Evangelium
Joh 14, 23-29
Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

Evangelij
Jn14, 23-29
Iz svetega evangelija po Janezu.

Jesus antwortete ihm: Wenn jemand
mich liebt, wird er an meinem Wort
festhalten; mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen und
bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt,
hält an meinen Worten nicht fest. Und
das Wort, das ihr hört, stammt nicht
von mir, sondern vom Vater, der mich
gesandt hat. Das habe ich zu euch
gesagt, während ich noch bei euch
bin. Der Beistand aber, der Heilige
Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe. Frieden
hinterlasse ich euch, meinen Frieden
gebe ich euch; nicht einen Frieden,
wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch.
Euer Herz beunruhige sich nicht und
verzage nicht. Ihr habt gehört, dass
ich zu euch sagte: Ich gehe fort und
komme wieder zu euch zurück. Wenn
ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch
freuen, dass ich zum Vater gehe; denn
der Vater ist größer als ich. Jetzt schon
habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht,
zum Glauben kommt.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova
k njemu in prebivala pri njem. Kdor
me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in
beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od
Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas.
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče
poslal v mojem imenu, on vas bo učil
vsega in spomnil vsega, kar sem vam
povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir
vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor
ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Slišali ste, da sem vam
rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če
bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k
Očetu, saj je Oče večji od mene. In zdaj
sem vam povedal, preden se zgodi, da
boste verovali, ko se zgodi.
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Wort
Gottes
6. Sonntag der Osterzeit

Božja
beseda
6. velikonočna nedelja

1.Lesung
Apg15,1-2.22-29
Lesung aus der Apostelgeschichte.

1. berilo
Apd15, 1-2.22-29
Berilo iz Apostolskih del.

Es kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr
euch nicht nach dem Brauch des Mose
beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Nach großer Aufregung
und heftigen Auseinandersetzungen
zwischen ihnen und Paulus und Barnabas beschloss man, Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen
sollten wegen dieser Streitfrage zu
den Aposteln und den Ältesten nach
Jerusalem hinaufgehen. Da beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde,
Männer aus ihrer Mitte auszuwählen
und sie zusammen mit Paulus und
Barnabas nach Antiochia zu senden,
nämlich Judas, genannt Barsabbas,
und Silas, führende Männer unter den
Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes
Schreiben mit: Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder
aus dem Heidentum in Antiochia, in
Syrien und Zilizien. Wir haben gehört,
dass einige von uns, denen wir keinen
Auftrag erteilt haben, euch mit ihren

Tiste dni so prišli neki ljudje iz Judeje
in učili brate: »Če se ne daste obrezati
po Mojzesovem običaju, se ne morete
odrešíti.« Pavel in Barnaba sta se jim
odločno postavila po robu in dosti razpravljala z njimi o tem; sklenili so, naj
Pavel in Barnaba in še nekateri drugi
odpotujejo k apostolom in starešinam
v Jeruzalem, da bi razjasnili to sporno
vprašanje.
Tedaj so apostoli in starešine z vso
Cerkvijo sklenili, da izberejo iz svojih
vrst dva moža in ju s Pavlom in Barnabom pošljejo v Antiohijo; to sta bila
Juda s priimkom Bársaba in Sila, moža,
ki sta bila vodilna med brati. Po njih
so poslali tole pismo: »Mi, apostoli in
starešine, vaši bratje, pozdravljamo
brate iz poganstva v Antiohiji, Siriji in
Kilikiji! Slišali smo, da so vas nekateri
izmed naših, čeprav jih za to nismo
pooblastili, s svojimi besedami zbegali in zasejali nemir v vaše duše. Zato
smo soglasno sklenili, da izberemo
in pošljemo k vam dva moža skupaj
z našima dragima Barnabom in Pav-

Reden beunruhigt und eure Gemüter
erregt haben. Deshalb haben wir uns
geeinigt und beschlossen, Männer
auszuwählen und zusammen mit unseren lieben Brüdern Barnabas und
Paulus zu euch zu schicken, die beide
für den Namen Jesu Christi, unseres
Herrn, ihr Leben eingesetzt haben. Wir
haben Judas und Silas abgesandt, die
euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist
und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese
notwendigen Dinge: Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu
meiden. Wenn ihr euch davor hütet,
handelt ihr richtig. Lebt wohl!

lom, ki sta svoje življenje zastavila za
ime našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Poslali smo torej Juda in Sila, ki naj
vam to tudi ustno sporočita. Sveti
Duh je sklenil in mi z njim, da vam ne
nalagamo nobenega drugega bremena kakor tale nujna določila: vzdržite
se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi in mesa zadavljenih živali in
nečistovanja. Če se boste tega varovali, boste prav ravnali. Pozdravljeni!«

Antwortpsalm Ps 67, 2-3.5-6. 8
Die Völker sollen dir danken, o Gott,
danken sollen dir die Völker alle.

Spev z odpevom Ps 67, 2-4a.5-6.8
O Bog, slavijo naj te vsa ljudstva.

Gott sei uns gnädig und segne uns.
Er lasse über uns sein Angesicht leuchten, damit auf Erden sein Weg erkannt
wird und unter allen Völkern sein Heil.

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslovi,
razjasni svoje obličje med nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje.

Die Nationen sollen sich freuen und
jubeln. Denn du richtest den Erdkreis
gerecht. Du richtest die Völker nach
Recht und regierst die Nationen auf
Erden.
Die Völker sollen dir danken, o Gott,
danken sollen dir die Völker alle.
Es segne uns Gott.
Alle Welt fürchte und ehre ihn.
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O Bog, slavijo naj te ljudstva,
veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje.

2. Lesung Offb 21, 10-14.22-23
Lesung aus der Offenbarung des Johannes.

2. berilo Raz 21, 10-14.22-23
Berilo iz knjige Razodetja.

Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen, hohen Berg
und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem
Himmel herabkam, erfüllt von der
Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie
ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hat eine
große und hohe Mauer mit zwölf
Toren und zwölf Engeln darauf. Auf
die Tore sind Namen geschrieben: die
Namen der zwölf Stämme der Söhne
Israels. Im Osten hat die Stadt drei
Tore und im Norden drei Tore und im
Süden drei Tore und im Westen drei
Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf
Grundsteine; auf ihnen stehen die
zwölf Namen der zwölf Apostel des
Lammes. Einen Tempel sah ich nicht
in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott,
der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm.
Die Stadt braucht weder Sonne noch
Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre
Leuchte ist das Lamm.

Angel me je v Duhu odnesel na veliko in visoko goro ter mi pokazal
sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga in je imelo Božje
veličastvo. Njegov sijaj je bil podoben
najdražjemu kamnu, kamnu, kakor je
kristalni jaspis. Mesto je imelo veliko
in visoko obzidje, v njem je bilo dvanajst vrat, na vratih je bilo dvanajst
angelov in na njem so bila napisana
imena, ki so imena dvanajstih rodov
Izraelovih sinov. Troje vrat je gledalo
proti vzhodu, troje vrat proti severu,
troje vrat proti jugu in troje vrat proti
zahodu. Obzidje mesta je slonelo na
dvanajstih temeljnih kamnih, na njih
pa je bilo dvanajst imen dvanajstih
Jagnjetovih apostolov. Svetišča nisem
videl v njem, kajti njegovo svetišče je
Gospod, Bog, vladar vsega, in Jagnje.
Mesto ne potrebuje ne sonca ne lune,
da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga
Božje veličastvo in njegov svetilnik je
Jagnje.

Halleluja.
Halleluja. Wer mich liebt, hält fest an
meinem Wort. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden bei ihm wohnen.
Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo držal moje
besede, govori Gospod, moj Oče ga bo
ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.
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