
1.Lesung        Hos 11, 1.3-4.8a.c-9
Lesung aus dem Buch Hosea.

So spricht der Herr: Als Israel jung 
war, gewann ich ihn lieb, ich rief mei-
nen Sohn aus Ägypten. Ich war es, 
der Efraim gehen lehrte, ich nahm 
ihn auf meine Arme. Sie aber haben 
nicht erkannt, dass ich sie heilen 
wollte. Mit menschlichen Fesseln 
zog ich sie an mich, mit den Ketten 
der Liebe. Ich war da für sie wie die 
Eltern, die den Säugling an ihre Wan-
gen heben. Ich neigte mich ihm zu 
und gab ihm zu essen. Wie könnte 
ich dich preisgeben, Efraim, wie dich 
aufgeben, Israel? Mein Herz wendet 
sich gegen mich, mein Mitleid lodert 
auf. Ich will meinen glühenden Zorn 
nicht vollstrecken und Efraim nicht 
noch einmal vernichten. Denn ich 
bin Gott, nicht ein Mensch, der Hei-
lige in deiner Mitte. Darum komme 
ich nicht in der Hitze des Zorns. 

1. berilo         Oz 11, 1.3-4.8c-9
Berilo iz knjige preroka Ozeja.

To govori Gospod: Ko je bil Izrael 
mlad, sem ga ljubil, iz Egipta sem 
poklical svojega sina. 
Jaz sam sem Efrájima učil hoditi, je-
mal sem jih na svoje lakte, pa niso 
spoznali, da skrbim zanje. Pritegoval 
sem jih s človeškimi vezmi, z vrvica-
mi ljubezni, bil sem jim kakor tisti, 
ki si vzdigujejo otroka k licu, počasi 
sem mu dajal jesti. Moje srce se 
obrača v meni, moje sočutje pre-
kipeva. Ne bom storil po svoji srditi 
jezi, ne bom zvrnil Efrájima v pogu-
bo, kajti Bog sem in ne človek, Sve-
ti sem v tvoji sredi in ne prihajam v 
mesto.

Božja
beseda

Wort
Gottes

Evangelium            Joh 19, 31-37
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

Weil Rüsttag war und die Körper 
während des Sabbats nicht am 
Kreuz bleiben sollten, baten die 
Juden Pilatus, man möge den Ge-
kreuzigten die Beine zerschlagen 
und ihre Leichen dann abnehmen; 
denn dieser Sabbat war ein großer 
Feiertag. Also kamen die Soldaten 
und zerschlagen dem ersten die Bei-
ne, dann dem anderen, der mit ihm 
gekreuzigt worden war. Als sie aber 
zu Jesus kamen und sahen, dass er 
schon tot war, zerschlagen sie ihm 
die Beine nicht, sondern einer der 
Soldaten stieß mit der Lanze in sei-
ne Seite, und sogleich floss Blut und 
Wasser heraus. Und der, der es gese-
hen hat, hat er’s bezeugt, und sein 
Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass 
er Wahres berichtet, damit auch ihr 
glaubt. Denn das ist geschehen, da-
mit sich das Schriftwort erfüllte: Man 
soll an ihm kein Gebein zerbrechen. 
Und ein anderes Schriftwort sagt: 
Sie werden auf den blicken, den sie 
durchbohrt haben.

Evangelij                         Jn 19, 31-37
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tedaj so Judje, ker je bil dan pripravl-
janja in zato, da telesa čez soboto ne 
bi ostala na križu (kajti tisto soboto 
je bil velik praznik), so Judje prosili 
Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli. 
Prišli so torej vojaki in strli noge prve-
mu in drugemu, ki sta bila križana z 
Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in 
videli, da je že mrtev, mu niso strli 
nog, ampak mu je eden izmed voja-
kov s sulico prebodel stran in takoj 
sta pritekli kri in voda. Tisti, ki je vi-
del, je pričeval in njegovo pričevanje 
je resnično. On ve, da govori resnico, 
da bi tudi vi verovali. To se je namreč 
zgodilo, da se je izpolnilo Pismo: No-
bena izmed njegovih kosti se ne bo 
zlomila. In spet drugo Pismo pravi: 
Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.
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Heiligstes Herz Jesu V čast Jezusovem srcu



Antwortpsalm                  Jes 12, 2-6
Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freu-
de aus den Quellen des Heils.

Gott je meine Rettung; ihm will ich 
vertrauen und niemals verzagen.
Denn meine Stärke und mein Lied ist 
der Herr. Er ist für mich zum Retter 
geworden.

Ihr werdet Wasser schöpfen voll 
Freude aus den Quellen des Heils.
Dankt dem Herrn! Ruft seinen Na-
men an! Macht seine Taten unter 
den Völkern bekannt, verkündet: 
Sein Name ist groß und erhaben!

Preist den Herrn; denn herrliche Ta-
ten hat er vollbracht; auf der ganzen 
Erde soll man es wissen. Jauchzt und 
jubelt, ihr Bewohner von Zion; denn 
groß ist in eurer Mitte der Heilige Is-
raels.

2. Lesung        Eph 3, 8-12.14-19
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Epheser.

Brüder und Schwestern! Mir, dem 
Geringsten unter allen Heiligen, 
wurde diese Gnade geschenkt: Ich 
soll den Heiden als Evangelium den 
unergründlichen Reichtum Christi 
verkündigen und enthüllen, wie je-
nes Geheimnis Wirklichkeit gewor-
den ist, das von Ewigkeit her in Gott, 

Spev z odpevom          Iz 12, 2-6
Veseli boste zajemali iz studencev 
odrešenja.

Glej, Bog je moje rešenje, zaupam in 
se ne bojim. Moja moč in moja pesem 
je Gospod, on mi je bil v odrešenje.

Slavite Gospoda, kličite njegovo 
ime, oznanjujte med ljudstvi njeg-
ova dela, razglašajte, da je vzvišeno 
njegovo ime.

Pojte Gospodu, ker je storil velike 
reči, naj bo to znano po vsej zemlji.
Vriskajte in radujte se, prebivalci Sio-
na, velik je med vami Izraelov Sveti.

2. berilo            Ef 3, 8-12.14-19
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Efežanom. 

Bratje in sestre, meni, najmanjšemu 
izmed vseh svetih, je bila dana mi-
lost, da oznanjam poganom neizs-
ledljivo Kristusovo bogastvo, da 
vse razsvetlim glede skrivnostne-
ga načrta, ki je bil od vekov skrit v 
Bogu, stvarniku vsega. Tako naj bi se 
zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom 

dem Schöpfer des Alls, verborgen 
war. So sollen jetzt die Fürsten und 
Gewalten des himmlischen Bereichs 
durch die Kirche Kenntnis erhalten 
von der vielfältigen Weisheit Gottes, 
nach seinem ewigen Plan, den er 
durch Christus Jesus, unseren Herrn, 
ausgeführt hat. In ihm haben wir den 
freien Zugang durch das Vertrau-
en, das der Glaube an ihn schenkt. 
Daher beuge ich meine Knie vor 
dem Vater, nach dessen Namen je-
des Geschlecht im Himmel und auf 
der Erde benannt wird, und bitte, er 
möge euch aufgrund des Reichtums 
seiner Herrlichkeit schenken, dass 
ihr in eurem Inneren durch seinem 
Geist an Kraft und Stärke zunehmt. 
Durch den Glauben wohne Christus 
in eurem Herzen. In der Liebe ver-
wurzelt und aus sie gegründet, die 
Länge und Breite, die Höhe und Tiefe 
zu ermessen und die Liebe Christi zu 
verstehen, die alle Erkenntnis über-
steigt. So werdet ihr mehr und mehr 
von der ganzen Fülle Gottes erfüllt.

Halleluja. 
Halleluja. Nehmt mein Joch auf euch 
und lernt von mir. Denn ich bin gütig 
und von Herzen demütig. Halleluja.

in oblastem v nebeških področjih 
mnogovrstna Božja modrost, in sicer 
po večnem načrtu, ki ga je Bog izpel-
jal v Kristusu Jezusu, našem Gospo-
du. V njem imamo srčnost in dostop 
v popolnem zaupanju po veri vanj. 
Zato upogibam svoja kolena pred 
Očetom, po katerem se imenuje 
vsakršno očetovstvo v nebesih in na 
zemlji, naj vam dá po bogastvu svo-
jega veličastva, da se po njegovem 
Duhu močno utrdite v notranjem 
človeku. Naj Kristus po veri prebiva v 
vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in 
utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi 
svetimi doumeti, kolikšna je širokost 
in dolgost in visočina in globočina 
ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki 
presega spoznanje, da bi se izpolnili 
do vse Božje polnosti. 

Aleluja.
Aleluja. Bog nas je prej ljubil in poslal 
svojega Sina v spravo za naše grehe. 
Aleluja.
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