
1. Lesung         Weish 7, 7-11
Lesung aus dem Buch der Weisheit.

Ich betete, und es wurde mir Klugheit 
gegeben; ich flehte, und der Geist der 
Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zep-
tern und Thronen vor, Reichtum ach-
tete ich für nichts im Vergleich mit ihr. 
Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich; 
denn alles Gold erscheint neben ihr 
wie ein wenig Sand, und Silber gilt ihr 
gegenüber so viel wie Lehm. Ich liebte 
sie mehr als Gesundheit und Schön-
heit und zog ihren Besitz dem Lichte 
vor; denn niemals erlischt der Glanz, 
der von ihr ausstrahlt. Zugleich mit 
ihr kam alles Gute zu mir, unzählbare 
Reichtümer waren in ihren Händen.
 
 

1.berilo                Mdr 7, 7-11
Berilo iz Knjige modrosti.

Molil sem, in dana mi je bila preudar-
nost, klical sem, in name je prišel duh 
modrosti.  Bolj sem jo cenil kakor žezla 
in prestole, v primerjavi z njo sem imel 
bogastvo za prazen nič. Niti z nepre-
cenljivim draguljem je nisem primer-
jal, saj je v njenih očeh vse zlato le 
kupček peska in srebro se nasproti njej 
šteje za blato. Bolj kot zdravje in lepo 
postavo sem jo vzljubil; sklenil sem, 
da jo bom raje imel kakor luč, ker njen 
plamen ne pozna pojemanja. Hkrati 
z njo so prišle k meni vse dobrine, po 
njenih rokah neizmerno bogastvo.

Božja
beseda

Wort
Gottes

und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es 
für Menschen, die viel besitzen, in das 
Reich Gottes zu kommen! Die Jünger 
waren über seine Worte bestürzt. Je-
sus aber sagte noch einmal zu ihnen: 
Meine Kinder, wie schwer ist es, in das 
Reich Gottes zu kommen! Eher geht 
ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass 
ein Reicher in das Reich Gottes ge-
langt. Sie aber erschraken noch mehr 
und sagten zueinander: Wer kann 
dann noch gerettet werden? Jesus sah 
sie an und sagte: Für Menschen ist das 
unmöglich, aber nicht für Gott; denn 
für Gott ist alles möglich.
Da sagte Petrus zu ihm: Du weißt, wir 
haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt. Jesus antwortete: Amen, 
ich sage euch: Jeder, der um meinet-
willen und um des Evangeliums willen 
Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, 
Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, 
wird das Hundertfache dafür empfan-
gen: Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, 
Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder 
und Äcker erhalten, wenn auch unter 
Verfolgungen, und in der kommen-
den Welt das ewige Leben.

težko je priti v Božje kraljestvo! Laže 
gre kamela skozi šivankino uho, ka-
kor bogataš pride v Božje kraljestvo.« 
Ti pa so še bolj strmeli in govorili med 
seboj: »Kdo se potem more rešiti?« Je-
zus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh 
je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti 
pri Bogu je vse mogoče.« Peter pa mu 
je začel govoriti: »Glej, mi smo vse za-
pustili in šli za teboj.« Jezus je rekel: 
»Resnično, povem vam: Nikogar ni, 
ki bi zaradi mene in zaradi evangelija 
zapustil hišo ali brate ali sestre ali ma-
ter ali očeta ali otroke ali njive in ne bi 
zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji, 
prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, 
mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku 
pa večno življenje.
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28. Sonntag im Jk. 28. navadna nedelja



Antwortpsalm           Ps 90, 12-17 
Sättige uns, Herr, mit deiner Huld! 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns!  
Dann gewinnen wir ein weises Herz.
Herr, wende dich uns doch endlich 
zu!
Hab Mitleid mit deinen Knechten! 

Sättige uns am Morgen mit deiner 
Huld!
Dann wollen wir jubeln und uns 
freuen all unsre Tage.
Erfreue uns so viele Tage, wie du uns 
gebeugt hast,
so viele Jahre, wie wir Unglück 
erlitten. 

Zeig deinen Knechten deine Taten
und ihren Kindern deine erhabene 
Macht!
Es komme über uns die Güte des 
Herrn, unsres Gottes.
Lass das Werk unsrer Hände 
gedeihen,
ja, lass gedeihen das Werk unsrer 
Hände! 
  

2. Lesung Hebr 4, 12-13
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll 
und schärfer als jedes zweischnei-
dige Schwert; es dringt durch bis zur 
Scheidung von Seele und Geist, von 
Gelenk und Mark; es richtet über die 
Regungen und Gedanken des Her-

Spev z odpevom       Ps 90, 12-17
Nasiti nas, Gospod, s svojo dobroto.

Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo 
je naše življenje,
da pridemo do srčne modrosti.
Vrni se, Gospod! Doklej boš odlašal?
Bodi usmiljen do svojih služabnikov!

Zjutraj nas nasiti s svojo dobroto,
da bomo vriskali in se veselili vse svoje 
dneve.
Razveseli na za dni, ko si nas ponižal,
za leta, ko smo bili nesrečni.

Naj se pokaže tvoje delo tvojim 
služabnikom,
tvoj sijaj njihovim sinovom.
Milina Gospoda, našega Boga, naj bo 
nad nami!
Delo naših rok utrdi nad nami!

2.berilo Heb 4, 12-13
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Božja beseda je živa in dejavna, ostrejša 
kakor vsak dvorezen meč in zareže do 
ločitve duše in duha, sklepov in moz-
ga ter presoja vzgibe in misli srca. Ni je 
namreč stvari, ki bi bila Bogu nevidna. 
Pred njegovimi očmi je vse razgaljeno 

zens; vor ihm bleibt kein Geschöpf 
verborgen, sondern alles liegt nackt 
und bloß vor den Augen dessen, dem 
wir Rechenschaft schulden.
 
 
Halleluja.
Halleluja. Selig, die arm sind vor Gott; 
denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Halleluja.
 
 Evangelium Mk 10, 17-30
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus  zu, 
fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: 
Guter Meister, was muss ich tun, um 
das ewige Leben zu gewinnen? Jesus 
antwortete: Warum nennst du mich 
gut? Niemand ist gut außer Gott, dem 
Einen. Du kennst doch die Gebote: Du 
sollst nicht töten, du sollst nicht die 
Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du 
sollst nicht falsch aussagen, du sollst 
keinen Raub begehen; ehre deinen 
Vater und deine Mutter! Er erwiderte 
ihm: Meister, alle diese Gebote habe 
ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn 
Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte 
er: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, 
was du hast, gib das Geld den Armen, 
und du wirst einen bleibenden Schatz 
im Himmel haben; dann komm und 
folge mir nach! Der Mann aber war be-
trübt, als er das hörte, und ging trau-
rig weg; denn er hatte ein großes Ver-
mögen. Da sah Jesus seine Jünger an 

in odkrito. Njemu bomo dajali odgo-
vor.

Aleluja. 
Aleluja. Blagor ubogim v duhu, kajti nji-
hovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Evangelij Mr 10, 17-30
Iz svetega evangelija po Marku.

Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot, 
je nekdo pritekel, padel pred njim na 
kolena in ga vprašal: »Dobri učitelj, kaj 
naj storim, da bom deležen večnega 
življenja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi 
praviš, da sem dober?! Nihče ni dober 
razen enega, Boga! Zapovedi poznaš: 
Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne 
pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj 
očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, 
vse to sem izpolnjeval že od svoje mla-
dosti.« Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil 
in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, pro-
daj, kar imaš, in daj ubogim, in imel 
boš zaklad v nebesih; nato pridi in 
hôdi za menoj!« Ta beseda ga je potrla 
in je žalosten odšel; imel je namreč ve-
liko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl 
okrog in rekel svojim učencem: »Kako 
težko bodo tisti, ki imajo premoženje, 
prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so 
se čudili njegovim besedam. In Jezus 
je vnovič spregovoril: »Otroci, kako 
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