de den Vater bitten, und er wird euch
einen anderen Beistand geben, der für
immer bei euch bleiben soll. Es ist der
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht
empfangen kann, weil sie ihn nicht
sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt
ihn, weil er bei euch bleibt und in
euch sein wird. Ich werde euch nicht
als Waisen zurücklassen, sondern ich
komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht
mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe
und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin
in meinem Vater, ihr seid in mir und
ich bin in euch. Wer meine Gebote hat
und sie hält, der ist es, der mich liebt;
wer mich aber liebt, wird von meinem
Vater geliebt werden und auch ich
werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.

ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki
ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi
in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja
pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil
sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet
me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi
vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz
v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor
ima moje zapovedi in se jih drži, ta me
ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil
moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se
mu razodel.«
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Wort
Gottes
6. Sonntag der Osterzeit

Božja
beseda
6. velikonočna nedelja

1. Lesung
Apg 8, 5-8.14-17
Lesung aus der Apostelgeschichte

1. berilo
Apd 8, 5-8.14-17
Berilo iz Apostolskih del.

In jenen Tagen kam Philippus in die
Hauptstadt Samariens hinab und verkündigte dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des
Philippus; sie hörten zu und sahen die
Wunder, die er tat. Denn aus vielen
Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus; auch
viele Lahme und Krüppel wurden
geheilt. So herrschte große Freude in
jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort
Gottes angenommen hatte, schickten
sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, sie
möchten den Heiligen Geist empfangen. Denn er war noch auf keinen von
ihnen herabgekommen; sie waren nur
auf den Namen Jesu, des Herrn, getauft. Dann legten sie ihnen die Hände
auf, und sie empfingen den Heiligen
Geist.

Tiste dni je Filip prišel v glavno mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile
Filipovim besedam. Poslušale so ga
in gledale znamenja, ki jih je delal:
veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko
hromih in pohabljenih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje. Apostoli v Jeruzalemu so slišali,
da je Samarija sprejela Božjo besedo;
zato so tja poslali Petra in Janeza. Ko
sta prispela tja, sta molila zanje, da bi
prejeli Svetega Duha. Zakaj Duh še ni
bil prišel na nobenega izmed njih, bili
so samó krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj sta nanje polagala roke in
prejemali so Svetega Duha.

Antwortpsalm Ps 66, 1-7.16 . 20
Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde!

Spev z odpevom Ps 66, 1-7.16.20
Vzklikajte Bogu vsi na zemlji.

Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde!
Spielt zum Ruhm seines Namens!
Verherrlicht ihn mit Lobpreis!
Sagt zu Gott: „Wie Ehrfurcht gebietend
sind deine Taten;
vor deiner gewaltigen Macht müssen
die Feinde sich beugen.“

Vzklikajte Bogu vsi na zemlji,
pojte slavo njegovemu imenu,
slavite ga s hvalnico.
Recite Bogu: »Kako veličastna so tvoja
dela!

Alle Welt bete dich an und singe dein
Lob,
sie lobsinge deinem Namen!
Kommt und seht die Taten Gottes!
Staunenswert ist sein Tun an den Menschen.
Er verwandelte das Meer in trockenes
Land,
sie schritten zu Fuß durch den Strom;
dort waren wir über ihn voll Freude.
In seiner Kraft ist er Herrscher auf
ewig;
seine Augen prüfen die Völker.
Die Trotzigen können sich gegen ihn
nicht erheben.
Ihr alle, die ihr Gott fürchtet, kommt
und hört;
ich will euch erzählen, was er mir
Gutes getan hat.
Gepriesen sei Gott; denn er hat mein
Gebet nicht verworfen
und mir seine Huld nicht entzogen.
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Vsa zemlja pada pred teboj na kolena,
prepevajo ti,
prepevajo tvojemu imenu.«
Pridite in poglejte Božja dejanja,
čudovite reči je storil človeškim
otrokom.
Rdeče morje je spremenil v kopno,
po suhem so šli čez reko Jordan;
Veseliti
se
hočemo
njegove
mogočnosti,
s svojo silnostjo vlada na veke.
Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga
bojite,
Pripovedovati hočem, kaj je storil moji
duši.
Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje
molitve
in mi ni odtegnil svoje dobrote.

2. Lesung
1 Petr 3, 15-18
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus.

2. berilo
1 Pt 3, 15-18
Berilo iz prvega pisma apostola Petra.

Brüder und Schwestern! Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig!
Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung
fragt, die euch erfüllt; aber antwortet
bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr
habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil
ihr in der Gemeinschaft mit Christus
ein rechtschaffenes Leben führt, sich
wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Es ist besser, für gute
Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille
ist, als für böse. Denn auch Christus ist
der Sünden wegen ein einziges Mal
gestorben, er, der Gerechte, für die
Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen; dem Fleisch nach wurde er
getötet, dem Geist nach lebendig gemacht.

Preljubi, Gospoda Kristusa slavite v
svojih srcih. Vselej bodite vsakomur
pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša
za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in
strahospoštovanjem, iz dobre vesti,
da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro
življenje v Kristusu, osramočeni prav
v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že
hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite
zaradi dobrih kakor zaradi zlih del. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični
za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu.
Res je bil po mesu umorjen, a po Duhu
je bil oživljen.

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

Aleluja.
Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo držal moje
besede, govori Gospod, moj Oče ga bo
ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Evangelium Joh 14, 15-21
Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

Evangelij
Jn 14, 15-21
Iz svetega evangelija po Janezu.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet
ihr meine Gebote halten. Und ich wer-

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če me ljubite, se boste držali mojih
zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in
dal vam bo drugega Tolažnika, da bo
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