
1. Lesung Dtn 4, 1-2.6-8
Lesung aus dem Buch 
Deuteronomium.

Und nun, Israel, höre die Gesetze und 
Rechtsvorschriften, die ich euch zu 
halten lehre. Hört, und ihr werdet le-
ben, ihr werdet in das Land, das der 
Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt, 
hineinziehen und es in Besitz nehmen. 
Ihr sollt dem Wortlaut dessen, worauf 
ich euch verpflichte, nichts hinzufü-
gen und nichts davon wegnehmen; 
ihr sollt auf die Gebote des Herrn, eu-
res Gottes, achten, auf die ich euch 
verpflichte. Ihr sollt auf sie achten und 
sollt sie halten. Denn darin besteht 
eure Weisheit und eure Bildung in 
den Augen der Völker. Wenn sie dieses 
Gesetzeswerk kennen lernen, müs-
sen sie sagen: In der Tat, diese große 
Nation ist ein weises und gebildetes 
Volk. Denn welche große Nation hätte 
Götter, die ihr so nah sind, wie Jahwe, 
unser Gott, uns nah ist, wo immer wir 

1. berilo                  5Mz 4, 1-2.6-8
Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Mojzes je govoril ljudstvu in rekel: 
»Zdaj pa, Izrael, poslušaj zakone in 
odloke, katere vas učim izpolnjevati, 
da boste živeli in prišli in vzeli v last 
deželo, ki vam jo daje Gospod, Bog 
vaših očetov! Ničesar ne dodajajte be-
sedi, ki vam jo zapovedujem, in ničesar 
ji ne odvzemajte, da boste izpolnili 
zapovedi Gospoda, svojega Boga, ki 
vam jih zapovedujem! Držite se jih in 
jih izpolnjujte, kajti to bo vaša modrost 
in razumnost v očeh ljudstev, ki bodo 
slišala o vseh teh zakonih; rekli bodo: 
»Resnično, ta véliki narod je modro in 
razumno ljudstvo.« Kajti kateri véliki 
narod ima bogove, ki bi mu bili tako 
blizu, kakor je nam blizu Gospod, naš 
Bog, kadar koli ga kličemo? In kateri 
véliki narod ima tako pravične zakone 
in odloke, kakor je vsa ta postava, ki jo 
danes dajem pred vas?

Božja
beseda

Wort
Gottes

wie es die Überlieferung der Alten 
vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt 
kommen, essen sie nicht, ohne sich 
vorher zu waschen. Noch viele ande-
re überlieferte Vorschriften halten sie 
ein, wie das Abspülen von Bechern, 
Krügen und Kesseln. Die Pharisäer 
und die Schriftgelehrten fragten ihn 
also: Warum halten sich deine Jünger 
nicht an die Überlieferung der Alten, 
sondern essen ihr Brot mit unreinen 
Händen? Er antwortete ihnen: Der 
Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, 
was er über euch Heuchler sagte: 
Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, 
sein Herz aber ist weit weg von mir. Es 
ist sinnlos, wie sie mich verehren; was 
sie lehren, sind Satzungen von Men-
schen. Ihr gebt Gottes Gebot preis 
und haltet euch an die Überlieferung 
der Menschen. Dann rief er die Leute 
wieder zu sich und sagte: Hört mir alle 
zu und begreift, was ich sage: Nichts, 
was von außen in den Menschen hi-
neinkommt, kann ihn unrein machen, 
sondern was aus dem Menschen he-
rauskommt, das macht ihn unrein. 
Denn von innen, aus dem Herzen der 
Menschen, kommen die bösen Ge-
danken, Unzucht, Diebstahl, Mord, 
Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, 
Ausschweifung, Neid, Verleumdung, 
Hochmut und Unvernunft. All dieses 
Böse kommt von innen und macht 
den Menschen unrein. 

ce, vrče in bakrene lonce. Zato so ga 
farizeji in pismouki vprašali: »Zakaj 
se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu 
starih, ampak jedo kar z nečistimi ro-
kami?« Odgovoril jim je: »Prerok Izai-
ja je dobro prerokoval o vas hinavcih, 
kakor je pisano: To ljudstvo me časti z 
ustnicami, a njihovo srce je daleč od 
mene. Toda zaman mi izkazujejo čast, 
ker učijo človeški nauk in zapovedi. 
Božjo zapoved opuščate in se držite 
človeškega izročila.« In spet je poklical 
k sebi množico in ji govoril: »Poslušajte 
me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, 
kar bi ga moglo omadeževati, če pride 
vanj, ampak ga omadežuje to, kar 
pride iz človeka. Od znotraj namreč, 
iz človekovega srca, prihajajo hudob-
ne misli, nečistovanja, tatvine, umori, 
prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, 
razuzdanost, nevoščljivost, bogoklet-
je, napuh, nespamet. Vse te hudobije 
prihajajo od znotraj in omadežujejo 
človeka.«
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ihn anrufen? Oder welche große Na-
tion besäße Gesetze und Rechtsvor-
schriften, die so gerecht sind wie alles 
in dieser Weisung, die ich euch heute 
vorlege?
 
Antwortpsalm              Ps 15, 2-5
Herr wer darf Gast sein in deinem Zelt, 
wer darf weilen auf deinem heiligen 
Berg? 

Der makellos lebt und das Rechte tut;  

der von Herzen die Wahrheit sagt
und mit seiner Zunge nicht verleum-
det;
der seinem Freund nichts Böses antut
und seinen Nächsten nicht schmäht; 

der den Verworfenen verachtet,
doch alle, die den Herrn fürchten, in 
Ehren hält;
der sein Versprechen nicht ändert,
das er seinem Nächsten geschworen 
hat; 

der sein Geld nicht auf Wucher aus-
leiht
und nicht zum Nachteil des Schuld-
losen Bestechung annimmt.
Wer sich danach richtet,
der wird niemals wanken. 
 
 2. Lesung Jak 1, 17-18.21b-22.27
Lesung aus dem Jakobusbrief.

Brüder und Schwestern,
jede gute Gabe und jedes vollkom-

Spev z odpevom                  Ps15, 2-5
Gospod, kdo bo prebival v tvojem 
šotoru?

Kdor hodi po poti popolnosti in ravna 
pravično,
kdor govori resnico v svojem srcu.
Kdor ne obrekuje s svojim jezikom
in ne stori bližnjemu nič slabega.

Kdor ne zasramuje svojega bližnjega,
kdor zaničuje zavržene,
izrazuje pa čast tistim, ki se bojijo Gos-
poda.
Kdor ne spreminja prisega, čeprav mu 
je to v škodo.

Kdor svojega denarja ne posoja na ob-
resti
in zoper nedolžnega ne sprejema da-
rila.
Kdor tako dela,
ne bo omahnil na veke.

2. berilo Jak1,17-18.21b-22.27
Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Moji dragi bratje in sestre,
vsak dober dar in vsako popolno dari-

mene Geschenk kommt von oben, 
vom Vater der Gestirne, bei dem es 
keine Veränderung und keine Verfin-
sterung gibt. Aus freiem Willen hat er 
uns durch das Wort der Wahrheit ge-
boren, damit wir gleichsam die Erst-
lingsfrucht seiner Schöpfung seien. 
Nehmt euch das Wort zu Herzen, das 
in euch eingepflanzt worden ist und 
das die Macht hat, euch zu retten. 
Hört das Wort nicht nur an, sondern 
handelt danach; sonst betrügt ihr 
euch selbst. Ein reiner und makelloser 
Dienst vor Gott, dem Vater, besteht 
darin: für Waisen und Witwen zu sor-
gen, wenn sie in Not sind, und sich vor 
jeder Befleckung durch die Welt zu 
bewahren.
 
Halleluja. 
Halleluja. Durch das Wort der Wahrheit 
hat uns der Vater das Leben geschenkt 
und uns zu Erstlingen seiner Schöpfung 
gemacht. Halleluja. 

Evangelium Mk7, 1-8.14-15.21-23
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Die Pharisäer und einige Schriftge-
lehrte, die aus Jerusalem gekommen 
waren, hielten sich bei Jesus auf. Sie 
sahen, dass einige seiner Jünger ihr 
Brot mit unreinen, das heißt mit unge-
waschenen Händen aßen. Die Phari-
säer essen nämlich wie alle Juden nur, 
wenn sie vorher mit einer Hand voll 
Wasser die Hände gewaschen haben, 

lo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri 
katerem ni spremembe ne sence men-
jave. Po svoji volji nas je rodil z bese-
do resnice, da bi bili nekakšna prvina 
njegovih stvaritev.  S krotkostjo spre-
jmite vsajeno besedo, ki ima moč, da 
reši vaše duše. Postanite uresničevalci 
besede in ne le poslušalci, ki sami 
sebe varajo. Čista in neomadeževana 
pobožnost pred Bogom in Očetom je 
to: skrbite za sirote in vdove v njihovi 
stiski ter se ohraniti neomadeževane 
od sveta.

Aleluja.
Aleluja. Po svoji volji nas je rodil z bese-
do resnice, da bi bili nekakšna prvina 
njegovih stvaritev. Aleluja.

Evangelij Mr 7, 1-8.14-15.21-23
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas so se okrog njega zbrali fari-
zeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz 
Jeruzalema,  in videli so, da nekaj nje-
govih učencev jé z obredno nečistimi, 
to je neumitimi rokami. Farizeji in vsi 
Judje se namreč držijo izročila starešin 
in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo 
rok. Tudi ničesar s trga ne jedo, če se 
prej ne umijejo. In še mnogo drugega 
se držijo po izročilu: umivajo kozar-
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