
1. Lesung                       Jer 23, 1-6
Lesung aus dem Buch Jeremia.

Weh den Hirten, die die Schafe meiner 
Weide zugrunde richten und zerstreu-
en - Spruch des Herrn. 
Darum - so spricht der Herr, der Gott 
Israels, über die Hirten, die mein Volk 
weiden: Ihr habt meine Schafe zer-
streut und versprengt und habt euch 
nicht um sie gekümmert. Jetzt ziehe 
ich euch zur Rechenschaft wegen eu-
rer bösen Taten - Spruch des Herrn. Ich 
selbst aber sammle den Rest meiner 
Schafe aus allen Ländern, wohin ich sie 
versprengt habe. Ich bringe sie zurück 
auf ihre Weide; sie sollen fruchtbar sein 
und sich vermehren. Ich werde für sie 
Hirten bestellen, die sie weiden, und 
sie werden sich nicht mehr fürchten 
und ängstigen und nicht mehr verlo-
ren gehen - Spruch des Herrn. 
Seht, es kommen Tage - Spruch des 
Herrn -, da werde ich für David einen 
gerechten Spross erwecken. Er wird 

1. Berilo                     Jer 23,1-6
Berilo iz knjige Jeremije.

»Gorje pastirjem, ki pogubljajo in raz-
ganjajo ovce moje paše,« govori Gos-
pod. 
Zato tako govori Gospod, Izraelov 
Bog, zoper pastirje, ki pasejo moje 
ljudstvo: Vi ste razgnali moje ovce, jih 
razkropili in niste skrbeli zanje. Bom 
pa jaz skrbel, da kaznujem vaša hu-
dobna dejanja, govori Gospod. Sam 
bom zbral ostanek svojih ovc iz vseh 
dežel, kamor sem jih razkropil, in jih 
pripeljal nazaj na njihov pašnik, da 
se bodo plodile in množile. Postavil 
jim bom pastirje, da jih bodo pasli. Ne 
bodo se več bale ne plašile in nobe-
na ne bo pogrešana,« govori Gospod. 
Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, 
ko obudim Davidu pravično mladiko. 
Vladal bo kot kralj in bo modro ravnal, 
prav in pravično bo delal v deželi. V 
njegovih dneh bo Juda rešen in Izrael 
bo prebival na varnem. To pa je ime, s 
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einsamen Ort, wo wir allein sind, und 
ruht ein wenig aus. Denn sie fanden 
nicht einmal Zeit zum Essen, so zahl-
reich waren die Leute, die kamen und 
gingen. Sie fuhren also mit dem Boot 
in eine einsame Gegend, um allein zu 
sein. Aber man sah sie abfahren, und 
viele erfuhren davon; sie liefen zu Fuß 
aus allen Städten dorthin und kamen 
noch vor ihnen an. Als er ausstieg und 
die vielen Menschen sah, hatte er Mit-
leid mit ihnen; denn sie waren wie 
Schafe, die keinen Hirten haben. Und 
er lehrte sie lange.

odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč pri-
hajalo in odhajalo, tako da še jesti niso 
utegnili. In odrinili so s čolnom sami 
zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih 
videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. 
Iz vseh mest so skupaj peš hiteli tja in 
prišli pred njimi. Ko se je Jezus izkrcal, 
je zagledal veliko množico. Zasmilili so 
se mu, ker so bili kakor ovce, ki nima-
jo pastirja, in jih je začel učiti mnogo 
stvari.
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als König herrschen und weise han-
deln, für Recht und Gerechtigkeit wird 
er sorgen im Land. In seinen Tagen 
wird Juda gerettet werden, Israel kann 
in Sicherheit wohnen. Man wird ihm 
den Namen geben: Der Herr ist unsere 
Gerechtigkeit.
 
 
Antwortpsalm                   Ps 23, 1-6  
Der Herr ist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen. 

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir 
fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu 
seinem Namen. 

Muss ich auch wandern in finsterer 
Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir 
Zuversicht. 

Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher. 

Lauter Güte und Huld
werden mir folgen mein Leben lang,
und im Haus des Herrn
darf ich wohnen für lange Zeit. 

katerim ga bodo klicali: »Gospod, naša 
pravičnost.« 

Spev z odpevom               Ps 23, 1-6
Gospod je moj pastir, nič mi ne 
manjka.

Gospod je moj pastir, nič mi ne 
manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.

Vodi me po pravih stezah zardi svoje-
ga imena.
Tudi če bi hodil po gloveli smrtne 
sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v 
tolažbo.

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.

Le dobrota in milina me bosta 
spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.

 2. Lesung                     Eph 2, 13-18
Lesung aus dem Brief an die
Epheser

Brüder und Schwestern!
Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der 
Ferne wart, durch Christus Jesus, 
nämlich durch sein Blut, in die Nähe 
gekommen. Denn er ist unser Friede. 
Er vereinigte die beiden Teile (Juden 
und Heiden) und riss durch sein Ster-
ben die trennende Wand der Feind-
schaft nieder. Er hob das Gesetz samt 
seinen Geboten und Forderungen auf, 
um die zwei in seiner Person zu dem 
einen neuen Menschen zu machen. Er 
stiftete Frieden und versöhnte die bei-
den durch das Kreuz mit Gott in einem 
einzigen Leib. Er hat in seiner Person 
die Feindschaft getötet. Er kam und 
verkündete den Frieden: euch, den 
Fernen, und uns, den Nahen. Durch 
ihn haben wir beide in dem einen 
Geist Zugang zum Vater.
 
Halleluja. 
Halleluja. Meine Schafe hören auf mei-
ne Stimme; ich kenne sie, und sie folgen 
mir. Halleluja.
  
Evangelium                 Mk 6, 30-34
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Die Apostel versammelten sich wieder 
bei Jesus und berichteten ihm alles, 
was sie getan und gelehrt hatten. Da 
sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen 

2. berilo Ef2, 13-18
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Efežanom.

Bratje in sestre, 
zdaj ste se v Kristusu Jezusu vi, ki ste 
bili nekoč oddaljeni, postali po Kristu-
sovi krvi bližnji. Kajti on je naš mir, on, 
ki je iz obeh napravil eno, s tem da je 
podrl steno pregrade, to je sovraštvo. 
V svojem mesu je odpravil postavo 
zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz 
dveh ustvaril enega, novega človeka. 
Vzpostavil je mir in po križu spravil 
oba z Bogom v enem telesu, ko je v 
svoji osebi ubil sovraštvo. Prišel je, da 
bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in 
mir tistim, ki so bili blizu. Kajti po njem 
imamo oboji dostop k Očetu v enem 
Duhu. 

Aleluja.
Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, 
govori Gospod, jaz jih poznam in hodijo 
za menoj. Aleluja.

Evangelij                     Mr 6, 30-34
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas  so se apostoli zbrali pri Jezu-
su in mu poročali o vsem, kar so sto-
rili in učili. Tedaj jim je rekel: »Pojdite 
sami zase v samoten kraj in se malo 
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