
1. Lesung                       Jes 53, 10-11
Lesung aus dem Buch Jesaja.

Doch der Herr fand Gefallen an 
seinem zerschlagenen Knecht, 
er rettete den, der sein Leben als 
Sühnopfer hingab. Er wird Nach-
kommen sehen und lange leben. 
Der Plan des Herrn wird durch ihn 
gelingen. Nachdem er so vieles er-
trug, erblickt er das Licht. Er sättigt 
sich an Erkenntnis. Mein Knecht, 
der gerechte, macht die vielen ge-
recht; er lädt ihre Schuld auf sich.
 
 

1.berilo                         Iz 53, 10-11
Berilo iz knjige preroka Izaija.

Gospodu je bilo po volji, da svojega 
služabnika stre z bridkostjo: če da 
svoje življenje v daritev za greh, bo 
videl potomce in bo podaljšal svo-
je dni, Gospodova volja bo uspeva-
la po njegovi roki. Za muko svoje 
duše bo videl luč, do sitega se je 
bo nagledal, s svojim spoznanjem 
bo moj pravični služabnik mnoge 
opravičil, njihove krivde bo naložil 
nase.

Božja
beseda

Wort
Gottes

sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet 
den Kelch trinken, den ich trinke, 
und die Taufe empfangen, mit der 
ich getauft werde. Doch den Platz 
zu meiner Rechten und zu meiner 
Linken habe nicht ich zu vergeben; 
dort werden die sitzen, für die die-
se Plätze bestimmt sind.
Als die zehn anderen Jünger das 
hörten, wurden sie sehr ärgerlich 
über Jakobus und Johannes.
Da rief Jesus sie zu sich und sagte: 
Ihr wisst, dass die, die als Herrscher 
gelten, ihre Völker unterdrücken 
und die Mächtigen ihre Macht 
über die Menschen missbrauchen.  
Bei euch aber soll es nicht so sein, 
sondern wer bei euch groß sein 
will, der soll euer Diener sein, und 
wer bei euch der Erste sein will, soll 
der Sklave aller sein. Denn auch der 
Menschensohn ist nicht gekom-
men, um sich dienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein 
Leben hinzugeben als Lösegeld für 
viele.

pila, in s krstom, s katerim sem jaz 
krščen, bosta krščena; dati, kdo bo 
sedèl na moji desnici ali levici, pa ni 
moja stvar, ampak bo dano tistim, 
ki jim je to pripravljeno.« Ko je dru-
gih deset to slišalo, so se začeli jezi-
ti na Jakoba in Janeza.  Jezus jih je 
poklical k sebi in jim rekel: »Veste, 
da tisti, ki veljajo za vladarje, gos-
podujejo nad narodi in da jim nji-
hovi velikaši vladajo. Med vami pa 
naj ne bo tako, ampak kdor hoče 
postati velik med vami, naj bo vaš 
strežnik, in kdor hoče biti prvi med 
vami, naj bo vsem služabnik. Saj 
tudi Sin človekov ni prišel, da bi 
mu stregli, ampak da bi stregel in 
dal svoje življenje v odkupnino za 
mnoge.«
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29. Sonntag im Jk. 29. navadna nedelja



Antwortpsalm 
Ps 33, 4-5.18-20. 22 
Lass deine Güte über uns walten, o 
Herr, denn wir schauen aus nach dir. 

Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, 
all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
die Erde ist erfüllt von der Huld des 
Herrn. 

Das Auge des Herrn ruht auf allen, 
die ihn fürchten und ehren,
die nach seiner Güte ausschaun;
denn er will sie dem Tod entreißen
und in der Hungersnot ihr Leben 
erhalten. 

Unsre Seele hofft auf den Herrn;
er ist für uns Schild und Hilfe.
Lass deine Güte über uns walten,
o Herr,
denn wir schauen aus nach dir. 
 
 
 
2. Lesung  Hebr 4, 14-16
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Brüder und Schwestern, 
da wir nun einen erhabenen Ho-
henpriester haben, der die Himmel 
durchschritten hat, Jesus, den Sohn 
Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis 
festhalten. Wir haben ja nicht einen 

Spev z odpevom
Ps 33, 4-5.18-20.22
Tvoje dobrota, Gospod, naj bo nad 
nami.

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove 
dobrote.

Glej, Gospodovo oko je uprto 
vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo 
dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti.

Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša 
obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad 
nami,
saj zaupamo vate.

2. berilo Heb 4, 14-16
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre, 
trdno se držimo veroizpovedi, 
ker imamo veličastnega vélikega 
duhovnika, ki je šel skozi nebe-
sa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo 
namreč vélikega duhovnika, ki ne 

Hohenpriester, der nicht mitfühlen 
könnte mit unserer Schwäche, son-
dern einen, der in allem wie wir in 
Versuchung geführt worden ist, 
aber nicht gesündigt hat. Lasst uns 
also voll Zuversicht hingehen zum 
Thron der Gnade, damit wir Erbar-
men und Gnade finden und so Hil-
fe erlangen zur rechten Zeit.
 
 
Halleluja. 
Halleluja. Der Menschensohn ist 
gekommen, um zu dienen und sein 
Leben hinzugeben als Lösegeld für 
viele. Halleluja.
  
 Evangelium           Mk 10, 35-45
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

In jener Zeit traten Jakobus und 
Johannes, die Söhne des Zebedä-
us, zu ihm und sagten: Meister, wir 
möchten, dass du uns eine Bitte er-
füllst. Er antwortete: Was soll ich für 
euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass 
in deinem Reich einen von uns 
rechts und den andern links neben 
dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst 
nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr 
den Kelch trinken, den ich trinke, 
oder die Taufe auf euch nehmen, 
mit der ich getauft werde? Sie 
antworteten: Wir können es. Da 

bi mogel sočustvovati z našimi sla-
bostmi, marveč takega, ki je kakor 
mi preizkušan v vsem, vendar brez 
greha. Bližajmo se torej z zaupnost-
jo prestolu milosti, da bomo do-
segli usmiljenje in našli milost, ki 
nam bo v pravem trenutku poma-
gala.

Aleluja.
Aleluja. Sin človekov je prišel, da bi 
stregel in dal svoje življenje v odkup-
nino za mnoge. Aleluja.

Evangelij                Mr 10, 35-45
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas sta Zebedejeva sinova 
Jakob in Janez stopila k Jezusu in 
mu rekla: »Učitelj, želiva, da nama 
storiš, kar te bova prosila.« Rekel 
jima je: »Kaj hočeta, da vama sto-
rim?« Rekla sta mu: »Daj nama, da 
bova sedela v tvoji slavi, eden na 
tvoji desnici in eden na tvoji levici.« 
Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj 
prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga 
jaz pijem, ali biti krščena s krstom, 
s katerim sem jaz krščen?« Rekla 
sta mu: »Moreva.« In Jezus jima je 
dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta 
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