
1. Lesung                     Ez17, 22-24
Lesung aus dem Buch Ezechiel.

So spricht Gott, der Herr: „Ich selbst 
nehme ein Stück vom hohen Wip-
fel der Zeder und pflanze es ein. Ei-
nen zarten Zweig aus den obersten 
Ästen breche ich ab, ich pflanze ihn 
auf einen hoch aufragenden Berg. 
Auf die Höhe von Israels Bergland 
pflanze ich ihn. Dort treibt er dann 
Zweige, er trägt Früchte und wird 
zur prächtigen Zeder. Allerlei Vögel 
wohnen darin; alles, was Flügel hat, 
wohnt im Schatten ihrer Zweige. 
Dann werden alle Bäume auf den 
Feldern erkennen, dass ich der Herr 
bin. Ich mache den hohen Baum 
niedrig, den niedrigen mache ich 
hoch. Ich lasse den grünenden 
Baum verdorren, den verdorrten 
erblühen. Ich, der Herr, habe ge-
sprochen, und ich führe es aus.“

1. berilo                     Ezk 17, 22-24
Berilo iz knjige preroka Ezekiela.

Tako govori Gospod Bog: »Jaz sam 
bom vzel vršiček visoke cedre in 
ga potaknil, od njegovih vrhnjih 
mladik bom odtrgal nežno vejico 
in jo zasadil na visoko in vzvišeno 
goro. Na Izraelov gorski vrh jo bom 
zasadil, pognala bo veje in obrodi-
la sad, postala bo veličastna cedra. 
Pod njo bodo prebivale vsakovrst-
ne ptice, vse krilate živali bodo 
prebivale v senci njenih vej. Tedaj 
bodo spoznala vsa poljska drevesa, 
da sem jaz, Gospod, ponižal viso-
ko drevo in povišal nizko, da sem 
posušil zeleno drevo in dal, da je 
suho pognalo. Jaz, Gospod, sem 
govoril in bom to tudi naredil.«

Božja
beseda

Wort
Gottes

selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, 
dann die Ähre, dann das volle Korn 
in der Ähre. Sobald aber die Frucht 
reif ist, legt er die Sichel an; denn 
die Zeit der Ernte ist da. Er sagte: 
Womit sollen wir das Reich Gottes 
vergleichen, mit welchem Gleich-
nis sollen wir es beschreiben? Es 
gleicht einem Senfkorn. Dieses ist 
das kleinste von allen Samenkör-
nern, die man in die Erde sät. Ist es 
aber gesät, dann geht es auf und 
wird größer als alle anderen Ge-
wächse und treibt große Zweige, 
so dass in seinem Schatten die Vö-
gel des Himmels nisten können. 
Durch viele solche Gleichnisse ver-
kündete er ihnen das Wort, so wie 
sie es aufnehmen konnten. Er re-
dete nur in Gleichnissen zu ihnen; 
seinen Jüngern aber erklärte er al-
les, wenn er mit ihnen allein war.

žito v klasu. Ko pa sad dozori, hi-
tro zamahne s srpom, kajti prišla 
je žetev.« In govoril je: »Kako naj 
ponazorimo Božje kraljestvo in s 
kakšno priliko naj ga predstavimo? 
Takšno je kot gorčično zrno, ki je 
takrat, ko se vseje v zemljo, manjše 
od vseh semen na zemlji. Ko pa je 
vsejano, raste in postane večje od 
vseh zelišč in naredi velike veje, 
tako da morejo ptice neba gnezdi-
ti v njegovi senci.« V mnogih takih 
prilikah jim je govoril besedo, ka-
kor so jo pač mogli poslušati. Brez 
prilike pa jim ni govoril; a svojim 
učencem je posebej vse razlagal.
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11. Sonntag im Jk. 11. navadna nedelja



Antwortpsalm Ps 92, 2-3.13-16 
Wie schön ist es, dem Herrn zu 
danken!

Wie schön ist es, dem Herrn 
zu danken,
deinem Namen, du Höchster, 
zu singen,
am Morgen deine Huld zu 
verkünden
und in den Nächten deine Treue. 

Der Gerechte gedeiht wie die 
Palme,
er wächst wie die Zedern des 
Libanon.
Gepflanzt im Hause des Herrn,
gedeihen sie in den Vorhöfen un-
seres Gottes. 

Sie tragen Frucht noch im Alter 
und bleiben voll Saft und Frische;
sie verkünden: Gerecht ist 
der Herr;
mein Fels ist er, an ihm ist kein 
Unrecht.

 
2. Lesung                2 Kor 5, 6-10
Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther.

Brüder und Schwestern!
Wir sind also immer zuversichtlich, 
auch wenn wir wissen, dass wir fern 

Spev z odpevom Ps 92, 2-3.13-16
Dobro je, Gospod, da te slavimo.

Dobro je, Gospod, da te slavimo, 
da prepevamo tvojemu imenu, 
Najvišji,
da zjutraj oznanjamo tvojo 
dobroto,
tvojo zvestobo ponoči.

Pravični pa poganjajo kakor
palma,
rastejo kakor cedra na Libanonu.
Vsajeni so v Gospodovi hiši,
v dvorih našega Boga cvetijo.

Še v starosti rodijo sadove, 
ostanejo polni soka in zelenja,
oznanjajo, da je Gospod pravičen,
v njem, ki je moja skala, 
ni izprijenosti.

2. berilo                           2 Kor 5, 6-10
Berilo iz drugega pisma apostola 
Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre, 
vedno smo pogumni, čeprav vemo, 
da smo zdoma in daleč od Gospo-

vom Herrn in der Fremde leben, so-
lange wir in diesem Leib zu Hause 
sind; denn als Glaubende gehen 
wir unseren Weg, nicht als Schau-
ende. Weil wir aber zuversichtlich 
sind, ziehen wir es vor, aus dem 
Leib auszuwandern und daheim 
beim Herrn zu sein. Deswegen su-
chen wir unsere Ehre darin, ihm zu 
gefallen, ob wir daheim oder in der 
Fremde sind. Denn wir alle müssen 
vor dem Richterstuhl Christi offen-
bar werden, damit jeder seinen 
Lohn empfängt für das Gute oder 
Böse, das er im irdischen Leben ge-
tan hat.
 
 
Halleluja.
Halleluja. Der Samen ist das Wort 
Gottes, der Sämann ist Christus. Wer 
Christus findet, der bleibt in Ewigkeit. 
Halleluja.
 
Evangelium            Mk 4, 26-34
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Er sagte: Mit dem Reich Gottes ist 
es so, wie wenn ein Mann Samen 
auf seinen Acker sät; dann schläft 
er und steht wieder auf, es wird 
Nacht und wird Tag, der Samen 
keimt und wächst, und der Mann 
weiß nicht, wie. Die Erde bringt von 

da, dokler smo doma v tem telesu, 
saj v veri hodimo in ne v gledanju. 
Vendar smo pogumni in zadovolj-
ni s tem, da se bomo izselili iz te-
lesa in se priselili h Gospodu. Zato 
si tudi prizadevamo, da bi mu bili 
všeč, bodisi da smo priseljeni v te-
lesu bodisi da smo izseljeni.  Vsi se 
bomo namreč morali pojaviti pred 
Kristusovim sodnim stolom, da bo 
vsak prejel plačilo za to, kar je v ze-
meljskem življenju delal, dobro ali 
slabo.

Aleluja.
Aleluja. Seme je Božja beseda, se-
jalec pa Kristus. Vsak, kdor ga najde, 
bo obstal na veke. Aleluja.

Evangelij                      Mr 4, 26-34
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus rekel množicam: 
»Z Božjim kraljestvom je kakor s 
človekom, ki vrže seme v zemljo. 
Spi in vstaja, ponoči in podnevi, 
seme pa klije in raste, da sam ne ve 
kako.  Zemlja sama od sebe poraja 
najprej bilko, nato klas in končno 
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