
1. Lesung                  Jes 43, 16-21
Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr, der einen Weg 
durchs Meer bahnt, einen Pfad durch 
das gewaltige Wasser, der Wagen und 
Rosse ausziehen lässt, zusammen mit 
einem mächtigen Heer; doch sie liegen 
am Boden und stehen nicht mehr auf, 
sie sind erloschen und verglüht wie ein 
Docht. Denkt nicht mehr an das, was 
früher war; auf das, was vergangen ist, 
sollt ihr nicht achten. Seht her, nun ma-
che ich etwas Neues. Schon kommt es 
zum Vorschein, merkt ihr es nicht? Ja, 
ich lege einen Weg an durch die Step-
pe und Straßen durch die Wüste. Die 
wilden Tiere werden mich preisen, die 
Schakale und Strauße, denn ich lasse 
in der Steppe Wasser fließen und Strö-
me in der Wüste, um mein Volk, mein 
erwähltes, zu tränken. Das Volk, das 
ich mir erschaffen habe, wird meinen 
Ruhm verkünden.

1. berilo                         Iz 43, 16-21
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Tako govori Gospod, ki je utrl pot sko-
zi morje in stezo skozi deroče vode, 
ki vodi v boj vozove in konje, vojsko 
in junake: Zdaj ležijo vsi skupaj in ne 
vstanejo več, stleli so kakor stenj in 
ugasnili. Ne spominjajte se prejšnjih 
reči, ne mislite na nekdanje reči. Gle-
jte, nekaj novega storim, zdaj klije, 
mar ne opazite? Da, speljal bom pot 
skozi puščavo in reke skozi pustinjo. 
Slavile me bodo poljske živali, šakali 
in noji, da sem dal vodo v puščavi in 
reke v pustinji, da sem napojil svoje 
ljudstvo, svoje izvoljeno, ljudstvo, ki 
sem ga zase upodobil, 
da bodo pripovedovali mojo hvalo.

Božja
beseda

Wort
Gottes

ertappt worden war. Sie stellten sie in 
die Mitte und sagten zu ihm: Meister, 
diese Frau wurde beim Ehebruch auf 
frischer Tat ertappt. Mose hat uns im 
Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen 
zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit 
dieser Frage wollten sie ihn auf die 
Probe stellen, um einen Grund zu 
haben, ihn zu verklagen. Jesus aber 
bückte sich und schrieb mit dem Fin-
ger auf die Erde. Als sie hartnäckig 
weiterfragten, richtete er sich auf und 
sagte zu ihnen: Wer von euch ohne 
Sünde ist, werfe als Erster einen Stein 
auf sie. Und er bückte sich wieder und 
schrieb auf die Erde. Als sie seine Ant-
wort gehört hatten, ging einer nach 
dem anderen fort, zuerst die Ältesten. 
Jesus blieb allein zurück mit der Frau, 
die noch in der Mitte stand. Er richtete 
sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind 
sie geblieben? Hat dich keiner verur-
teilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da 
sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile 
dich nicht. Geh und sündige von jetzt 
an nicht mehr!
 

jo v sredo in mu rekli: »Učitelj, tole ženo 
smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes 
nam je v postavi ukazal take kamna-
ti. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, ker 
so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. 
Jezus se je sklonil in s prstom pisal po 
tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, 
se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed 
vas je brez greha, naj prvi vrže kamen 
vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal 
po tleh. Ko so to slišali, so drug za dru-
gim odhajali, od najstarejših dalje. In 
ostal je sam in žena v sredi.  Jezus se je 
vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni 
nihče obsodil?« Rekla je: »Nihče, Gos-
pod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne 
obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!«
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5. Fastensonntag 5. postna nedelja



Antwortpsalm                Ps 126,1-6
Großes hat der Herr an uns getan.

Als der Herr das Los der Gefangen-
schaft Zion wendete,
da waren wir alle wie Träumende.
Da war unser Mund voll Lachen,
unsere Zunge voll Jubel. 

Da sagte man unter den andern 
Völkern:
„Der Herr hat an ihnen Großes getan.“
Ja, Großes hat der Herr an uns getan.
Da waren wir fröhlich. 

Wende doch, Herr, unser Geschick,
wie du versiegte Bäche wieder füllst 
im Südland.
Die mit Tränen säen,
werden mit Jubel ernten. 

Sie gehen hin unter Tränen
und tragen den Samen zur Aussaat.
Sie kommen wieder mit Jubel
und bringen ihre Garben ein. 

 
 2. Lesung                  Phil 3, 8-14 
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Philipper.

Brüder und Schwestern! Ich sehe alles 
als Verlust an, weil die Erkenntnis Chri-
sti Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. 
Seinetwegen habe ich alles aufgege-
ben und halte es für Unrat, um Christus 
zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht 
meine eigene Gerechtigkeit suche ich, 

Spev z odpevom            Ps 126, 1-6
Velike reči je Gospod za nas storil.

Ko je Gospod dal, sa so se vrnili sionski 
jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo. 
Tedaj so bila naša usta polna 
smeha in naš jezik vriskanja.

Tedaj so govorili med narodi: 
»Velike reči je Gospod storil zanje.« 
Velike reči je Gospod storil za nas, 
vsi smo bili zato veseli. 

Gospod, daj da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo. 
Tisti, ki sejejo v solzah, 
žanjejo z vriskanjem. 

Odhajajo, odhajajo z jokom, 
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem, 
ko nosijo svoje snope. 

2. berilo                               Flp 3, 8-14
Berilo iz pisma apostola Pavla Filiplja-
nom.

Bratje in sestre, za izgubo imam vse 
zaradi vzvišenosti spoznanja Kristu-
sa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi 
njega sem zavrgel vse in imam vse za 
smeti, da bi bil Kristus moj dobiček in 
da bi se znašel v njem, in to ne s svo-
jo pravičnostjo, ki izvira iz postave, 

die aus dem Gesetz  hervorgeht, son-
dern jene, die durch den Glauben an 
Christus kommt, die Gerechtigkeit, die 
Gott aufgrund des Glaubens schenkt. 
Christus will ich erkennen und die 
Macht seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft mit seinen Leiden; sein 
Tod soll mich prägen. So hoffe ich, 
auch zur Auferstehung von den Toten 
zu gelangen. Nicht dass ich es schon 
erreicht hätte oder dass ich schon voll-
endet wäre. Aber ich strebe danach, 
es zu ergreifen, weil auch ich von Chri-
stus Jesus ergriffen worden bin. Brü-
der, ich bilde mir nicht ein, dass ich es 
schon ergriffen hätte. Eines aber tue 
ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, 
und strecke mich nach dem aus, was 
vor mir ist. Das Ziel vor Augen, jage 
ich nach dem Siegespreis: der himm-
lischen Berufung, die Gott uns in Chri-
stus Jesus schenkt.
 
Ruf vor dem Evangelium
Kehrt um zum Herrn von ganzem Her-
zen; denn er ist gnädig und barmherzig, 
langmütig und reich an Güte.

Evangelium                      Joh 8, 1-11
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. 
Am frühen Morgen begab er sich wie-
der in den Tempel. Alles Volk kam zu 
ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da 
brachten die Schriftgelehrten und die 
Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch 

ampak s pravičnostjo, ki je po veri v 
Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je 
iz Boga in sloni na veri, da bi spoznal 
njega in moč njegovega vstajenja ter 
delež pri njegovem trpljenju, pri tem 
pa postajam podoben njegovi smrti, 
da kako pridem do vstajenja od mrt-
vih. Ne, kakor da bi to že dosegel ali 
prišel do popolnosti, vendar pa se tru-
dim, da bi to osvojil, ker je tudi mene 
osvojil Kristus Jezus. Ne mislim, bratje, 
da sem to dosegel. Eno pa: pozabljam, 
kar je za menoj, in se iztegujem pro-
ti temu, kar je pred menoj, ter tečem 
proti cilju po nagrado, h kateri nas od 
zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu.

Vrstica pred evangelijem 
Obrnite se k meni z vsem svojim srcem, 
govori Gospod, kajti milostljiv sem in 
usmiljen.

Evangelij                           Jn 8, 1-11
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas je Jezus krenil proti Oljski gori. 
Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tem-
pelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, 
on pa je sédel in jih učil. Pismouki in 
farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo 
zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so 
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