
1. Lesung                         Am 7, 12-15
Lesung aus dem Buch Amos.

In jenen Tagen sagte Amazija, der Pri-
ster dvon Bet-El, zu Amos: geh, Seher, 
flüchte ins Land Juda! Iss dort dein 
Brot, und tritt dort als Prophet auf! In 
Bet-El darfst du nicht mehr als Prophet 
reden; denn das hier ist ein Heiligtum 
des Königs und ein Reichstempel. 
Amos antwortete Amazja: Ich bin kein 
Prophet und kein Prophetenschüler, 
sondern ich bin ein Viehzüchter, und 
ich ziehe Maulbeerfeigen. Aber der 
Herr hat mich von meiner Herde weg-
geholt und zu mir gesagt: Geh und 
rede als Prophet zu meinem Volk Isra-
el!
 
 

1. berilo                        Am 7, 12-15
Berilo iz knjige preroka Amosa.

Tiste dini je Amacjá, duhovnik v Be-
telu,  rekel Amosu: »Videc, pojdi, bêži 
v Judovo deželo, tam jej kruh in tam 
prerokuj! V Betelu pa odslej ne smeš 
več prerokovati, kajti to je svetišče 
kralja in hiša kraljestva!«  Amos pa je 
odgovoril in rekel Amacjáju: »Nisem 
bil prerok in ne sin preroka, redil sem 
govedo in gojil smokve. Gospod me je 
vzel izza črede in Gospod mi je rekel: 
›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izra-
elu!‹

Božja
beseda

Wort
Gottes

Halleluja. 
Halleluja. Der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus erleuchte die Augen unseres 
Herzens, damit wir verstehen, zu welcher 
Hoffnung wir berufen sind. Halleluja.
   
Evangelium                 Mk 6, 7-13
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Er rief die Zwölf zu sich und sandte sie 
aus, jeweils zwei zusammen. Er gab 
ihnen die Vollmacht, die unreinen Gei-
ster auszutreiben, und er gebot ihnen, 
außer einem Wanderstab nichts auf 
den Weg mitzunehmen, kein Brot, kei-
ne Vorratstasche, kein Geld im Gürtel,
kein zweites Hemd und an den Füßen 
nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen: 
Bleibt in dem Haus, in dem ihr ein-
kehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. 
Wenn man euch aber in einem Ort 
nicht aufnimmt und euch nicht hö-
ren will, dann geht weiter, und schüt-
telt den Staub von euren Füßen, zum 
Zeugnis gegen sie. Die Zwölf mach-
ten sich auf den Weg und riefen die 
Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben 
viele Dämonen aus und salbten viele 
Kranke mit Öl und heilten sie.

Aleluja.
Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa 
Kristusa naj razsvetli oči vašega srca, da 
bi vedeli, v kakšno upanje vas je pokli-
cal. Aleluja.

Evangelij                       Mr 6,7-13
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Jezus poklical k sebi dva-
najstere in jih začel pošiljati po dva in 
dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi 
duhovi in jim naročil, naj razen palice 
ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha 
ne popotne torbe ne denarja v pasu, 
obujejo naj sandale in naj ne oblačijo 
dveh oblek.  Govoril jim je: »Kjer koli 
stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne 
odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme 
in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si 
otresite prah z nog, njim v pričevanje.« 
In šli so ter oznanjali, naj se spreobrne-
jo. Izgnali so tudi veliko demonov in 
veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih 
ozdravljali.
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Antwortpsalm         Ps 85, 9-14
Erweise uns, Herr, deine Huld,
und gewähre uns dein Heil! 

Ich will hören, was Gott redet: 
Frieden verkündet der Herr 
seinem Volk
und seinen Frommen, den Menschen 
mit redlichem Herzen.
Sein Heil ist denen nahe, die ihn 
fürchten.
Seine Herrlichkeit wohne in 
unserm Land. 

Es begegnen einander Huld und 
Treue;
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor;
Gerechtigkeit blickt vom Himmel her-
nieder. 

Auch spendet der Herr dann 
Segen,
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her,
und Heil folgt der Spur seiner Schritte. 
 
2. Lesung              Eph 1, 3-14
Lesung aus dem Brief an die  
Epheser.

Gepriesen sei der Gott und Vater un-
seres Herrn Jesus Christus: Er hat uns 
mit allem Segen seines Geistes geseg-
net durch unsere Gemeinschaft mit 
Christus im Himmel. Denn in ihm hat 
er uns erwählt vor der Erschaffung der 
Welt, damit wir heilig und untadelig 

Spev  z odpevom            Ps 85, 9-14
Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto.

Poslušam, kaj govori Gospod Bog 
svojemu ljudstvu:
o miru govori svojim zvestim,
zares, blizu je njegova rešitev za 
tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi.

Dobrota in zvestoba se bosta srečali, 
pravičnost in mir se bosta 
poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost.

Gospod nam bo izkazal dobroto, 
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom.

2. berilo                              Ef 1, 3-14
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Efežanom.

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v 
Kristusu blagoslovil z vsakršnim du-
hovnim blagoslovom: pred stvarjen-
jem sveta nas je izvolil v njem, da bi 
bili pred njegovim obličjem sveti in 
brezmadežni. V ljubezni nas je  vnaprej 

leben vor Gott; er hat uns aus Liebe im 
Voraus dazu bestimmt, seine Söhne 
zu werden durch Jesus Christus und 
nach seinem gnädigen Willen zu ihm 
zu gelangen, zum Lob seiner herr-
lichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt 
in seinem geliebten Sohn; durch sein 
Blut haben wir die Erlösung, die Ver-
gebung der Sünden nach dem Reich-
tum seiner Gnade. 
Durch sie hat er uns mit aller Weis-
heit und Einsicht reich beschenkt und 
hat uns das Geheimnis seines Willens 
kundgetan, wie er es gnädig im Vo-
raus bestimmt hat: Er hat beschlossen, 
die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in 
Christus alles zu vereinen, alles, was 
im Himmel und auf Erden ist.
Durch ihn sind wir auch als Erben 
vorherbestimmt und eingesetzt nach 
dem Plan dessen, der alles so verwirk-
licht, wie er es in seinem Willen be-
schließt; wir sind zum Lob seiner Herr-
lichkeit bestimmt, die wir schon früher 
auf Christus gehofft haben. Durch ihn 
habt auch ihr das Wort der Wahrheit 
gehört, das Evangelium von eurer Ret-
tung; durch ihn habt ihr das Siegel des 
verheißenen Heiligen Geistes emp-
fangen, als ihr den Glauben annahmt. 
Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, 
das wir erhalten sollen, der Erlösung, 
durch die wir Gottes Eigentum wer-
den, zum Lob seiner Herrlichkeit.
 

določil, naj bomo po Jezusu Kristusu 
njegovi posinovljeni otroci. Takšen 
je bil blagohotni sklep njegove volje, 
v hvalo veličastva njegove milosti, s 
katero nas je obdaril v Ljubljenem. V 
njem, po njegovi krvi imamo odku-
pitev, odpuščanje prestopkov po bo-
gastvu njegove milosti. 
To milost je obilno razlil na nas, z vso 
modrostjo in razumnostjo, ko nam je 
razodel skrivnost svoje volje po blago-
hotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej 
zastavil, da bi ga uresničil v polnosti 
časov: osrediniti v Kristusu kot glavi 
vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji. 
V njem, v katerem smo tudi prišli do 
dediščine, smo bili vnaprej določeni 
po načrtu njega, ki vse uresničuje po 
sklepu svoje volje, da bi bili mi, ki smo 
že prej upali v Mesija, v hvalo njeg-
ovega veličastva. V njem ste tudi vi 
slišali besedo resnice, evangelij svoje-
ga odrešenja. Vanj ste tudi verovali in 
v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki 
je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše 
dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si 
ga je Bog pridobil, v hvalo njegovega 
veličastva.
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