
1. Lesung                       Jes 6,1-2a.3-8
Lesung aus dem Buch Jesaja.

Im Todesjahr des Königs Usija sah ich den 
Herrn. Er saß auf einem hohen und erha-
benen Thron. Der Saum seines Gewandes 
füllte den Tempel aus. Serafim standen 
über ihm. Sie riefen einander zu: Heilig, 
heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von 
seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde er-
füllt. Die Türschwellen bebten bei ihrem 
lauten Ruf, und der Tempel füllte sich mit 
Rauch. Da sagte ich: Weh mir, ich bin ver-
loren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen 
Lippen und lebe mitten in einem Volk mit 
unreinen Lippen, und meine Augen haben 
den König, den Herrn der Heere, gesehen. 
Da flog einer der Serafim zu mir; er trug 
in seiner Hand eine glühende Kohle, die 
er mit einer Zange vom Altar genommen 
hatte. Er berührte damit meinen Mund 
und sagte: Das hier hat deine Lippen be-
rührt: Deine Schuld ist getilgt, deine Sün-
de gesühnt. Danach hörte ich die Stimme 
des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? 
Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: 
Hier bin ich, sende mich!
 

1. berilo                           Iz 6,1-2a.3-8
Berilo iz knjige preroka Izaija.

V letu, ko je umrl kralj Uzíja, sem videl 
Gospoda, ki je sedèl visoko na vzvišenem 
prestolu in njegova vlečka je napolnje-
vala svetišče. Nad njim so stali serafi in 
vsak je imel po šest peruti. Drug druge-
mu so vzklikali in govorili: »Svet, svet, 
svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja 
je polna njegovega veličastva!« Podbo-
ji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih 
in svetišče je bilo polno dima. Tedaj sem 
rekel: »Gorje mi, izgubljen sem, ker sem 
mož z nečistimi ustnicami, prebivam sredi 
ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje 
oči videle kralja, Gospoda nad vojskami!« 
Tedaj je priletel k meni eden izmed sera-
fov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil 
s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mo-
jih ustnic in rekel: »Glej, tole se je dotak-
nilo tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana, 
tvoj greh je odpuščen.« Nato sem slišal 
glas Gospoda: »Koga naj pošljem? Kdo bo 
šel za nas?« Rekel sem: »Tukaj sem, pošlji 
mene!«

Božja
beseda

Wort
Gottes

Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die 
Fischer waren ausgestiegen und wuschen 
ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das 
dem Simon gehörte, und bat ihn, ein 
Stück weit vom Land wegzufahren. Dann 
setzte er sich und lehrte das Volk vom 
Boot aus. Als er seine Rede beendet hat-
te, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den 
See! Dort werft eure Netze zum Fang aus! 
Simon antwortete ihm: Meister, wir haben 
die ganze Nacht gearbeitet und nichts ge-
fangen. Doch wenn du es sagst, werde ich 
die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie 
fingen eine so große Menge Fische, dass 
ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb 
winkten sie ihren Gefährten im anderen 
Boot, sie sollten kommen und ihnen hel-
fen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie 
beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast 
untergingen. Als Simon Petrus das sah, 
fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh 
weg von mir; ich bin ein Sünder. Denn er 
und alle seine Begleiter waren erstaunt 
und erschrocken, weil sie so viele Fische 
gefangen hatten; ebenso ging es Jakobus 
und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, 
die mit Simon zusammenarbeiteten. Da 
sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! 
Von jetzt an wirst du Menschen fangen. 
Und sie zogen die Boote an Land, ließen 
alles zurück und folgten ihm nach.

čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili 
iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega 
izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona 
prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je 
in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal 
govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na glo-
boko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je 
odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, 
pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom 
vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli ve-
liko množino rib, tako da so se jim mreže 
začele trgati. Pomignili so tovarišem v 
drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. 
Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta 
se začela potapljati. Ko je Simon Peter to 
videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: 
»Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen 
človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je 
osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako 
pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, 
ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je 
Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš 
lovil ljudi.« In ko so potegnili čolna na ko-
pno, so pustili vse in šli za njim.
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5. Sonntag im Jk. 5. navadna nedelja



Antwortpsalm           Ps 138, 1-5.7c-8
Vor den Engeln will ich dir singen und 
spielen, o Herr.

Ich will dir danken aus ganzem Herzen,
dir vor den Engeln singen und spielen;
ich will mich niederwerfen zu deinem hei-
ligen Tempel hin
und deinem Namen danken für deine 
Huld und Treue.

Denn du hast die Worte meines Mundes 
gehört
deinen Namen und dein Wort über alles 
verherrlicht.
Du hast mich erhört an dem Tag, 
als ich rief;
Du gabst meiner Seele große Kraft.

Dich sollen preisen, Herr, alle Könige der 
Welt,
wenn sie die Worte deines Mundes 
vernehmen.
Sie sollen singen von den Wegen 
des Herrn,
denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. 

Du streckst die Hand aus gegen meine 
wütenden Feinde,
und deine Rechte hilft mir.
Der Herr nimmt sich meiner an.
Herr, deine Huld währt ewig.
Lass nicht ab vom Werk deiner Hände!

2. Lesung                        1 Kor 15, 1-11 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels 
Paulus an die Korinther.

Ich erinnere euch, Brüder, an das Evan-
gelium, das ich euch verkündet habe. Ihr 
habt es angenommen; es ist der Grund, 
auf dem ihr steht. Durch dieses Evangeli-

Spev z odpevom            Ps138, 1-5.7c-8
Gospod, v pričo angelov ti prepevam.

Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem, 
vpričo angelov ti prepevam. 
Padam na kolena k tvojemu svetemu 
templju 
in se zahvaljujem tvojemu imenu.

Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te 
hvalim, 
nadvse si poveličal svoje ime in svojo 
obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal, 
povečal si moč v moji duši. 

Gospod, vsi kralji zemlje te bodo slavili, 
ker so slišali tvoje besede. 
Opevali bodo Gospodova pota, 
kajti velika je Gospodova slava. 

Zoper jezo mojih sovražnikov me varuje 
tvoja desnica.
Gospod, ti dokončaj moje delo.
Tvoja dobrota traja na veke, 
dela svojih rok ne zapústi.

2. berilo                    1 Kor 15,1-11
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla 
Korinčanom.

Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki 
sem vam ga oznanil in ste ga tudi spreje-
li ter stojite trdni v njem. Po njem ste na 
poti rešitve, če se trdno držite besede, ki 

um werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem 
Wortlaut festhaltet, den ich euch verkün-
det habe. Oder habt ihr den Glauben viel-
leicht unüberlegt angenommen? Denn 
vor allem habe ich euch überliefert, was 
auch ich empfangen habe: Christus ist 
für unsere Sünden gestorben, gemäß der 
Schrift, und ist begraben worden. Er ist am 
dritten Tag auferweckt worden, gemäß 
der Schrift, und erschien dem Kephas, 
dann den Zwölf. Danach erschien er mehr 
als fünfhundert Brüdern zugleich; die mei-
sten von ihnen sind noch am Leben, einige 
sind entschlafen. Danach erschien er dem 
Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem 
von allen erschien er auch mir, dem Uner-
warteten, der „Missgeburt“. Denn ich bin 
der geringste von den Aposteln; ich bin 
nicht wert, Apostel genannt zu werden, 
weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. 
Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich 
bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist 
nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als 
sie alle habe ich mich abgemüht - nicht 
ich, sondern die Gnade Gottes zusammen 
mit mir. Ob nun ich verkündige oder die 
anderen: das ist unsere Botschaft, und 
das ist der Glaube, den ihr angenommen 
habt.
 
Halleluja. 
Halleluja. (So spricht der Herr:) Folgt mir 
nach! Ich werde euch zu Menschenfischern 
machen. Halleluja.
  
Evangelium                             Lk 5, 1-11 
Aus dem heiligen Evangelium nach
Lukas.

In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees 
Genesaret stand, drängte sich das Volk 
um ihn und wollte das Wort Gottes hören. 

sem vam jo oznanil, razen če ste zaman 
sprejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, 
kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše 
grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bil in 
tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih. 
Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim. Po-
tem se je prikazal več kot petsto bratom 
hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, ne-
kateri pa so zaspali. Nato se je prikazal Ja-
kobu, potem vsem apostolom. Nazadnje 
za vsemi pa se je kot negodniku prikazal 
tudi meni. Jaz sem namreč najmanjši iz-
med apostolov in nisem vreden, da bi se 
imenoval apostol, ker sem preganjal Božjo 
Cerkev. Po Božji milosti pa sem to, kar sem, 
in njegova milost, ki mi je bila dana, ni 
postala prazna. Nasprotno, bolj kakor oni 
vsi sem se trudil, pa ne jaz, ampak Božja 
milost, ki je z menoj. Naj bom torej jaz ali 
oni, takó oznanjamo in takó ste sprejeli 
vero.

Aleluja.
Aleluja. Hodita za menoj, govori Gospod, in 
naredil vaju bom za ribiča ljudi. Aleluja.

Evangelij                               Lk 5, 1-11
Iz svetega evangelija po Luku.

Ko je množica pritiskala nanj in 
poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob 
Genezareškem jezeru, je zagledal dva 
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