
1. Lesung                      Num 11, 25-29
Lesung aus dem Buch Numeri.

Der Herr kam in der Wolke herab und 
redete mit Mose. Er nahm etwas von 
dem Geist, der auf ihm ruhte, und legte 
ihn auf die siebzig Ältesten. Sobald 
der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie 
in prophetische Verzückung, die kein 
Ende nahm. Zwei Männer aber waren 
im Lager geblieben; der eine hieß El-
dad, der andere Medad. Auch über sie 
war der Geist gekommen. Sie standen 
in der Liste, waren aber nicht zum Of-
fenbarungszelt hinausgegangen. Sie 
gerieten im Lager in prophetische 
Verzückung. Ein junger Mann lief zu 
Mose und berichtete ihm: Eldad und 
Medad sind im Lager in prophetische 
Verzückung geraten. Da ergriff Josua, 
der Sohn Nuns, der von Jugend an 
der Diener des Mose gewesen war, 
das Wort und sagte: Mose, mein Herr, 
hindere sie daran! Doch Mose sagte zu 
ihm: Willst du dich für mich ereifern? 

1. berilo                         4 Mz 11,25-29
Berilo iz četrte Mojzesove knjige.

Tiste dni je Gospod stopil dol v oblaku 
in govoril z Mojzesom. Nato je vzel od 
duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad 
sedemdeset starešin. Ko je duh obstal 
nad njimi, so začeli prerokovati. A poz-
neje tega niso več delali. Dva moža 
pa sta ostala v taboru: enemu je bilo 
ime Eldád, drugemu pa Medád. Duh 
je prišel tudi nadnju – bila sta namreč 
med zapisanimi, a nista šla k šotoru 
– in prerokovala sta v taboru. Neki 
mladenič je pritekel in Mojzesu naz-
nanil, rekoč: »Eldád in Medád preroku-
jeta v taboru.« Tedaj je spregovoril Nu-
nov sin Józue, ki je bil od mladih nog v 
službi pri Mojzesu, in rekel: »Moj gos-
pod Mojzes, prepovej jima!« Mojzes 
pa mu je rekel: »Kaj se vnemaš zame? 
Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo 
spremenilo v preroke! Da bi Gospod 
dal nadnje svojega duha!« 

Božja
beseda

Wort
Gottes

weil er uns nicht nachfolgt. Jesus er-
widerte: Hindert ihn nicht! Keiner, der 
in meinem Namen Wunder tut, kann 
so leicht schlecht von mir reden. Denn 
wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. 
Wer euch auch nur einen Becher Was-
ser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus 
gehört - amen, ich sage euch: er wird 
nicht um seinen Lohn kommen. Wer 
einen von diesen Kleinen, die an mich 
glauben, zum Bösen verführt, für den 
wäre es besser, wenn er mit einem 
Mühlstein um den Hals ins Meer ge-
worfen würde. Wenn dich deine Hand 
zum Bösen verführt, dann hau sie ab; 
es ist besser für dich, verstümmelt in 
das Leben zu gelangen, als mit zwei 
Händen in die Hölle zu kommen, in 
das nie erlöschende Feuer. Und wenn 
dich dein Fuß zum Bösen verführt, 
dann hau ihn ab; es ist besser für dich, 
verstümmelt in das Leben zu gelan-
gen, als mit zwei Füßen in die Hölle 
geworfen zu werden. Und wenn dich 
dein Auge zum Bösen verführt, dann 
reiß es aus; es ist besser für dich, ein-
äugig in das Reich Gottes zu kommen, 
als mit zwei Augen in die Hölle ge-
worfen zu werden, wo ihr Wurm nicht 
stirbt und das Feuer nicht erlischt.

rekel: »Ne branite mu! Nihče namreč 
ne more storiti mogočnega dela v 
mojem imenu in takoj grdo govoriti 
o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. 
Kdor vam da piti kozarec vode zaradi 
imena, ker ste Kristusovi – resnično, 
povem vam –, zagotovo ne bo izgubil 
svojega plačila.« »Kdor pohujša enega 
od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo 
bolje zanj, da bi mu obesili mlinski ka-
men na vrat in ga vrgli v morje. Če te 
tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje 
je zate, da prideš pohabljen v življenje, 
kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v 
peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. 
Če te tvoja noga pohujšuje, jo od-
sekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v 
življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa 
bi bil vržen v peklensko dolino. Če te 
tvoje oko pohujšuje, ga iztakni! Bol-
je je zate, da prideš z enim očesom v 
Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe 
očesi, pa bi bil vržen v peklensko do-
lino, kjer njihov črv ne umre in njihov 
ogenj ne ugasne.
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26. Sonntag im Jk. 26. navadna nedelja



Wenn nur das ganze Volk des Herrn zu 
Propheten würde, wenn nur der Herr 
seinen Geist auf sie alle legte!
 

Antwortpsalm     Ps19, 8-10.12-14
Die Befehle des Herrn sind richtig;  
sie erfreuen das Herz. 

Die Weisung des Herrn ist 
vollkommen,  
sie erquickt den Menschen.
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich,
den Unwissenden macht es weise. 

Die Furcht des Herrn ist rein,
sie besteht für immer.
Die Urteile des Herrn sind wahr,
gerecht sind sie alle. 

Auch dein Knecht lässt sich von ihnen 
warnen;
wer sie beachtet, hat reichen Lohn.
Wer bemerkt seine eigenen Fehler?
Sprich mich frei von Schuld, die mir 
nicht bewusst ist! 

Behüte deinen Knecht auch vor 
vermessenen Menschen;
sie sollen nicht über mich herrschen.
Dann bin ich ohne Makel
und rein von schwerer Schuld.  
 

Spev z odpevom Ps19, 8-10.12-14
Gospodovi ukazi so pravi.

Gospodova postava je popolna, 
poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, 
nevednega dela modrega.
Gospodov strah je čist, ostaja na veke:
Gospodove sodbe so resnica, vse so 
pravične.

Tudi tvojega služabnika svarijo;
če jih bo izpolnjeval , bo bogato 
poplačan.
Kdo razume napake?
Mene skritih me očisti!

Pred prevzetneži varuj svojega 
služabnika,
naj ne gospodujejo  nad mano.
Tedaj bom brez graje,
Rešen bom velike pregrehe.

2. Lesung                Jak 5, 1-6
Lesung aus dem Jakobusbrief.

Ihr aber, ihr Reichen, weint nur und 
klagt über das Elend, das euch treffen 
wird. Euer Reichtum verfault, und eure 
Kleider werden von Motten zerfressen. 
Euer Gold und Silber verrostet; ihr Rost 
wird als Zeuge gegen euch auftreten 
und euer Fleisch verzehren wie Feuer. 
Noch in den letzten Tagen sammelt 
ihr Schätze. Aber der Lohn der Arbei-
ter, die eure Felder abgemäht haben, 
der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten 
habt, schreit zum Himmel; die Klage-
rufe derer, die eure Ernte eingebracht 
haben, dringen zu den Ohren des 
Herrn der himmlischen Heere. Ihr habt 
auf Erden ein üppiges und ausschwei-
fendes Leben geführt, und noch am 
Schlachttag habt ihr euer Herz gemä-
stet. Ihr habt den Gerechten verurteilt 
und umgebracht, er aber leistete euch 
keinen Widerstand.
 
Halleluja. 
Halleluja. Dein Wort, o Herr, ist Wahr-
heit; heilige uns in der Wahrheit! Hal-
leluja.
  
Evangelium Mk 9,38-43.45.47-48
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Da sagte Johannes zu ihm: Meister, wir 
haben gesehen, wie jemand in dei-
nem Namen Dämonen austrieb; und 
wir versuchten, ihn daran zu hindern, 

2. berilo                            Jak 5, 1-6
Berilo iz pisma apostola Jakoba.

Bogataši, razjokajte se in tarnajte za-
radi nesreč, ki prihajajo nad vas. Vaše 
bogastvo je preperelo in vaša oblačila 
so požrli molji. Vaše zlato in srebro je 
zarjavelo in njuna rja bo pričala zo-
per vas ter razjedla vaše meso kakor 
ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili za-
klade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili 
delavcem, kateri so poželi vaša polja, 
kriči – in klici žanjcev so prišli do ušes 
Gospoda nad vojskami. Razkošno ste 
živeli na svetu, naslajali ste se in za dan 
klanja zredili svoja srca. Pravičnega ste 
obsodili in ubili – ni se vam upiral.

Aleluja. 
Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica. 
Posveti nas v resnici. Aleluja.

Evangelij Mr 9,38-43.45.47-48
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je Janez rekel Jezusu: »Učitelj, 
nekoga smo videli, da je v tvojem ime-
nu izganjal demone, in smo mu bra-
nili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je 
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