wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und
keinen Durst mehr leiden, und weder Sonnenglut noch irgendeine
sengende Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden
und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt,
und Gott wird alle Tränen von ihren
Augen abwischen.

kakršna koli pripeka. Kajti Jagnje, ki sedi na sredi prestola, jih bo
paslo in jih vodilo k izvirkom živih
vodá; in Bog bo obrisal vse solze z
njihovih oči.«

Halleluja.
Halleluja. Ich bin der gute Hirt. Ich
kenne die Meinen, und die Meinen
kennen mich. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, in poznam svoje ovce in
moje poznajo mene. Aleluja.

Evangelium
Joh 10, 27-30
Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

Evangelij
Jn 10, 27-30
Iz svetega evangelija po Janezu.

Meine Schafe hören auf meine
Stimme; ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde
gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater,
der sie mir gab, ist größer als alle,
und niemand kann sie der Hand
meines Vaters entreißen. Ich und
der Vater sind eins.

Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce
poslušajo moj glas; jaz jih poznam
in hodijo za menoj. Dajem jim
večno življenje; nikoli se ne bodo
pogubile in nihče jih ne bo iztrgal
iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je
dal, je večji od vseh, in nihče jih ne
more iztrgati iz Očetove roke. Jaz
in Oče sva eno.«

4. Ostersonntag
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Wort
Gottes

Božja
beseda
4. velikonočna nedelja

Lesung
Apg 13, 14.43b-52
Lesung aus der Apostelgeschichte.

1. berilo
Apd 13,14.43-52
Berilo iz apostolskih del.

In jenen Tagen wanderten Paulus
und Barnabas von Perge weiter
und kamen nach Antiochia in Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat
in die Synagoge und setzten sich.
Es schlossen sich viele Juden und
fromme Proselyten Paulus und
Barnabas an. Diese redeten mit ihnen und ermahnten sie, der Gnade Gottes treu zu bleiben. Am folgenden Sabbat versammelte sich
fast die ganze Stadt, um das Wort
des Herrn zu hören. Als die Juden
die Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig, widersprachen den
Worten des Paulus und stießen Lästerungen aus. Paulus und Barnabas aber erklärten freimütig: Euch
musste das Wort Gottes zuerst
verkündet werden. Da ihr es aber

Tiste dni sta Pavel in Barnaba iz
Perge potovala naprej in prišla v
pizidijsko Antiohijo. Na sobotni
dan sta šla v shodnico in sedla. Ko
se je zbor razšel, je veliko Judov in
pobožnih spreobrnjencev spremljalo Pavla in Barnaba. Ona dva pa
sta se z njimi pogovarjala in jih spodbujala, naj vztrajajo v Božji milosti.
Naslednjo soboto se je zbralo skoraj
vse mesto, da bi slišali Gospodovo
besedo. Ob pogledu na množice je
Jude obšla nevoščljivost; ugovarjali
so Pavlovim besedam in preklinjali.
Tedaj sta Pavel in Barnaba pogumno spregovorila: »Vam bi se morala
najprej oznaniti Božja beseda. Ker
pa jo zavračate in se sami nimate
za vredne večnega življenja, glejte,
se obračava k poganom. Tako nam

zurückstoßt und euch des ewigen
Lebens unwürdig zeigt, wenden
wir uns jetzt an die Heiden. Denn
so hat uns der Herr aufgetragen:
Ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht, bis an das Ende der
Erde sollst du das Heil sein. Als die
Heiden das hörten, freuten sie sich
und priesen das Wort des Herrn;
und alle wurden gläubig, die für
das ewige Leben bestimmt waren.
Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend.
Die Juden jedoch hetzten die vornehmen gottesfürchtigen Frauen
und die Ersten der Stadt auf, veranlassten eine Verfolgung gegen
Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet.
Diese aber schüttelten gegen sie
den Staub von ihren Füßen und zogen nach Ikonion. Und die Jünger
waren voll Freude und erfüllt vom
Heiligen Geist.

je namreč naročil Gospod: Postavi
sem te za luč narodom, da boš v
odrešenje do skrajnih mej sveta.«
Ob teh besedah so se pogani razveselili in poveličevali Gospodovo
besedo; in tisti, ki so bili odločeni
za večno življenje, so sprejeli vero.
In Gospodova beseda se je širila po
vsej deželi. Medtem so Judje nahujskali pobožne in ugledne žene
in mestne prvake; zanetili so preganjanje zoper Pavla in Barnaba ter
ju izgnali iz svoje dežele. Ona dva
sta proti njim otresla prah s svojih
nog in odpotovala v Ikónij, učenci
pa so bili polni veselja in Svetega
Duha.

Antwortpsalm
Ps 100 , 1-5
Wir sind das Volk des Herrn, die Herde seiner Weide.

Spev z odpevom
Ps 100, 1-5
Služite Gospodu z veseljem.

Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder
der Erde!
Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!

Vzklikajte Gospodu vsi prebivalci
zemlje,
služite Gospodu z veseljem,
pridite predenj z vriskanjem!

Erkennt: Der Herr allein ist Gott.

Spoznajte, da je Gospod Bog, on
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Er hat uns geschaffen wir sind sein
Eigentum,
sein Volk und die Herde seiner Weide.

edini:
on nas je naredil, mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove
paše.

Tretet mit Dank durch seine Tore
ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Tempels!
Dankt ihm, preist seinen Namen!

Zakaj Gospod je dober,
na veke traja njegova dobrota,
od roda do roda njegova zvetoba.

Denn der Herr ist gütig,
ewig währt seine Huld,
von Geschlecht zu Geschlecht
seine Treue.
2. Lesung
Offb 7, 9.14b-17
Lesung aus der Offenbarung des
Johannes.

2. berilo Raz 7, 9.14b-17
Berilo iz knjige Razodetja.

Ich, Johannes, sah eine große Schar
aus allen Nationen und Stämmen,
Völkern und Sprachen; niemand
konnte sie zählen. Sie standen in
weißen Gewändern vor dem Thron
und vor dem Lamm und trugen
Palmzweige in den Händen. Und er
sagte zu mir: Es sind die, die aus der
großen Bedrängnis kommen; sie
haben ihre Gewänder gewaschen
und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem
Thron Gottes und dienen ihm bei
Tag und Nacht in seinem Tempel;
und der, der auf dem Thron sitzt,

Jaz, Janez, sem videl veliko množico,
iz vseh narodov, rodov, ljudstev in
jezikov. Stali so pred prestolom in
pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela
oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. In eden od starešin mi
je rekel: »To so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoja oblačila
ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo.
Zato so pred Božjim prestolom in
noč in dan služijo Bogu v njegovem
svetišču; on, ki sedi na prestolu,
bo razpel svoj šotor nad njimi. Ne
bodo več lačni in ne bodo več žejni
in nič več jih ne bo žgalo sonce ne
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