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Božja
beseda
Sveta trojica

1. Lesung Ex 34, 4b.5.-6.8-9
Lesung aus dem Buch Exodus.

1. berilo
2 Mz 34, 4b-6.8-9
Berilo iz druge Mojzesove knjige.

In jenen Tagen stand Mose am
Morgen zeitig auf und ging auf den
Sinai hinauf, wie es ihm der Herr
aufgetragen hatte. Der Herr aber
stieg in der Wolke herab und stellte
sich dort neben ihn hin. Er rief den
Namen Jahwes aus. Der Herr ging
an ihm vorüber und rief: Jahwe ist
ein barmherziger und gnädiger
Gott, langmütig, reich an Huld und
Treue. Sofort verneigte sich Mose
bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich deine Gnade gefunden habe, mein Herr, dann
ziehe doch mein Herr mit uns. Es ist
zwar ein störrisches Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde,
und lass uns dein Eigentum sein!

Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj
vstal in šel na Sinajsko goro, kakor
mu je Gospod zapovedal, v roko pa
je vzel kamniti plošči. GOSPOD je
stopil dol v oblaku in se postavil ob
njem ter klical ime Gospodovo. In
Gospod je šel mimo njega in klical:
» Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tedaj je
Mojzes hitro pokleknil in se priklonil do tal ter rekel: »Če sem našel
milost v tvojih očeh, Gospod, naj
hodi, prosim, Gospod sredi med
nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpústi našo krivdo in naš
greh in vzemi nas za svojo lastnino!«

Antwortpsalm Dan 3, 52-56
Gepriesen bist du, Herr, du Gott unsrer Väter.

Spev z odpevom Dan 3, 52-56
Slavljen si, Gospod, Bog naših
očetov.

de Jesu Christi, des Herrn. die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Duha z vami vsemi!

Gepriesen bist du im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit,
Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
Gepriesen bist du, der in die Tiefen
schaut und auf Kerubim thront.
Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.

Slavljen si, Gospod, Bog naših
očetov,
hvale vreden in nad vse poveličevan
na veke.
Slavljeno je sveto ime tvojega
veličastva,
nadvse
hvale
vredno
in
poveličevano na veke.

Halleluja.
Halleluja. Ehre sei dem Vater und
dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Ehre sei dem einen Gott, der war und
der ist und der kommen wird. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Bogu, ki je, ki je bil in ki
pride. Aleluja.

Gepriesen bist du auf dem Thron
deiner Herrschaft.
Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
Gepriesen bist du am Gewölbe des
Himmels.
Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.

Slavljen si v svetišču svojega svetega veličastva,
nadvse opevan in veličasten na
veke.
Slavljen si, ki prestoljuješ nad kerubi in motriš brezna,
hvale vreden in nadvse poveličevan
na veke.

Evangelium
Joh 3, 16-18
Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

Evangelij
Jn 3, 16.18
Iz svetega evangelija po Janezu.

2. Lesung 2 Kor 13, 11-13
Lesung aus dem zweiten Brief des
Apostels Paulus an die Korinther.

2. berilo
2 Kor 13, 11-13
Berilo iz drugega pisma apostola
Pavla Korinčanom.

Brüder und Schwestern!
Freut euch, kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch ermahnen, seid
eines Sinnes, und lebt in Frieden!
Dann wird der Gott der Liebe und
des Friedens mit euch sein. Grüßt
einander mit dem heiligen Kuss! Es
grüßen euch alle Heiligen. Die Gna-

Bratje in sestre, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite
istih misli, živite v miru, pa bo Bog
ljubezni in miru z vami. Pozdravite
drug drugega s svetim poljubom.
Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost
Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega

Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass es seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht zugrunde geht, sondern das
ewige Leben hat. Denn Gott hat
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn
gerettet wird. Wer an ihn glaubt,
wird nicht gerichtet; wer nicht
glaubt, ist schon gerichtet, weil er
an den Namen des einzigen Sohnes
Gottes nicht geglaubt hat.

Tisti čas je Jezus rekel Nikodemu:
»Bog je svet tako zljubil, da je dal
svojega edinorojenega Sina, da bi
se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
Bog namreč svojega Sina ni poslal
na svet, da bi svet sodil, ampak da
bi se svet po njem rešil.Kdor vanj
veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne
veruje, je že sojen, ker ne veruje v
ime edinorojenega Božjega Sina.«
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