
1. Lesung            Lev 13, 1-2.44-46
Lesung aus dem Buch Levitikus.

Der Herr sprach zu Mose und Aa-
ron: Wenn sich auf der Haut eines 
Menschen eine Schwellung, ein 
Ausschlag oder ein heller Fleck bil-
det, liegt Verdacht auf Hautaussatz 
vor. Man soll ihn zum Priester Aa-
ron oder zu einem seiner Söhne, 
den Priestern, führen. Der Priester 
soll ihn untersuchen. Stellt er eine 
Schwellung fest, die wie Aussatz 
aussieht, so ist der Mensch aussät-
zig; er ist unrein. Der Priester muss 
ihn für unrein erklären. Der Aussät-
zige, der von diesem Übel betroffen 
ist, soll eingerissene Kleider tragen 
und das Kopfhaar ungepflegt las-
sen; er soll den Schnurrbart verhül-
len und ausrufen: Unrein! Unrein! 
Solange das Übel besteht, bleibt 

1. berilo             3 Mz 13, 1-2.44-46
Berilo iz tretje Mojzesove knjige.

Gospod je spregovoril Mojzesu in 
Aronu ter rekel: »Kadar se na koži 
kakega človeka pokaže oteklina ali 
izpuščaj ali pega in iz tega nastane 
gobavost, naj ga pripeljejo k du-
hovniku Aronu ali h kateremu od 
njegovih sinov, duhovnikov. Če je 
mož gobav, nečist, naj ga duhovnik 
razglasi za nečistega; bolezen si je 
nakopal na glavo. Gobavec, ki ima 
na sebi bolna mesta, naj nosi pre-
trgana oblačila, naj ima razmršene 
lase, naj zakriva brke in naj kliče: 
›Nečist, nečist!‹ Vse dni, dokler je 
bolan, naj prebiva ločeno; zunaj ta-
bora naj bo njegovo bivališče!«

Božja
beseda

Wort
Gottes

das Reinigungsopfer dar, das Mose 
angeordnet hat. Das soll für sie ein 
Beweis meiner Gesetzestreue sein. 
Der Mann aber ging weg und er-
zählte bei jeder Gelegenheit, was 
geschehen war; er verbreitete die 
ganze Geschichte, so dass sich Je-
sus in keiner Stadt mehr zeigen 
konnte; er hielt sich nur noch au-
ßerhalb der Städte an einsamen 
Orten auf. Dennoch kamen die 
Leute von überallher zu ihm.

zgodilo, tako da Jezus ni več mogel 
javno v mesto, ampak je bival zunaj 
na samotnih krajih. In vendar so od 
vsepovsod prihajali k njemu.

4

Impressum: Dušnopastirski urad in Katoliška akcija/Bischöfliches Seelsorgeamt und Katholische Aktion, slow. Abt.;  
Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec, Tel. 0463/54 58 70, Email: anton.rosenzopf-jank@kath-kirche-kaernten.at

6. Sonntag im Jk. 6. navadna nedelja



er unrein; er ist unrein. Er soll ab-
gesondert wohnen, außerhalb des 
Lagers soll er sich aufhalten.

Antwortpsalm   Ps 32, 1-2.5.10-11
Du bist mein Schutz, o Herr, du ret-
test mich und hüllst mich in Jubel.

Wohl dem, dessen Frevel vergeben 
und dessen Sünde bedeckt ist.
Wohl dem Menschen, dem der 
Herr die Schuld nicht zur Last legt 
und dessen Herz keine Falschheit 
kennt.

Ich bekannte dir meine Sünde und 
verbarg nicht länger meine Schuld 
vor dir.
Ich sagte: Ich will dem Herrn meine 
Frevel bekennen. Und du hast mir 
die Schuld vergeben.

Der Frevler leidet viele Schmerzen,
doch wer dem Herrn vertraut, den 
wird er mit seiner Huld umgeben.
Freut euch am Herrn und jauchzt, 
ihr Gerechten, jubelt alle, ihr Men-
schen mit redlichem Herzen.

2. Lesung              1 Kor 10,31-11, 1
Lesung aus dem ersten Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther

Brüder und Schwestern! Ob ihr esst 

Spev z odpevom 
Ps 32, 1-2.5.10-11
Gospod, ti si  moje zavetje.

Blagor tistemu, ki mu je pregreha 
odvzeta, ki so mu grehi odpuščeni. 
Blagor človeku, ki mu Gospod ne 
prišteva krivde in v njegovem duhu 
ne najde prevare.

Svoj greh sem ti dal spoznati, 
svoje krivde nisem prikrival. 
Dejal sem: »Priznal bom svoje 
pregrehe Gospodu.« In ti si odpu-
stil krivdo mojega greha.

Kdor zaupa v Gospoda,
ga on obdaja z dobroto.
Veselite se v Gospodu, radujte se, 
pravični, vriskajte vsi, ki ste v srcu 
iskreni.

2. berilo                    1 Kor 10, 31-11,1
Berilo iz prvega pisma apostola 
Pavla Korinčanom.

Bratje in sestre, najsi jejte ali pijete 

oder trinkt oder etwas anderes tut: 
tut alles zur Verherrlichung Gottes! 
Gebt weder Juden noch Griechen, 
noch der Kirche Gottes Anlass zu 
einem Vorwurf! Auch ich suche al-
len in allem entgegenzukommen; 
ich suche nicht meinen Nutzen, 
sondern den Nutzen aller, damit 
sie gerettet werden. Nehmt mich 
zum Vorbild, wie ich Christus zum 
Vorbild nehme.

Halleluja.
Halleluja. Ein großer Prophet trat 
unter uns auf: Gott nahm sich seines 
Volkes an. Halleluja.

Evangelium                       Mk 1, 40-45
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

In jener Zeit kam ein Aussätziger 
zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er 
fiel vor ihm auf die Knie und sagte: 
Wenn du willst, kannst du machen, 
dass ich rein werde. Jesus hatte 
Mitleid mit ihm; er streckte die 
Hand aus, berührte ihn und sagte: 
Ich will es - werde rein! Im gleichen 
Augenblick verschwand der Aus-
satz, und der Mann war rein. Jesus 
schickte ihn weg und schärfte ihm 
ein: Nimm dich in acht! Erzähl nie-
mand etwas davon, sondern geh, 
zeig dich dem Priester und bring 

ali delate kaj drugega, vse delajte v 
Božjo slavo. Ne bodite v spotiko ne 
Judom ne Grkom ne Božji Cerkvi. 
Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh 
ugoditi vsem, pri tem pa ne iščem 
svoje koristi, ampak to kar je korist-
no za mnoge, da bi se rešili. Posta-
nite moji posnemovalci, kakor sem 
jaz Kristusov.

Aleluja.
Aleluja. Velik prerok je vstal med 
nami. Bog je obiskal svoje ljudstvo. 
Aleluja.

Evangelij                       Mr 1, 40-45
Iz svetega evangelija po Marku.

Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec 
in  ga na kolenih prosil: »Če hočeš, 
me moreš očistiti.« Zasmilil se mu je, 
iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu 
rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe 
so takoj izginile in bil je očiščen. Je-
zus ga je brž s strogimi besedami 
poslal ven in mu rekel: »Glej, da 
nikomur nič ne poveš, ampak poj-
di, pokaži se duhovniku in daruj za 
svoje očiščenje, kar je zapovedal 
Mojzes, njim v pričevanje.« Ko pa je 
ta šel ven, je začel na vsa usta oz-
nanjati in pripovedovati, kaj se je 
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