Evangelium Joh 3, 13-17
Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

Evangelij
Jn 3, 13-17
Iz svetega evangelija po Janezu.

Und niemand ist in den Himmel
hinaufgestiegen außer dem, der
vom Himmel herabgestiegen ist:
der Menschensohn. Und wie Mose
die Schlange in der Wüste erhöht
hat, so muss der Menschensohn
erhöht werden, damit jeder, der
(an ihn) glaubt, in ihm das ewige
Leben hat. Denn Gott hat die Welt
so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht zugrunde
geht, sondern das ewige Leben
hat. Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, damit er
die Welt richtet, sondern damit die
Welt durch ihn gerettet wird.

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: Nihče ni šel v nebesa, razen
tistega, ki je prišel iz nebes, Sina
človekovega. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora
biti povzdignjen Sin človekov, da bi
vsak, ki veruje, imel v njem večno
življenje. Bog je namreč svet tako
vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor
vanj veruje, ne pogubil, ampak bi
imel večno življenje. Bog namreč
svojega Sina ni poslal na svet, da bi
svet sodil, ampak da bi se svet po
njem rešil.
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Wort
Gottes

Božja
beseda

Kreuzerhöhung

Povišanje sv. Križa

1.Lesung
Num 21, 4-9
Lesung aus dem Buch Numeri.

1. berilo
4 Mz 21, 4-9
Berilo iz četrte Mojzesove knjige.

Die Israeliten brachen vom Berg
Hor auf und schlugen die Richtung
zum Schilfmeer ein, um Edom zu
umgehen. Unterwegs aber verlor
das Volk den Mut, es lehnte sich
gegen Gott und gegen Mose auf
und sagte: Warum habt ihr uns
aus Ägypten heraufgeführt? Etwa
damit wir in der Wüste sterben?
Es gibt weder Brot noch Wasser.
Dieser elenden Nahrung sind wir
überdrüssig. Da schickte der Herr
Giftschlangen unter das Volk. Sie
bissen die Menschen, und viele Israeliten starben. Die Leute kamen
zu Mose und sagten: Wir haben
gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er
uns von den Schlangen befreit. Da

Tiste dni se je ljudstvo naveličalo
potovanja. Govorili so zoper Boga
in Mojzesa: »Zakaj sta nas izpeljala
iz Egipta, da umremo v puščavi?
Saj ni ne kruha ne vode in ta borna
jed se nam že gabi.« Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene
kače; pikale so ljudi in mnogi iz Izraela so umrli. In ljudstvo je prišlo
k Mojzesu in so rekli: »Grešili smo,
ko smo govorili proti Gospodu in
proti tebi. Môli h Gospodu, naj odstrani kače od nas!« Mojzes je torej
molil za ljudstvo. Nato je Gospod
rekel Mojzesu: »Narêdi si strupeno
kačo in jo obesi na drog! Kdor koli
je pičen in jo pogleda, bo živel.«
Mojzes je napravil bronasto kačo in
jo obesil na drog. Če je kača koga
pičila in se je ozrl na bronasto kačo,

betete Mose für das Volk. Der Herr
antwortete Mose: Mach dir eine
Schlange, und häng sie an einer
Fahnenstange auf! Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben,
wenn er sie ansieht. Mose machte
also eine Schlange aus Kupfer und
hängte sie an einer Fahnenstange
auf. Wenn nun jemand von einer
Schlange gebissen wurde und zu
der Kupferschlange aufblickte,
blieb er am Leben.

je ostal živ.

Antwortpsalm Ps78, 1-2.34-39
Vergesst die Taten Gottes nicht!

Spev z odpevom Ps 77, 1-2.34-38
Ne pozabite Gospodovih del!

Mein Volk, vernimm meine Weisung! Wendet euer Ohr zu den
Worten meines Mundes! Ich öffne
meinen Mund zu einem Spruch;
ich will die Geheimnisse der Vorzeit verkünden.

Moje ljudstvo, poslušaj moj nauk,
nagnite svoja ušesa k besedam
mojih ust! Odprl bom svoja usta za
modre izreke, oznanil bom skrivnosti starodavne dobe.

Wenn Gott dreinschlug, fragten sie
nach ihm; kehrten um und suchten
ihn. Sie dachten daran, dass Gott
ihr Fels ist, Gott, der Höchste, ihr
Erlöser.
Doch sie täuschten ihn mit falschen
Worten, und ihre Zunge belog ihn.
Ihr Herz hielt nicht fest zu ihm,
sie hielten seinem Bund nicht die
Treue.
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Ko jih je pobijal, so ga iskali, obrnili
so se, zopet iskali Boga. Spominjali
so se, da je Bog njihova skala, Bog,
Najvišji njihov rešitelj.
Toda varali so ga s svojimi usti, lagali mu s svojim jezikom, njih srce ni
bilo odkritosrčno do njega, niso bili
zvesti v njegovi zavezi.
On pa jim je usmiljen odpuščal
krivdo in jih ni uničeval, pogosto je
zadrževal svojo jezo in vsega svoje-

Er aber vergab ihnen voll Erbarmen die Schuld und tilge sein Volk
nicht aus. Denn er dachte daran,
dass sie nichts sind als Fleisch, nur
ein Hauch, der vergeht und nicht
wiederkehrt.

ga srda ni izlil.

2. Lesung
Phil 2,6-11
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Philipper.

2. berilo
Flp 2, 6-11
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.

Er war Gott gleich, hielt aber nicht
daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde
wie ein Sklave und den Menschen
gleich. Sein Leben war das eines
Menschen; er erniedrigte sich und
war gehorsam bis zum Tod, bis
zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn
Gott über alle erhöht und ihm den
Namen verliehen, der größer ist als
alle Namen, damit alle im Himmel,
auf der Erde und unter der Erde
ihre Knie beugen vor dem Namen
Jesu und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ - zur Ehre
Gottes, des Vaters.

Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji
podobi, se ni ljubosumno oklepal
svoje enakosti z Bogom, ampak je
sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal
podoben ljudem.
Po zunanjosti je bil kakor človek
in je sam sebe ponižal tako, da je
postal pokoren vse do smrti, in sicer
smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime,
ki je nad vsakim imenom, da se v
Jezusovem imenu pripogne vsako
koleno bitij v nebesih, na zemlji in
pod zemljo in da vsak jezik izpove,
da je Jezus Kristus Gospod, v slavo
Boga Očeta.

Halleluja.
Halleluja. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich; denn
durch dein heiliges Kreuz hast du die
Welt erlöst. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Molimo te, Kristus, in te
hvalimo, ker si s svojim križem svet
odrešil. Aleluja.
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