
1. Lesung                              Jes 55, 1-11
Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr: Auf, ihr Durstigen, 
kommt alle zu Wasser! Auch wer kein 
Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide, 
und esst, kommt und kauft ohne Geld, 
kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. 
Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch 
nicht nährt, und mit dem Lohn eurer 
Mühen, was euch nicht satt macht? 
Hört auf mich, dann bekommt ihr das 
Beste zu essen und könnt euch laben 
an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir 
zu, und kommt zu mir, hört, dann wer-
det ihr leben. Ich will einen ewigen 
Bund mit euch schließen gemäß der 
beständigen Huld, die ich David erwies. 
Seht her: Ich habe ihn zum Zeugen für 
die Völker gemacht, zum Fürsten und 
Gebieter der Nationen. Völker, die du 
nicht kennst, wirst du rufen; Völker, 
die dich nicht kennen, eilen zu dir, um 
des Herrn, deines Gottes, des Heiligen 
Israels willen, weil er dich herrlich ge-

1. berilo                                   Iz 55 1-11
Berilo iz knjige preroka Izaija.

To govori Gospod: »O vsi, ki ste žejni, 
pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, 
pridite, kupite in jejte! Pridite, kupite 
brez denarja, brez plačila vino in mle-
ko!  Zakaj trošite denar za to, kar ni 
kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne na-
siti? Poslušajte, poslušajte me in jejte 
dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. 
Nagnite svoje uho in pridite k meni, 
poslušajte in bo živela vaša duša. Vce-
pil vam bom večno zavezo, Davidove 
dobrote, ki so zanesljive. Glej, za pričo 
narodom sem ga postavil, za voditel-
ja in zapovednika narodom. Glej, na-
rode, ki jih ne poznaš, boš poklical, in 
narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli 
k tebi, zaradi Gospoda, tvojega Boga, 
in zaradi Svetega Izraelovega, ki te je 
poveličal. Iščite Gospoda, dokler se 
daje najti, kličite ga, dokler je blizu! 
Krivični naj zapusti svojo pot in hu-
dobni svoje misli. Vrne naj se h Gos-

Božja
beseda

Wort
Gottes

Halleluja. 
Halleluja. Johannes sah Jesus auf sich 
zukommen und sagte: Seht, das Lamm 
Gottes, das die Sünde der Welt hinweg-
nimmt. Halleluja.
 
Evangelium                       Mk 1, 7-11
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

In jener Zeit trat Johannes in der Wü-
ste auf und verkündete: Nach mir 
kommt einer, der ist stärker als ich; ich 
bin es nicht wert, mich zu bücken, um 
ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich 
habe euch nur mit Wasser getauft, er 
aber wird euch mit dem Heiligen Geist 
taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus 
Nazaret in Galiläa und ließ sich von 
Johannes im Jordan taufen. Und als er 
aus dem Wasser stieg, sah er, dass der 
Himmel sich öffnete und der Geist wie 
eine Taube auf ihn herabkam und eine 
Stimme aus dem Himmel sprach: Du 
bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Gefallen gefunden.

Aleluja.
Aleluja. Janez je zagledal Jezusa, da pri-
haja k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje 
Božje, ki odjemlje grehe sveta.« Aleluja.

Evangelij                    Mr 1, 7-11
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj 
pride močnejši od mene in jaz nisem 
vreden, da bi se sklonil pred njim in 
mu odvezal jermen njegovih sandal. 
Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas 
bo krstil s Svetim Duhom.« Tiste dni 
je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in 
Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je 
stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se 
razpirajo, in Duha, ki se je spuščal na-
denj kakor golob. In zaslišal se je glas 
iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad 
teboj imam veselje.«
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Taufe des Herrn Jezusov krst



macht hat. Sucht den Herrn, so lange 
er sich finden lässt, ruft ihn an, so lan-
ge er nahe ist. Der Ruchlose soll sei-
nen Weg verlassen, der Frevler seine 
Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit 
er Erbarmen hat mit ihm, und zu un-
serem Gott; denn er ist groß im Verzei-
hen. Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht 
meine Wege - Spruch des Herrn. So 
hoch der Himmel über der Erde ist, so 
hoch erhaben sind meine Wege über 
eure Wege und meine Gedanken über 
eure Gedanken. Denn wie der Regen 
und der Schnee vom Himmel fällt und 
nicht dorthin zurückkehrt, sondern 
die Erde tränkt so ist es auch mit dem 
Wort, das meinen Mund verlässt: Es 
kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern 
bewirkt, was ich will, und erreicht all 
das, wozu ich es ausgesandt habe.

Antwortpsalm                    Jes 12, 2-6
Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude 
aus den Quellen des Heils. 

Gott ist meine Rettung; ihm will ich 
vertrauen und niemals verzagen. 
Denn meine Stärke und mein Lied ist 
der Herr. Er ist für mich zum Retter ge-
worden. 

Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freu-
de aus den Quellen des Heils. Dankt 
dem Herrn! Ruft seinen Namen an!
 Macht seine Taten unter den Völkern 
bekannt, verkündet: Sein Name ist 
groß und erhaben!

podu, da se ga bo usmilil, k našemu 
Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti 
moje misli niso vaše misli in vaše poti 
niso moje poti, govori Gospod. Kajti 
kakor je nebo visoko nad zemljo, tako 
visoko so moje poti nad vašimi potmi 
in moje misli nad vašimi mislimi. Kajti 
kakor pride dež in sneg izpod neba in 
se ne vrača tja, ne da bi napojil zeml-
jo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal 
sejalcu seme in uživalcu kruh, takó bo 
z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: 
ne vrne se k meni brez uspeha, temveč 
bo storila, kar sem hotel, in uspela v 
tem, za kar sem jo poslal.«

Spev z odpevom                 Iz 12, 2-6
Zajemite vode iz studencev odrešenja.

Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam.
Gospod Bog  je moja moč in moja pe-
sem, v njem je moja rešitev.

Z veseljem boste zajemali vodo iz stu-
dencev odrešenja. Zahvaljujte se Gos-
podu, njegovo ime kličite, oznanjajte 
med narodi njegova dela, razglašajte, 
da je njegovo ime vzvišeno.

Preist denHerrn; denn herrliche Taten 
hat er vollbracht; auf der ganzen Erde 
soll man es wissen. Jauchzt und jubelt, 
ihr Bewohner von Zion; denn groß ist 
in eurer Mitte der Heilige Israels. 
  
 2. Lesung                          1 Joh 5, 1-9
Lesung aus dem ersten Johannes-
brief.

Brüder und Schwestern! Jeder, der 
glaubt, dass Jesus der Christus ist, 
stammt von Gott, und jeder, der den 
Vater liebt, liebt auch den, der von 
ihm stammt. Wir erkennen, dass wir 
die Kinder Gottes lieben, wenn wir 
Gott lieben und seine Gebote erfül-
len. Denn die Liebe zu Gott besteht 
darin, dass wir seine Gebote halten. 
Seine Gebote sind nicht schwer. Denn 
alles, was von Gott stammt, besiegt 
die Welt. Und das ist der Sieg, der die 
Welt besiegt hat: unser Glaube. Wer 
sonst besiegt die Welt außer dem, der 
glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 
Dieser ist es, der durch Wasser und Blut 
gekommen ist: Jesus Christus. Er ist 
nicht nur im Wasser gekommen, son-
dern im Wasser und im Blut. Und der 
Geist ist es, der Zeugnis ablegt; denn 
der Geist ist die Wahrheit. Drei sind 
es, die Zeugnis ablegen: der Geist, das 
Wasser und das Blut; und diese drei 
sind eins. Wenn wir von Menschen ein 
Zeugnis abnehmen, so ist das Zeugnis 
Gottes gewichtiger; denn das ist das 
Zeugnis Gottes: Er hat Zeugnis abge-
legt für seinen Sohn.

Pojte Gospodu, ker je storil velika dela, 
naj jih razglašajo po vsej zemlji. Vzkli-
kajte in vriskajte, sionski prebivalci, 
velik je med vami Izraelov Sveti.

2. berilo                             1 Jn 5, 1-9 
Berilo iz prvega pisma apostola 
Janeza.

Preljubi, kdor veruje, da je Jezus res 
Kristus, je rojen iz Boga; in vsak, kdor 
ljubi tistega, ki rodi, ljubi tudi tistega, 
ki je od njega rojen. Da ljubimo Božje 
otroke, pa spoznamo po tem, če ljubi-
mo Boga in izpolnjujemo njegove 
zapovedi. To je Božja ljubezen, da se 
držimo njegovih zapovedi. In njegove 
zapovedi niso težke, kajti vse, kar je 
rojeno iz Boga, premaga svet. In zma-
ga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo 
premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da 
je Jezus Božji Sin? Jezus Kristus je ti-
sti, ki je prišel z vodo in s krvjo, ne le 
z vodo, ampak z vodo in s krvjo. Duh 
to pričuje, kajti Duh je resnica. Trije 
namreč pričujejo: Duh in voda in kri. 
In to troje je zedinjeno. Če sprejme-
mo že človeško pričevanje, je Božje 
pričevanje večje, kajti pričevanje Boga 
je to, da je pričeval za svojega Sina.
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