
1. Lesung    Weish1, 13-15;2,23-24
Lesung aus dem Buch der Weisheit.

Gott hat den Tod nicht gemacht und hat 
keine Freude am Untergang der Leben-
den. Zum Dasein hat er alles geschaffen, 
und heilbringend sind die Geschöpfe der 
Welt. Kein Gift des Verderbens ist in ihnen, 
das Reich des Todes hat keine Macht auf 
der Erde; denn die Gerechtigkeit ist un-
sterblich. Gott hat den Menschen zur Un-
vergänglichkeit erschaffen und ihn zum 
Bild seines eigenen Wesens gemacht. 
Doch durch den Neid des Teufels kam der 
Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die 
ihm angehören.
 
 Antwortpsalm  
Ps 30, 2 . 4-6.11.12a.13b
Herr du zogst mich empor aus der Tiefe;  
ich, will dich rühmen in Ewigkeit. 

Ich will dich rühmen, Herr,  
denn du hast mich aus der Tiefe gezogen,
und lässt meine Feinde nicht über mich 
triumphieren.
Herr, du hast mich herausgeholt aus dem 
Reich des Todes,

1. berilo       Mdr 1, 13-15;2, 23-24
Berilo iz Knjige modrosti.

Bog ni naredil smrti, ne veseli se propada 
živega. Vse je namreč ustvaril za bivanje. 
Tudi zaradi rodovitnosti obstajajo bitja 
na svetu, v njih ni uničujočega strupa. In 
podzemlje nima na zemlji oblasti, saj je 
pravičnost vendar nesmrtna. Toda Bog 
je ustvaril človeka za neminljivost in ga 
naredil kot podobo lastnega lika. Smrt je 
stopila v svet po hudičevi nevoščljivosti, 
izkusijo pa jo tisti, ki so njihovi.

Spev z odpevom 
Ps 30,2.4-6.11.12a.13b
Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.

Gospod, slavil te bom, ker si me rešil
in nisi pustil, da bi se moji sovražniki 
veselili nad mano.
Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo 
dušo,
oživil si me, zato se nisem z drugimi 
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Wort
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und da fragst du: Wer hat mich berührt? Er 
blickte umher, um zu sehen, wer es getan 
hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, 
weil sie wusste, was mit ihr geschehen 
war; sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm 
die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: 
Meine Tochter, dein Glaube hat dir gehol-
fen. Geh in Frieden! Du sollst von deinem 
Leiden geheilt sein. Während Jesus noch 
redete, kamen Leute, die zum Haus des Sy-
nagogenvorstehers gehörten, und sagten 
(zu Jaïrus): Deine Tochter ist gestorben. 
Warum bemühst du den Meister noch 
länger? Jesus, der diese Worte gehört hat-
te, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Sei 
ohne Furcht; glaube nur! Und er ließ kei-
nen mitkommen außer Petrus, Jakobus 
und Johannes, den Bruder des Jakobus. 
Sie gingen zum Haus des Synagogen-
vorstehers. Als Jesus den Lärm bemerk-
te und hörte, wie die Leute laut weinten 
und jammerten, trat er ein und sagte zu 
ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das 
Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da 
lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle 
hinaus und nahm außer seinen Begleitern 
nur die Eltern mit in den Raum, in dem das 
Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand 
und sagte zu ihm: Talita kum!, das heißt 
übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! 
Sofort stand das Mädchen auf und ging 
umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute 
gerieten außer sich vor Entsetzen. Doch er 
schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas 
davon erfahren; dann sagte er, man solle 
dem Mädchen etwas zu essen geben.

bodi ozdravljena svoje nadloge!« 
Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove 
hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj 
še nadleguješ učitelja?« Jezus je slišal od 
strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku 
shodnice: »Ne boj se, samó veruj!« In niko-
mur ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, 
Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko 
so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl 
vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. 
Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate 
in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In 
posmehovali so se mu. On pa je vse ods-
lovil in vzel s seboj očeta in mater deklice 
ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer 
je bila deklica. Deklico je prijel za roko in ji 
rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: 
»Deklica, rečem ti, vstani!«  Deklica je takoj 
vstala in hodila; imela je namreč dvanajst 
let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On 
pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne 
izve, in je velel, naj ji dajo jesti.
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aus der Schar der Todgeweihten mich zum 
Leben gerufen. 

Singt und spielt dem Herrn, ihr seine 
Frommen,
preist seinen heiligen Namen!
Denn sein Zorn dauert nur einen Augen-
blick,
doch seine Güte ein Leben lang. 

Wenn man am Abend auch weint,
am Morgen herrscht wieder Jubel.
Du hast mein Klagen in Tanzen 
verwandelt,
Herr, mein Gott, ich will dir danken in 
Ewigkeit.  
 
2. Lesung         2 Kor 8, 7.9.13-15
Lesung aus dem zweiten Brief an die Ko-
rinther.

Brüder und Schwestern! Wie ihr aber an 
allem reich seid, an Glauben, Rede und Er-
kenntnis, an jedem Eifer und an der Liebe, 
die wir in euch begründet haben, so sollt 
ihr euch auch an diesem Liebeswerk mit 
reichlichen Spenden beteiligen. Denn ihr 
wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in 
seiner Liebe getan hat: Er, der reich war, 
wurde euretwegen arm, um euch durch 
seine Armut reich zu machen. Denn es 
geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, 
indem ihr anderen helft; es geht um einen 
Ausgleich. Im Augenblick soll euer Über-
fluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch 
ihr Überfluss einmal eurem Mangel ab-
hilft. So soll ein Ausgleich entstehen, wie 
es in der Schrift heißt: Wer viel gesammelt 
hatte, hatte nicht zu viel, und wer wenig, 
hatte nicht zu wenig.
 
 

pogreznil v jamo.

Pojte Gospodu, njegovi zvesti, slavite 
spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegova dobrohotnost vse življenje;
zvečer se naseli jokanje, proti jutru pa 
pride vriskanje.

Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost, 
Gospod, pomočnik mi bodi!
Moje žalovanje si mi spremenil v rajanje. 
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil.

2. berilo                               2 Kor 8, 7.9.13-15
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla 
Korinčanom.

Bratje in sestre, kakor ste v vsem nadvse 
bogati –veri, v besedi in spoznanju, v 
vsakršni gorečnosti in naši ljubezni, ki ste 
je deležni, tako se izkažite tudi v radodar-
nosti. Saj vendar poznate milost našega 
Gospoda Jezusa Kristusa! Bogat je bil, pa 
je zaradi vas postal ubog, da bi vi oboga-
teli po njegovem uboštvu. Ne gre namreč 
za to, da bi drugi dosegli olajšanje, vi pa 
bi živeli v stiski. Za enakost gre. V sedan-
jem času bo  vaše obilje lajšalo njihovo 
pomanjkanje, da bo tudi njihovo obilje 
lajšalo vaše pomanjkanje. Tako bo prišlo 
do enakosti, kakor je pisano: »Kdor je ve-
liko nabral, ni imel preveč, in kdor malo, ni 
imel premalo.

Halleluja. 
Halleluja. Unser Retter Jesus Christus hat 
dem Tod die Macht genommen und uns das 
Licht des Lebens gebracht durch das Evan-
gelium. Halleluja.
 
 Evangelium             Mk 5, 21-43
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Jesus fuhr im Boot wieder ans andere Ufer 
hinüber, und eine große Menschenmen-
ge versammelte sich um ihn. Während er 
noch am See war, kam ein Synagogenvor-
steher namens Jaïrus zu ihm. Als er Jesus 
sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um 
Hilfe an; er sagte: Meine Tochter liegt im 
Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, 
damit sie wieder gesund wird und am Le-
ben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. 
Viele Menschen folgten ihm und drängten 
sich um ihn. Darunter war eine Frau, die 
schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie 
war von vielen Ärzten behandelt worden 
und hatte dabei sehr zu leiden; ihr ganzes 
Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es 
hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zu-
stand war immer schlimmer geworden. 
Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte 
sie sich in der Menge von hinten an ihn 
heran und berührte sein Gewand. Denn 
sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein 
Gewand berühre, werde ich geheilt. So-
fort hörte die Blutung auf, und sie spürte 
deutlich, dass sie von ihrem Leiden ge-
heilt war. 
Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass 
eine Kraft von ihm ausströmte, und er 
wandte sich in dem Gedränge um und 
fragte: Wer hat mein Gewand berührt? 
Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst 
doch, wie sich die Leute um dich drängen, 

Aleluja. 
Aleluja. Naš odrešenik Kristus Jezus je uničil 
smrt in razsvetlil življenje in nesmrtnost po 
evangeliju. Aleluja.

Evangelij                   Mr 5, 21.43
Iz svetega evangelija po Marku.

Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na 
drugo stran, se je zbrala pri njem velika 
množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel 
eden od predstojnikov shodnice, Jaír po 
imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njego-
vim nogam in ga zelo prosil, rekoč: »Z mojo 
hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke 
nanjo, da ozdravi in ostane pri življenju!« 
In odšel je z njim. 
Za njim se je odpravila velika množica in 
pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je 
že dvanajst let krvavela. Veliko je pretrpe-
la od mnogih zdravnikov in porabila vse 
svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, 
ampak je bilo z njo celo slabše. Slišala je za 
Jezusa. Med množico se mu je približala 
od zadaj in se dotaknila njegove obleke. 
Rekla je namreč: »Tudi če se dotaknem le 
njegove obleke, bom rešena.« In v hipu se 
ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je 
ozdravljena nadloge. 
Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz nje-
ga. Takoj se je obrnil v množici in rekel: 
»Kdo se je dotaknil moje obleke?« Njeg-
ovi učenci so mu govorili: »Saj vidiš, kako 
množica pritiska nate, pa praviš: ›Kdo se 
me je dotaknil?‹« Oziral se je okrog, da bi 
videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vede-
la, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena 
trepetaje pristopila, se vrgla predenj in 
mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: 
»Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in 
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