
1. Lesung                               Dtn 6, 2-6
Lesung aus dem Buch Deuteronomi-
um.

Mose sprach zum Volk: Wenn du den 
Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem 
du auf alle seine Gesetze und Gebote, 
auf die ich dich verpflichte, dein gan-
zes Leben lang achtest, du, dein Sohn 
und dein Enkel, wirst du lange leben. 
Deshalb, Israel, sollst du hören und 
darauf achten, alles, was der Herr, 
unser Gott, mir gesagt hat, zu halten, 
damit es dir gut geht und ihr so uner-
messlich zahlreich werdet, wie es der 
Herr, der Gott deiner Väter, dir zuge-
sagt hat, in dem Land, wo Milch und 
Honig fließen. Höre, Israel! Jahwe, un-
ser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst 
du den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die 
ich dich heute verpflichte, sollen auf 
deinem Herzen geschrieben stehen.
 

1. berilo                      5 Mz 6, 2-6
Berilo iz pete Mojzesove knjige.

Boj se Gospoda, svojega Boga, in vse 
dni svojega življenja izpolnjuj vse 
njegove zakone in zapovedi, ki ti jih 
dajem: ti, tvoj sin in sin tvojega sina, 
da se podaljšajo tvoji dnevi. Poslušaj 
jih, Izrael, in jih vestno izpolnjuj, da ti 
bo dobro in da se zelo pomnožite v 
deželi, v kateri se cedita mleko in med, 
kakor ti je obljubil GOSPOD, tvoj Bog.  
Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, 
Gospod je edini! Ljubi Gospoda, svo-
jega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in 
z vso močjo! Te besede, ki ti jih danes 
zapovedujem, naj bodo v tvojem 
srcu.

Božja
beseda

Wort
Gottes

und es gibt keinen anderen außer ihm, 
und ihn mit ganzem Herzen, ganzem 
Verstand und ganzer Kraft zu lieben 
und den Nächsten zu lieben wie sich 
selbst, ist weit mehr als alle Brandop-
fer und anderen Opfer. Jesus sah, dass 
er mit Verständnis geantwortet hatte, 
und sagte zu ihm: Du bist nicht fern 
vom Reich Gottes. Und keiner wagte 
mehr, Jesus eine Frage zu stellen

samega sebe je več kakor vse žgalne 
daritve in žrtve.« Ko je Jezus videl, da 
je pametno odgovoril, mu je rekel: 
»Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In 
nihče si ga ni drznil še kaj vprašati.
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31. Sonntag im Jk. 31. navadna nedelja



 Antwortpsalm Ps 18, 2-4.47.51-50 
 Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke.  

Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke, 
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein 
Retter, mein Gott meine Feste, in der 
ich mich berge, mein Schild und si-
cheres Heil, meine Zuflucht. 

Ich rufe: Der Herr sei gepriesen!, und 
ich werde vor meinen Feinden ge-
rettet. Es lebt der Herr! Mein Fels sei 
gepriesen. Der Gott meines Heils sei 
hoch erhoben. 

Seinem König verlieh er große Hilfe,
Huld erwies er seinem Gesalbten, Da-
vid und seinem Stamm auf ewig. Da-
rum will ich dir danken, Herr, vor den 
Völkern, ich will deinem Namen sin-
gen und spielen. 
 
 2. Lesung Hebr 7, 23-28 
Lesung aus dem Hebräerbrief.

Brüder und Schwester! Im Alten Bund 
folgten viele Priester aufeinander, weil 
der Tod sie hinderte zu bleiben; er 
aber hat, weil er auf ewig bleibt, ein 
unvergängliches Priestertum. Darum 
kann er auch die, die durch ihn vor 
Gott hintreten, für immer retten; denn 
er lebt allezeit, um für sie einzutreten. 
Ein solcher Hoherpriester war für uns 
in der Tat notwendig: einer, der heilig 
ist, unschuldig, makellos, abgesondert 
von den Sündern und erhöht über die 

Spev z odpevom          Ps 18, 2-4.47.51
 Ljubim te, Gospod, moja moč in moja 
skala.

Ljubim te, Gospod, moja luč in moja 
skala, Gospod, moja trdnjava, moj 
osvoboditelj; moj Bog, moja pečina, 
kamor se zatekam, moj ščit, rog moje 
rešitve, moje zavetje.

Hvaljen bodi, kličem Gospodu,
in že me reši mojih sovražnikov.
Naj živi Gospod, slavljena moja skala,
naj bo vzvišen Bog moje rešitve!

Pel bom tvojemu imenu, saj svoje-
mu kralju naklanjaš velike zmaga. Ti 
izkazuješ dobroto svojemu maziljencu 
Davidu in njegovemu zarodu na veke.

2. berilo                         Heb 7, 23-28
Berilo iz pisma Hebrejcem.

Bratje in sestre, duhovnikov v sta-
ri zavezi je bilo več, ker jim je smrt 
preprečevala, da bi ostali dlje, Jezus 
pa ima, ker ostaja živ na veke, nespre-
menljivo duhovništvo.  Dokončno lah-
ko odreši tiste, ki po njem prihajajo 
k Bogu, ker vedno živi, da posreduje 
zanje. Takšen véliki duhovnik je bil za 
nas tudi primeren: svet, nedolžen, brez 
zla; tak, ki je ločen od grešnikov in je 
postal višji od nebes, tak, ki mu ni tre-
ba kakor vélikim duhovnikom dan za 

Himmel; einer, der es nicht Tag für Tag 
nötig hat, wie die Hohenpriester zuerst 
für die eigenen Sünden Opfer darzu-
bringen und dann für die des Volkes; 
denn das hat er ein für alle Mal getan, 
als er sich selbst dargebracht hat. Das 
Gesetz nämlich macht Menschen zu 
Hohenpriestern, die der Schwachheit 
unterworfen sind; das Wort des Eides 
aber, der später als das Gesetz kam, 
setzt den Sohn ein, der auf ewig voll-
endet ist.
 
Halleluja. 
Halleluja. Wer mich liebt, hält fest an 
meinem Wort. Mein Vater wird ihn lie-
ben, und wir werden bei ihm wohnen. 
Halleluja.

Evangelium               Mk 12, 28b-34 
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter 
zu Jesus hin und fragte ihn: Welches 
Gebot ist das erste von allen? Jesus 
antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, 
der Herr, unser Gott, ist der einzige 
Herr. Darum sollst du den Herrn, dei-
nen Gott, lieben mit ganzem Her-
zen und ganzer Seele, mit all deinen 
Gedanken und all deiner Kraft. Als 
zweites kommt hinzu: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. Kein 
anderes Gebot ist größer als diese bei-
den. Da sagte der Schriftgelehrte zu 
ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig 
hast du gesagt: Er allein ist der Herr, 

dnem žrtvovati najprej za svoje grehe 
in nato za grehe ljudstva. To je namreč 
storil enkrat za vselej, ko je daroval 
sam sebe. Postava namreč postavlja za 
vélike duhovnike ljudi, ki so podvrženi 
slabotnosti; beseda priseganja, ki je 
prišla za postavo, pa postavlja Sina, ki 
je postal popoln na veke. 

Aleluja.
Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo držal moje 
besede, govori Gospod, in moj Oče ga bo 
ljubil in bova k njemu prišla. Aleluja.

Evangelij                             Mr 12, 28b-34
Iz svetega evangelija po Marku. 

Tisti čas je eden izmed pismoukov pri-
stopil k Jezusu in ga vprašl: »Katera je 
prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgo-
voril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, 
naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gos-
poda, svojega Boga, iz vsega srca, iz 
vse duše, z vsem mišljenjem in z vso 
močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega 
bližnjega kakor samega sebe. Večja od 
teh dveh ni nobena druga zapoved.« 
Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. 
Resnico si povedal: On je edini in ni 
drugega razen njega, in ljubiti njega 
iz vsega srca, z vsem umevanjem in z 
vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor 
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