Halleluja.
Halleluja. Ein neues Gebot gebe ich
euch: Wie ich euch geliebt habe, so
sollt auch ihr einander lieben. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Novo zapoved vam dam, govori Gospod, da se ljubite med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil. Aleluja.

Evangelium
Joh 13, 31-35
Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

Evangelij
Jn 13, 31-35
Iz svetega evangelija po Janezu.

Als Judas hinausgegangen war,
sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in
ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm
verherrlicht ist, wird auch Gott ihn
in sich verherrlichen, und er wird
ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei
euch. Ein neues Gebot gebe ich
euch: Liebt einander! Wie ich euch
geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle
erkennen, dass ihr meine Jünger
seid: wenn ihr einander liebt.

Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel: »Zdaj
je Sin človekov poveličan in Bog
je poveličan v njem. Če je Bog
poveličan v njem, ga bo tudi Bog
poveličal v sebi; in poveličal ga bo
takoj. Otroci, le malo časa bom še z
vami. Novo zapoved vam dam, da
se ljubite med seboj! Kakor sem vas
jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med
seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da
ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.«
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Wort
Gottes
5. Sonntag der Osterzeit

Božja
beseda
5. velikonočna nedelja

1. Lesung
Apg 14,21b-27
Lesung aus der Apostelgeschichte.

1. berilo
Apd 14,21b-27
Berilo iz Apostolskih del.

Paulus und Barnabas kehrten nach
Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie sprachen den Jüngern
Mut zu und ermahnten sie, treu am
Glauben festzuhalten; sie sagten:
Durch viele Drangsale müssen
wir in das Reich Gottes gelangen.
In jeder Gemeinde bestellten sie
durch Handauflegung Älteste und
empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun
glaubten. Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, kamen sie
nach Pamphylien, verkündeten in
Perge das Wort und gingen dann
nach Attalia hinab. Von dort fuhren
sie mit dem Schiff nach Antiochia,
wo man sie für das Werk, das sie
nun vollbracht hatten, der Gnade
Gottes empfohlen hatte. Als sie

Tiste dni sta se Pavel in Barnaba
vrnila v Listro, od tam v Ikónij in v
Antiohijo. Vlivala sta pogum v srca
učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri. »Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo,« sta učila. V vsaki Cerkvi sta
določila starešine in jih z molitvijo
in postom priporočala Gospodu, v
katerega so verovali. Prepotovala
sta Pizidijo in prispela v Pamfilijo.
Oznanjala sta besedo v Pergi in se
nato spustila v Atálejo.Od tod sta
odplula v Antiohijo, kjer sta se bila
priporočila Božji milosti za delo,
ki sta ga zdaj opravila. Ob svojem
prihodu sta zbrala vso Cerkev in
poročala sta ji, kaj vse je Bog storil
po njiju in kako je poganom odprl
vrata vere.

dort angekommen waren, riefen
sie die Gemeinde zusammen und
berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan und dass er
den Heiden die Tür zum Glauben
geöffnet hatte.

ten,
voll Huld in all seinen Taten.
Der Herr stützt alle, die fallen,
und richtet alle Gebeugten auf.

Antwortpsalm
Ps 145, 1-2.8-11.13-14
Ich will dich rühmen, mein Gott und
König.

Spev z odpevom Ps 145, 8-13b
Moj Bog in moj Kralj, hočem te
poveličevati.

Ich will dich rühmen, mein Gott
und König,
und deinen Namen preisen immer
und ewig;
ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer
und ewig.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen v jezi in velik v dobroti.
Gospod je dober do vsakega,
njegovo usmiljenje je nad vsemi
njegovimi deli.

Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen,
sein Erbarmen waltet über all seinen Werken.
Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke
und deine Frommen dich preisen.
Sie sollen von der Herrlichkeit deines Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht.

Gospod, zahvaljevala se ti bodo vsa
tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo
govorili,
o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali.
Človeškim sinovom naj oznanijo
mogočna dela,
slavo sijaja tvojega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh
vekov,
tvoje vladarstvo skozi vse rodove.

2. Lesung
Offb 21, 1-5a
Lesung aus der Offenbarung des
Johannes.

2. berilo
Raz 21, 1-5a
Berilo iz knjige Razodetja.

Dann sah ich einen neuen Himmel
und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind
vergangen, auch das Meer ist nicht
mehr. Ich sah die heilige Stadt, das
neue Jerusalem, von Gott her aus
dem Himmel herabkommen; sie
war bereit wie eine Braut, die sich
für ihren Mann geschmückt hat. Da
hörte ich eine laute Stimme vom
Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen!
Er wird in ihrer Mitte wohnen, und
sie werden sein Volk sein; und er,
Gott, wird bei ihnen sein. Er wird
alle Tränen von ihren Augen abwischen : Der Tod wird nicht mehr
sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist
vergangen. Er, der auf dem Thron
saß, sprach: Seht, ich mache alles
neu.

Jaz, Janez, sem videl novo nebo
in novo zemljo. Kajti prvo nebo in
prva zemlja sta izginila in morja ni
bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z
neba od Boga, pripravljen kot nevesta, ki se je ozaljšala za svojega
ženina. In zaslišal sem močen glas,
ki je prišel od prestola in rekel: „Glej
prebivališče Boga med ljudmi! In
prebival bo z njimi, oni bodo
njegova ljudstva in Bog sam bo
z njimi, njihov Bog. In obrisal bo
vse solze z njihovih oči in smrti ne
bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in
bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je
minilo.“ Tisti, ki je sedel na prestolu,
pa je rekel: „Glej, vse delam novo!“

Der Herr ist treu in all seinen Wor2
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