist Leben aufgrund der 
Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen 
in euch wohnt, der Jesus von den Toten 
auferweckt hat, dann wird er, der Chri-
stus Jesus von den Toten auferweckt 
hat, auch euren sterblichen Leib leben-
dig machen, durch seinen Geist, der in 
euch wohnt.
 
Ruf vor dem Evangelium 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig 
nicht sterben. 

Upam v Gospoda, moja duša upa, 
čakam na njegovo besedo. 
Moja duša čaka na Gospoda
bolj kakor stražarji na jutro.

Bolj kot stražarji na jutro, 
naj Izrael pričakuje Gospoda!
Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem 
je obilje rešitve.
On bo rešil Izraela vse njegove krivde.
 

2. berilo                          Rim 8, 8-11
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimlja-
nom.

Bratje in sestre, tisti, ki živijo po mesu, 
ne morejo biti všeč Bogu. Vi pa niste v 
mesu, ampak v Duhu, če le prebiva v vas 
Božji Duh. In če kdo nima Kristusovega 
Duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je 
telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je 
življenje zaradi pravičnosti. In če prebiva 
v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih 
Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od 
mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v 
vas, priklical v življenje tudi vaša umrl-
jiva telesa.

Vrstica pred evangelijem
Jaz sem vstajenje in življenje, govori 
Gospod; kdor vame veruje, vekomaj ne 
bo umrl.

Evangelium 
Joh 11, 3-7.17.20-27.33b-45
Aus dem heiligen Evangelium nach Jo-
hannes.

In jener Zeit sandten die Schwestern des 
Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, dein 
Freund ist krank. Als Jesus das hörte, 
sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum 
Tod führen, sondern dient der Verherr-
lichung Gottes: Durch sie soll der Sohn 
Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus 
liebte Marta, ihre Schwester und Laza-
rus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, 
blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo 
er sich aufhielt. Danach sagte er zu den 
Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa 
gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus 
schon vier Tage im Grab liegen.
Als Marta hörte, dass Jesus komme, 
ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb 
im Haus. Marta sagte zu Jesus: Herr, 
wärst du hier gewesen, dann wäre mein 
Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt 
weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, 
wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: 
Dein Bruder wird auferstehen. Marta 
sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferste-
hen wird bei der Auferstehung am Letz-
ten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt, und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht sterben. 
Glaubst du das? Marta antwortete ihm: 
Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messi-
as bist, der Sohn Gottes, der in die Welt 
kommen soll. Jesus war im Innersten er-
regt und erschüttert. Er sagte: Wo habt 

Evangelij 
Jn 11, 3-7.17.20-27.33-45
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas sta Lazarjevi sestri poslali Jezu-
su sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga 
imaš rad, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, 
je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v 
Božje veličastvo, da bo po njej poveličan 
Božji Sin.« Jezus pa je ljubil Marto, nje-
no sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da 
je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer 
je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo 
spet v Judejo.« Ko je torej Jezus prišel, 
je odkril, da je Lazar že štiri dni v grobu. 
Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu 
je šla naproti; Marija pa je sedela doma. 
Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko 
bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi 
zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga 
zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo 
vstal.« Marta mu je dejala: »Vem, da bo 
vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus 
ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: 
kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; 
in vsakdo, ki živi in vame veruje, veko-
maj ne bo umrl. Veruješ v to?« Odgovo-
rila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, 
da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na 
svet.«
Jezusa je tedaj do srca ganilo in je vz-
drthtel. In dejal je: »Kam ste ga položili?« 
Rekli so mu: »Gospod, pridi in poglej!« 
Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: 
»Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri iz-
med njih pa so dejali: »Ali ni mogel on, ki 
je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta 
ne umrl?« Jezus je bil v sebi spet pretre-
sen in je šel h grobu. Bila je to votlina in 
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