
1. Lesung                      Gen 3, 9-15
Lesung aus dem Buch Genesis.

Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: 
Wo bist du? Er antwortete: Ich habe 
dich im Garten kommen hören; da 
geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, 
und versteckte mich. Darauf fragte er: 
Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? 
Hast du von dem Baum gegessen, von 
dem zu essen ich dir verboten habe? 
Adam antwortete: Die Frau, die du mir 
beigesellt hast, sie hat mir von dem 
Baum gegeben, und so habe ich ge-
gessen. Gott, der Herr, sprach zu der 
Frau: Was hast du da getan? Die Frau 
antwortete: Die Schlange hat mich 
verführt, und so habe ich gegessen. 
Da sprach Gott, der Herr, zur Schlan-
ge: Weil du das getan hast, bist du ver-
flucht unter allem Vieh und allen Tie-
ren des Feldes. Auf dem Bauch sollst 
du kriechen und Staub fressen alle 
Tage deines Lebens. Feindschaft setze 
ich zwischen dich und die Frau, zwi-
schen deinen Nachwuchs und ihren 
Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und 
du triffst ihn an der Ferse.

1. berilo                           1Mz 3, 9-15
Berilo iz prve Mojzesove knjige.

Gospod Bog je poklical človeka in mu 
rekel: »Kje si?« Rekel je: »Slišal sem 
tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker 
sem nag, in se skril.«  Pa je rekel: »Kdo 
ti je povedal, da si nag? Si mar jedel z 
drevesa, s katerega sem ti prepovedal 
jesti?« Človek je rekel: »Žena, ki si mi 
jo dal, mi je dala z drevesa in sem je-
del.« Gospod Bog je rekel ženi: »Kaj si 
to storila?« Žena je odgovorila: »Kača 
me je zapeljala in sem jedla.« Gospod 
Bog je rekel kači: »Ker si to storila, 
bodi prekleta med vso živino in vsemi 
poljskimi živalmi. Po trebuhu se boš 
plazila in prah jedla vse dni življenja. 
Sovraštvo bom naredil med teboj in 
ženo ter med tvojim zarodom in nje-
nim zarodom. On bo prežal na tvojo 
glavo, ti pa boš prežala na njegovo 
peto.« 

Božja
beseda

Wort
Gottes

den Satan austreiben? Wenn ein Reich 
in sich gespalten ist, kann es keinen 
Bestand haben. Wenn eine Familie in 
sich gespalten ist, kann sie keinen Be-
stand haben. Und wenn sich der Satan 
gegen sich selbst erhebt und mit sich 
selbst im Streit liegt, kann er keinen 
Bestand haben, sondern es ist um ihn 
geschehen. Es kann aber auch keiner 
in das Haus eines starken Mannes ein-
brechen und ihm den Hausrat rauben, 
wenn er den Mann nicht vorher fes-
selt; erst dann kann er sein Haus plün-
dern. Amen, das sage ich euch: Alle 
Vergehen und Lästerungen werden 
den Menschen vergeben werden, so 
viel sie auch lästern mögen; wer aber 
den Heiligen Geist lästert, der findet 
in Ewigkeit keine Vergebung, sondern 
seine Sünde wird ewig an ihm haften. 
Sie hatten nämlich gesagt: Er ist von 
einem unreinen Geist besessen. Da 
kamen seine Mutter und seine Brüder; 
sie blieben vor dem Haus stehen und 
ließen ihn herausrufen. Es saßen viele 
Leute um ihn herum, und man sagte 
zu ihm: Deine Mutter und deine Brü-
der stehen draußen und fragen nach 
dir. Er erwiderte: Wer ist meine Mut-
ter, und wer sind meine Brüder? Und 
er blickte auf die Menschen, die im 
Kreis um ihn herumsaßen, und sagte: 
Das hier sind meine Mutter und meine 
Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, 
der ist für mich Bruder und Schwester 
und Mutter.

hiša ne more obstati. Če se torej sa-
tan vzdigne sam proti sebi in se raz-
deli, ne more obstati, ampak je konec 
z njim. Nihče ne more vdreti v hišo 
močnega in mu izropati premoženja, 
če močnega prej ne zveže; šele tedaj 
bo izropal njegovo hišo. Resnično, 
povem vam: Človeškim sinovom bo 
vse odpuščeno, grehi in kletve, koli-
kor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja 
Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel 
odpuščanja, ampak ga bo greh večno 
bremenil.« To je povedal, ker so govo-
rili: »Nečisti duh ga je obsedel.« Tedaj 
so prišli njegova mati in njegovi brat-
je. Stali so zunaj, poslali ponj in ga po-
klicali. Okrog njega je sedela množica 
in so mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvo-
ji bratje in tvoje sestre so zunaj in te 
želijo.« Odgovoril jim je: »Kdo je moja 
mati in kdo so moji bratje?« In ozrl se 
je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in 
rekel: »Glejte, to so moja mati in moji 
bratje! Kdor namreč uresničuje Božjo 
voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«
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10. Sonntag im Jk. 10. navadna nedelja



 Antwortpsalm                    Ps 130, 1-8 
Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlö-
sung in Fülle. 

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: 
Herr, höre meine Stimme!
Wende dein Ohr mir zu,
achte auf mein lautes Flehen! 

Würdest du, Herr, unsere Sünden 
beachten,
Herr, wer könnte bestehen?
Doch bei dir ist Vergebung,
damit man in Ehrfurcht dir dient. 

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine 
Seele,
ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.
Meine Seele wartet auf den Herrn
mehr als die Wächter auf en Morgen. 

Mehr als die Wächter auf den Morgen
soll Israel harren auf den Herrn.
Ja, er wird Israel erlösen
von all seinen Sünden. 

2. Lesung                  2 Kor 4, 13 - 5, 1
Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther.

Doch haben wir den gleichen Geist des 
Glaubens, von dem es in der Schrift 
heißt: Ich habe geglaubt, darum habe 
ich geredet. Auch wir glauben, und 
darum reden wir. Denn wir wissen, 
dass der, welcher Jesus, den Herrn, 
auferweckt hat, auch uns mit Jesus 
auferwecken und uns zusammen mit 
euch (vor sein Angesicht) stellen wird. 
Alles tun wir euretwegen, damit im-
mer mehr Menschen aufgrund der 
überreich gewordenen Gnade den 

Spev z odpevom                Ps 130, 1-8
Pri Gospodu je dobrota, pri njem je obil-
je rešitve.

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi,
Gospod, usliši moje klice.
Tvoja ušesa naj poslušajo
glas moje ponižne prošnje.

Če boš gledal, o Gospod, na krivdo,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
Toda pri tebi je odpuščanje,
da bi ti v spoštovanju služili.

Upam v Gospoda, moja duša upa,
čakam na njegovo besedo.
Moja duša čaka na Gospoda
bolj kakor stražarji na jutro.

Bolj kot stražarji jutro,
naj Izrael pričakuje Gospoda!
Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem 
je obilje rešitve. 
On bo rešil Izraela vse njegove krivde.

2. berilo                   2 Kor 4, 13-5,1
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla 
Korinčanom. 

Bratje in sestre, ker imamo istega duha 
vere, kakor je pisano: Veroval sem, zato 
sem govoril, tudi mi verujemo in zato 
tudi govorimo. Vemo namreč, da bo 
tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, tudi 
nas obudil z Jezusom in nas hkrati z 
vami postavil predse. Vse to je namreč 
zaradi vas, da bi se milost zaradi večje 
množice pomnožila in s tem obogati-
la zahvaljevanje v Božjo slavo. Zato ne 
omagujemo. Nasprotno, čeprav naš 
zunanji človek razpada, se naš notranji 

Dank vervielfachen, Gott zur Ehre. 
Darum werden wir nicht müde; wenn 
auch unser äußerer Mensch aufge-
rieben wird, der innere wird Tag für 
Tag erneuert. Denn die kleine Last 
unserer gegenwärtigen Not schafft 
uns in maßlosem Übermaß ein ewi-
ges Gewicht an Herrlichkeit, uns, die 
wir nicht auf das Sichtbare starren, 
sondern nach dem Unsichtbaren aus-
blicken; denn das Sichtbare ist ver-
gänglich, das Unsichtbare ist ewig. 
Wir wissen: Wenn unser irdisches Zelt 
abgebrochen wird, dann haben wir 
eine Wohnung von Gott, ein nicht von 
Menschenhand errichtetes ewiges 
Haus im Himmel.

Halleluja.
Halleluja. Jetzt wird der Herrscher die-
ser Welt hinausgeworfen. Und wenn ich 
über die Erde erhöht bin, werde ich alle 
an mich ziehen. Halleluja.
 
Evangelium           Mk 3, 20-35
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Jesus ging in ein Haus, und wieder ka-
men so viele Menschen zusammen, 
dass er und die Jünger nicht einmal 
mehr essen konnten. Als seine Ange-
hörigen davon hörten, machten sie 
sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt 
zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist 
von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die 
von Jerusalem herabgekommen wa-
ren, sagten: Er ist von Beelzebul beses-
sen; mit Hilfe des Anführers der Dämo-
nen treibt er die Dämonen aus. Da rief 
er sie zu sich und belehrte sie in Form 
von Gleichnissen: Wie kann der Satan 

iz dneva v dan obnavlja. Naša trenut-
na lahka stiska nam namreč pripravlja 
čez vso mero težko, večno bogastvo 
slave, ker se ne oziramo na to, kar se 
vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se 
namreč vidi, je začasno, kar pa se ne 
vidi, je večno. Vemo namreč tole: če 
razpade naša zemeljska hiša, ki je le 
šotor, imamo v nebesih zgradbo od 
Boga, hišo, ki je niso naredile roke in 
je večna.

Aleluja.
Aleluja. Zdaj bo vladar tega sveta iz-
gnan, govori Gospod, in ko bom povzdi-
gnjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. 
Aleluja.

Evangelij                             Mr 3, 20-35
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci 
v hišo. Spet se je zbrala množica, tako 
da še jesti niso utegnili. Ko so njegovi 
to izvedeli, so odšli, da bi ga na silo od-
vedli, kajti govorili so, da ni priseben. 
Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so 
govorili: »Bélcebub ga je obsedel  in s 
poglavarjem demonov izganja demo-
ne.« Tedaj jih je poklical k sebi in jim 
v prispodobah govoril: »Kako more 
satan izganjati satana? Če je kraljest-
vo samo proti sebi razdeljeno, takšno 
kraljestvo ne more obstati. Če je hiša 
sama proti sebi razdeljena, takšna 
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