
1. Lesung        Weish 2, 1a.12.17-20
Lesung aus dem Buch der Weis-
heit.

Sie tauschen ihre verkehrten Ge-
danken aus und sagen: Lasst uns 
dem Gerechten auflauern! Er ist 
uns unbequem und steht unserem 
Tun im Weg. Er wirft uns Vergehen 
gegen das Gesetz vor und beschul-
digt uns des Verrats an unserer 
Erziehung. Wir wollen sehen, ob 
seine Worte wahr sind, und prüfen, 
wie es mit ihm ausgeht. Ist der Ge-
rechte wirklich Sohn Gottes, dann 
nimmt sich Gott seiner an und ent-
reißt ihn der Hand seiner Gegner. 
Roh und grausam wollen wir mit 
ihm verfahren, um seine Sanftmut 
kennen zu lernen, seine Geduld zu 
erproben. Zu einem ehrlosen Tod 
wollen wir ihn verurteilen; er be-
hauptet ja, es werde ihm Hilfe ge-
währt.

1. berilo                Mdr 2, 12.17-20
Berilo iz Knjige modrosti.

Brezbožniki so govorili: »Zalezuj-
mo pravičnega, ker nam je v napo-
to, ker nasprotuje našim delom, ker 
nam očita grehe zoper postavo in 
nas obtožuje za grehe pri naši vz-
goji. Poglejmo, ali so njegove be-
sede resnične, preverimo, kakšen 
bo njegov konec. Če je namreč 
pravični res Božji sin, se bo zanj Bog 
zavzel in ga rešil iz roke nasprotni-
kov. S sramotenjem in mučenjem 
ga preizkusimo, da bomo spoznali 
njegovo dobroto, da bomo preve-
rili njegovo potrpežljivost. Na sra-
motno smrt ga obsodimo, saj ga bo 
po njegovih besedah rešil Bog.«

Božja
beseda

Wort
Gottes

Menschen ausgeliefert, und sie 
werden ihn töten; doch drei Tage 
nach seinem Tod wird er auferste-
hen. Aber sie verstanden den Sinn 
seiner Worte nicht, scheuten sich 
jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen 
nach Kafarnaum. Als er dann im 
Haus war, fragte er sie: Worüber 
habt ihr unterwegs gesprochen? 
Sie schwiegen, denn sie hatten 
unterwegs miteinander darüber 
gesprochen, wer (von ihnen) der 
Größte sei. Da setzte er sich, rief 
die Zwölf und sagte zu ihnen: Wer 
der Erste sein will, soll der Letzte 
von allen und der Diener aller sein. 
Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, 
nahm es in seine Arme und sagte 
zu ihnen: Wer ein solches Kind um 
meinetwillen aufnimmt, der nimmt 
mich auf; wer aber mich aufnimmt, 
der nimmt nicht nur mich auf, son-
dern den, der mich gesandt hat.

umorjen, bo po treh dneh vstal.« 
Oni niso razumeli te besede, ven-
dar so se ga bali vprašati. 
Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, 
jih je vprašal: »O čem ste se menili 
med potjo?« Oni pa so molčali, ka-
jti med potjo so razpravljali med 
seboj, kateri izmed njih je največji. 
Tedaj je sédel, poklical dvanajstere 
in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, 
naj bo izmed vseh zadnji in vsem 
služabnik.« In vzel je otroka, ga 
postavil mednje, ga objel in jim 
rekel: »Kdor sprejme enega takih 
otrok v mojem imenu, mene spre-
jme; kdor pa mene sprejme, ne 
sprejme mene, temveč tistega, ki 
me je poslal.« 
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25. Sonntag im Jk. 25. navadna nedelja



  
Antwortpsalm         Ps 54, 3-6.8-9 
Gott ist mein Helfer,  
der Herr beschützt mein Leben. 

Hilf mir, Gott, durch deinen Na-
men, verschaff mir Recht mit dei-
ner Kraft! Gott, höre mein Flehen,
vernimm die Worte meines 
Mundes! 

Denn es erheben sich gegen mich 
stolze Menschen, freche Leute 
trachten mir nach dem Leben; sie 
haben Gott nicht vor Augen. Doch 
Gott ist mein Helfer, der Herr be-
schützt mein Leben. 

Freudig bringe ich dir dann ein Op-
fer dar und lobe deinen Namen, 
Herr; denn du bist gütig. Der Herr 
hat mich herausgerissen aus all 
meiner Not, und mein Auge kann 
auf meine Feinde herabsehn. 
 
 2. Lesung Jak 3, 16 - 4, 3
Lesung aus dem Jakobusbrief.

Wo nämlich Eifersucht und Ehrgeiz 
herrschen, da gibt es Unordnung 
und böse Taten jeder Art. Doch 
die Weisheit von oben ist erstens 
heilig, sodann friedlich, freundlich, 
gehorsam, voll Erbarmen und reich 
an guten Früchten, sie ist unpartei-

Spev z odpevom Ps 54,3-6.8
Gospod podpira mojo dušo.

O Bog, v svojem imenu me reši,
v svoji mogočnosti mi izreci 
sodbo.
O Bog, usliši mojo molitev,
prisluhni izrekom mojih ust.

Zakaj tujci so se dvignili zoper 
mene,
nasilneži mi strežejo po življenju, 
na Boga se ne ozirajo.
Glej, Bog pa mi pomaga.

Glej, Bog pa mi pomaga.
Gospod podpira mojo dušo.
Rad ti bom opravljal daritve,
hvalil bom tvoje ime, Gospod, 
ker si dober.

2. berilo                       Jk 3, 16-4.3
Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Preljubi, kjer sta namreč 
nevoščljivost in prepirljivost, tam 
je nered in vsakršno zlo. Modrost 
pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, 
nato miroljubna, prizanesljiva, 
dovzetna, polna usmiljenja in do-
brih sadov, brez razločevanja in 

isch, sie heuchelt nicht. Wo Frie-
den herrscht, wird (von Gott) für 
die Menschen, die Frieden stiften, 
die Saat der Gerechtigkeit ausge-
streut. Woher kommen die Kriege 
bei euch, woher die Streitigkeiten? 
Doch nur vom Kampf der Leiden-
schaften in eurem Innern. Ihr be-
gehrt und erhaltet doch nichts. Ihr 
mordet und seid eifersüchtig und 
könnt dennoch nichts erreichen. 
Ihr streitet und führt Krieg. Ihr 
erhaltet nichts, weil ihr nicht bit-
tet. Ihr bittet und empfangt doch 
nichts, weil ihr in böser Absicht bit-
tet, um es in eurer Leidenschaft zu 
verschwenden.
 
 Halleluja. 
Halleluja. Durch das Evangelium hat 
Gott uns berufen zur Herrlichkeit Jesu 
Christi, unseres Herrn. Halleluja.
 

Evangelium Mk 9, 30-37
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Sie gingen von dort weg und zo-
gen durch Galiläa. Er wollte aber 
nicht, dass jemand davon erfuhr; 
denn er wollte seine Jünger über 
etwas belehren. Er sagte zu ih-
nen: Der Menschensohn wird den 

hinavščine. In sad pravičnosti se 
seje v miru tistim, ki delajo za mir.  
Od kod med vami boji in od kod 
prepiri? Ali ne od tod: iz naslad, ki 
se vojskujejo v vaših udih? Želite, a 
nimate. Ubijate in ste nevoščljivi, in 
vendar ne morete doseči. Prepirate 
se in bojujete, pa nimate, ker ne 
prosite. Prosite, pa ne prejemate, 
ker slabo prosite – namreč za to, da 
bi porabili za svoje naslade.

Aleluja.
Aleluja. Gospod nas je poklical 
po evangeliju, da bi prišli do slave 
našega Gospoda Jezusa Kristusa. Al-
eluja.

Evangelij Mr 9, 30-37
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas so Jezus in njegovi učenci 
prepotovali Galilejo, vendar ni 
želel, da bi kdo to izvedel. Učil je 
namreč svoje učence in jim govoril: 
»Sin človekov bo izročen v človeške 
roke in ga bodo umorili, ko pa bo 
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