Evangelium
Lk 13, 1-9
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.

Evangelij
Lk 13, 1-9
Iz svetega evangelija po Luku.

Zu jener Zeit kamen einige Leute zu Jesus
und berichteten ihm von den Galiläern,
die Pilatus beim Opfern umbringen ließ,
so dass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen:
Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder
waren, weil das mit ihnen geschehen ist,
alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im
Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt.
Oder jene achtzehn Menschen, die beim
Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden - meint ihr, dass nur sie Schuld
auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein,
im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt.
Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis: Ein
Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum; und als er kam und nachsah, ob
er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er
zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich
schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde
nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter dem
Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr
noch stehen; ich will den Boden um ihn
herum aufgraben und düngen. Vielleicht
trägt er doch noch Früchte; wenn nicht,
dann lass ihn umhauen.

Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi
žrtvami. Odgovoril jim je: »Mar mislite, da
so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi
drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem
vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste
vsi enako pokončani. Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih
ubil, mar mislite, da so bili večji dolžniki
kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete,
boste vsi prav tako pokončani.«
In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v
svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel
je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel
je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je
že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa
ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava
zemljo?‹ Ta pa mu je odgovoril: ›Gospod,
pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad; če
pa ne, jo boš posekal.‹«
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Wort
Gottes

Božja
beseda

3. Fastensonntag

3. postna nedelja

1. Lesung
Ex 3, 1-8a.13-15
Lesung aus dem Buch Exodus.

1. berilo
2 Mz 3,1-8.13-15
Berilo iz druge Mojzesove knjige.

In jenen Tagen weidete Mose die Schafe
und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro,
des Priesters von Midian. Eines Tages trieb
er das Vieh über die Steppe hinaus und
kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien
ihm der Engel des Herrn in einer Flamme,
die aus einem Dornbusch emporschlug.
Er schaute hin: Da brannte der Dornbusch
und verbrannte doch nicht. Mose sagte:
Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?
Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um
sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem
Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete:
Hier bin ich. Der Herr sagte: Komm nicht
näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn
der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.
Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines
Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks
und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose
sein Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott
anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe
das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre

Tiste dni je Mojzes pasel drobnico svojega
tasta Jitra, midjanskega duhovnika. Ko je
nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo,
je prišel k Božji gori Horeb. Tedaj se mu
je iz sredine grma v ognjenem plamenu
prikazal Gospodov angel. Pogledal je in
glej, grm je gorel s plamenom, a ni zgorel. Mojzes je rekel: »Moram stopiti tja in
si ogledati to veliko prikazen, kako da grm
ne zgori!« Ko je Gospod videl, da prihaja
gledat, ga je Bog poklical iz sredine grma
in rekel: »Mojzes, Mojzes!« Rekel je: »Tukaj
sem.« Bog je rekel: »Ne hôdi sem! Sezuj si
sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta
zemlja!« Potem je rekel: »Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in
Bog Jakobov.« Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je gledati v Boga. Gospod
je rekel: »Dobro sem videl stisko svojega
ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal, kako vpije
zaradi priganjačev; da, poznam njegove bolečine. Zato sem stopil dol, da ga
rešim iz rok Egipčanov in ga popeljem iz
te dežele v lepo in širno deželo, v deželo, v
kateri se cedita mleko in med, na področje

Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr
Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der
Hand der Ägypter zu entreißen und aus
jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch
und Honig fließen. Da sagte Mose zu Gott:
Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden
sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich
ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott
dem Mose: Ich bin der „Ich-bin-da“. Und er
fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der „Ich-bin-da“ hat mich zu euch gesandt.Weiter sprach Gott zu Mose: So sag
zu den Israeliten: Jahwe, der Gott eurer
Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks
und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und
so wird man mich nennen in allen Generationen.

Kánaancev, Hetejcev, Amoréjcev, Perizéjcev, Hivéjcev in Jebusejcev.«
In Mojzes je rekel Bogu: »Glej, če pridem
k Izraelovim sinovom in jim rečem: ›Bog
vaših očetov me je poslal k vam,‹ pa mi
rečejo: ›Kako mu je ime?‹ – kaj naj jim
odgovorim?« Bog mu je rekel: »Jaz sem, ki
sem.«
In nato je rekel: »Tako reci Izraelovim sinovom: ›Jaz sem‹ me je poslal k vam.« Nadalje je Bog rekel Mojzesu: »Tako reci Izraelovim sinovom: ›Gospod, Bog vaših očetov,
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov me je poslal k vam.‹ To je moje ime na
veke in to je v spomin name iz roda v rod.

Antwortpsalm
Ps 103, 1-4.6-8 u. 11
Gnädig und barmherzig ist der Herr,
voll Langmut und reich an Güte.

Spev z odpevom
Ps 103, 1-4.6-8
Gospod je milostljiv in usmiljen.

Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles in mir seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat:

Slávi, moja duša, Gospoda,
vsa moja notranjost njegovo sveto ime.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja.

der dir all deine Schuld vergibt
und all deine Gebrechen heilt;
der dein Leben vor dem Untergang rettet
und dich mit Huld und Erbarmen krönt.
Der Herr vollbringt Taten des Heiles,
Recht verschafft er allen Bedrängten.
Er hat Mose seine Wege kundgetan,
den Kindern Israels seine Werke.
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Gospod odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni,
On iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem.
Vsa Gospodova dela so pravična,
zatiranim deli pravico.
Mojzesu je dal spoznati svoja pota,
Izraelovim sinovom svoja dela.

Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
So hoch der Himmel über der Erde ist,
so hoch ist seine Huld über denen, die ihn
fürchten.

počasen za jezo in bogat z dobroto.
Kakor se nebo boči nad zemljo,
tako njegova dobrota objema vse, ki se ga
bojijo.

2. Lesung
1 Kor 10, 1-6.10-12
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels
Paulus an die Korinther.

2. berilo
1 Kor 10, 1-6.10-12
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla
Korinčanom.

Ihr sollt wissen, Brüder, dass unsere Väter
alle unter der Wolke waren, alle durch das
Meer zogen und alle auf Mose getauft
wurden in der Wolke und im Meer. Alle
aßen auch die gleiche gottgeschenkte
Speise, und alle tranken den gleichen
gottgeschenkten Trank; denn sie tranken
aus dem Leben spendenden Felsen, der
mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Gott aber hatte an den meisten von
ihnen kein Gefallen; denn er ließ sie in der
Wüste umkommen. Das aber geschah als
warnendes Beispiel für uns: damit wir uns
nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich von der
Gier beherrschen ließen. Murrt auch nicht,
wie einige von ihnen murrten; sie wurden
vom Verderber umgebracht. Das aber geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel
dient; uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben, uns, die das Ende der Zeiten
erreicht hat. Wer also zu stehen meint, der
gebe acht, dass er nicht fällt.

Nočem, bratje in sestre, da vi ne bi videli,
da so bili vsi naši očetje pod oblakom, da
so šli vsi skozi morje in da so bili v oblaku
in morju vsi krščeni v Mojzesa. Vsi so jedli
isto duhovno jed in vsi so pili isto duhovno pijačo. Pili so namreč iz duhovne skale,
ki jih je spremljala. In ta skala je bil Kristus.
Toda večina izmed njih ni bila Bogu po
volji. Popadali so zatorej v puščavi. To se je
zgodilo nam v zgled, da mi ne bi poželeli
hudega, kakor so oni. Ne godrnjajte, kakor
so nekateri izmed njih godrnjali in jih je
pomoril pokončevalec. To se je onim zgodilo, da bi bili za zgled, zapisano pa je bilo
v svarilo nam, nad katere je prišel konec
vekov. Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da
ne pade.

Ruf vor dem Evangelium
So spricht der Herr: Kehrt um! Denn das
Himmelreich ist nahe.

Vrstica pred evangelijem
Spreobrnite se, govori Gospod,
približalo se je nebeško kraljestvo.

kajti

Gospod je milostljiv in usmiljen,
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