
1. Lesung                      1 Kön 19,4-8
Lesung aus dem ersten Buch der 
Könige.

Er selbst ging eine Tagereise weit 
in die Wüste hinein. Dort setzte er 
sich unter einen Ginsterstrauch und 
wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun 
ist es genug, Herr. Nimm mein Leben; 
denn ich bin nicht besser als meine 
Väter. Dann legte er sich unter den 
Ginsterstrauch und schlief ein. Doch 
ein Engel rührte ihn an und sprach: 
Steh auf und iss! Als er um sich blickte, 
sah er neben seinem Kopf Brot, das 
in glühender Asche gebacken war, 
und einen Krug mit Wasser. Er aß und 
trank und legte sich wieder hin. Doch 
der Engel des Herrn kam zum zweiten 
Mal, rührte ihn an und sprach: Steh 
auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit 
für dich. Da stand er auf, aß und trank 
und wanderte, durch diese Speise ge-
stärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte 
bis zum Gottesberg Horeb.

1. berilo                    1Kr 19,4-8
Berilo iz prve knjige kraljev.

Tiste dni je Elija šel naprej v puščavo 
dan hoda. Prišel je in sédel pod sa-
motno bodičevje; želel si je smrt in 
rekel: »Dovolj je; zdaj, Gospod, vzemi 
moje življenje, saj nisem boljši kakor 
moji očetje.« Legel je in zaspal pod 
bodičevjem. A glej, dotaknil se ga je 
angel in mu rekel: »Vstani in jej!« Ozrl 
se je in glej, pri njegovem vzglavju 
je bil hlebček na vročem kamenju 
pečenega kruha in vrč vode. Jedel je in 
pil pa spet legel. Gospodov angel pa je 
prišel še drugič, se ga dotaknil in rekel: 
»Vstani in jej, sicer bo pot zate predol-
ga!« Vstal je, jedel in pil in v moči tiste 
jedi potoval štirideset dni in štirideset 
noči do Božje gore Horeb.
 

Božja
beseda

Wort
Gottes

sagen: Ich bin vom Himmel herabge-
kommen? Jesus sagte zu ihnen: Murrt 
nicht! Niemand kann zu mir kommen, 
wenn nicht der Vater, der mich ge-
sandt hat, ihn zu mir führt; und ich 
werde ihn auferwecken am Letzten 
Tag. Bei den Propheten heißt es: Und 
alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, 
der auf den Vater hört und seine Lehre 
annimmt, wird zu mir kommen. Nie-
mand hat den Vater gesehen außer 
dem, der von Gott ist; nur er hat den 
Vater gesehen. Amen, amen, ich sage 
euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. 
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter 
haben in der Wüste das Manna geges-
sen und sind gestorben. So aber ist es 
mit dem Brot, das vom Himmel herab-
kommt: Wenn jemand davon isst, wird 
er nicht sterben. Ich bin das lebendige 
Brot, das vom Himmel herabgekom-
men ist. Wer von diesem Brot isst, wird 
in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich ge-
ben werde, ist mein Fleisch, (ich gebe 
es hin) für das Leben der Welt.

odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte 
med seboj! Nihče ne more priti k meni, 
če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, 
in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri 
prerokih je zapisano: Vsi se bodo dali 
poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta 
in se mu da poučiti, pride k meni. Ne 
rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo 
tisti, ki je od Boga, on je videl Očeta. 
Resnično, resnično, povem vam: Kdor 
veruje, ima večno življenje. Jaz sem 
kruh življenja. Vaši očetje so jedli v 
puščavi mano in so pomrli. To je kruh, 
ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega 
jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem 
prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kru-
ha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga 
bom dal jaz, je moje meso za življenje 
sveta.«
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19. Sonntag im Jk. 19. navadna nedelja



 
Antwortpsalm               Ps 34, 2-9 
Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! 

Ich will den Herrn allezeit preisen;  
immer sei sein Lob in meinem Mund.
Meine Seele rühme sich des Herrn;
die Armen sollen es hören und sich 
freuen. 

Verherrlicht mit mir den Herrn,
lasst uns gemeinsam seinen Namen 
rühmen.
Ich suchte den Herrn, und er hat mich 
erhört,
er hat mich all meinen Ängsten entris-
sen. 

Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht 
leuchten,
und ihr braucht nicht zu erröten.
Da ist ein Armer; er rief, und der Herr 
erhörte ihn,
half ihm aus all seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn umschirmt alle, 
die ihn fürchten und ehren,
und er befreit sie.
Kostet und seht, wie gütig der Herr 
ist;
wohl dem, der zu ihm sich flüchtet! 
 

Spev z odpevom           Ps 34, 2-9
Okusite in glejte, Gospod je resnično 
dober.

Slavil bom Gospoda ob vsakem času,
njegova hvalnica bo vedno v mojih 
ustih.
Z Gospodom se ponaša moja duša, 
ponižni naj to slišijo in se veselijo.

Poveličujte z menoj Gospoda,
njegovo ime vsi skupaj slavimo.
Iskal sem Gospoda in me je uslišal,
vseh mojih strahov me je rešil.

Glejte nanj in boste žareli od veselja,
vaši obrazi naj ne zardevajo. 
Ta siromak je klical in Gospod je slišal,
iz vseh njegovih stisk ga je rešil.

Angel Gospodov utrjuje tabor
okrog bogaboječih in jih rešuje.
Okusite in poglejte, kako je Gospod 
dober.
Blagor možu, ki se zateka k njemu!

2. Lesung      Eph 4, 30-5, 2
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Epheser.

Brüder und Schwestern!
Beleidigt nicht den Heiligen Geist 
Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den 
Tag der Erlösung. Jede Art von Bitter-
keit, Wut, Zorn, Geschrei und Läste-
rung und alles Böse verbannt aus eu-
rer Mitte! Seid gütig zueinander, seid 
barmherzig, vergebt einander, weil 
auch Gott euch durch Christus verge-
ben hat. Ahmt Gott nach als seine ge-
liebten Kinder, und liebt einander, weil 
auch Christus uns geliebt und sich für 
uns hingegeben hat als Gabe und als 
Opfer, das Gott gefällt.
 
 

Halleluja.
Halleluja. Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel gekommen ist. Wer 
dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. 
Halleluja.
  
Evangelium Joh 6, 41-51
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes.

Da murrten die Juden gegen ihn, weil 
er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das 
vom Himmel herabgekommen ist. 
Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, 
der Sohn Josefs, dessen Vater und 
Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt 

2. berilo                            Ef 4, 30-5,2
Berilo iz pisma apostola Pavla 
Efežanom. 

Bratje in sestre,
ne žalostite Božjega Svetega Duha, s 
katerim ste bili kot s pečatom zazna-
movani za dan odkupitve. Naj izgi-
nejo med vami vsakršna ujedljivost, 
vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in 
preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. 
Bodite drug do drugega dobrosrčni 
in usmiljeni ter drug drugemu 
odpuščajte, kakor je tudi vam Bog mi-
lostno odpustil v Kristusu. Posnemaj-
te torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni 
otroci, in živite v ljubezni, kakor je tudi 
Kristus vzljubil nas in je daroval sam 
sebe za nas kot blago dišečo daritev in 
žrtev Bogu. 

Aleluja.
Aleluja. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz 
nebes, govori Gospod. Če kdo jé od tega 
kruhe, bo živel vekomaj. Aleluja.

Evangelij                     Jn 6, 41-51
Iz svetega evangelija po Janezu.

Tisti čas so Judje godrnjali nad njim, 
ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel 
iz nebes,«  in so govorili: »Ali ni to Je-
zus, Jožefov sin? Njegovega očeta in 
mater poznamo. Kako more zdaj go-
voriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je 

2 3


