ihm. Und als Jesus in seinem Haus
beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern.
Als die Pharisäer das sahen, sagten
sie zu seinen Jüngern: Wie kann
euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte
es und sagte: Nicht die Gesunden
brauchen den Arzt, sondern die
Kranken. Darum lernt, was es heißt:
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um
die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.

mizi, je prišlo precéj cestninarjev
in grešnikov. Jedli so z Jezusom in
njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem:
»Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji
in grešniki?« On pa je to slišal in
rekel: »Ne potrebujejo zdravnika
zdravi, ampak bolni. Pojdite in se
poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem
namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
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Wort
Gottes
10. Sonntag im Jk.

Božja
beseda
10. navadna nedelja

1. Lesung
Hos 6, 3-6
Lesung aus dem Buch Hosea.

1. berilo
Oz 6, 3-6
Berilo iz knjige preroka Ozeja.

Lasst uns streben nach Erkenntnis,
nach der Erkenntnis des Herrn. Er
kommt so sicher wie das Morgenrot; er kommt zu uns wie der Regen, wie der Frühjahrsregen, der
die Erde tränkt. Was soll ich tun mit
dir, Efraim? Was soll ich tun mit dir,
Juda? Eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau,
der bald vergeht. Darum schlage
ich drein durch die Propheten, ich
töte sie durch die Worte meines
Mundes. Dann leuchtet mein
Recht auf wie das Licht. Liebe will
ich, nicht Schlachtopfer, Gotteserkenntnis statt Brandopfer.

Vneto si prizadevajmo, da bi
spoznali Gospoda; njegov izhod
je zanesljiv kakor zarja, prišel bo
k nam kakor jesenski dež, kakor
spomladanski dež, ki napaja zemljo. Kaj naj ti storim, Efrájim? Kaj
naj ti storim, Juda? Vaša ljubezen
je kakor jutranji oblak, kakor rosa,
ki zgodaj odide. Zato sem jih sekal
po prerokih, jih ubijal z izreki svojih ust in moja sodba ti je vzhajala
kakor luč. Da, dobroto hočem in
ne klavne daritve, spoznanja Boga
bolj kakor žgalne daritve.

Antwortpsalm Ps 50, 7-8.12-15
Wer rechtschaffen lebt, dem zeig‘ ich
mein Heil.

Spev z odpevom Ps 50, 1.8.12-15
Pravični bo videl Božje odrešenje.

„Höre, mein Volk, ich rede.
Israel, ich klage dich an, ich, der ich
dein Gott bin. Nicht wegen deiner
Opfer rüge ich dich, deine Brandopfer sind mit immer vor Augen.

Gospod Bog je spregovoril, poklical je zemljo od sončnega vzhoda
do zahoda. »Ne grajam te zaradi
tvojih klavnih daritev, tvoje žgalne
daritve so vedno pred mano.

Hätte ich Hunger, ich brauchte es
dir nicht zu sagen, denn mein ist
die Welt und was sie erfüllt. Soll ich
denn das Fleisch von Stieren essen
und das Blut von Böcken trinken?

Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi, zakaj moj je svet in kar ga napolnjuje.
Mar jem meso darovanih volov,
in pijem kri žrtvenih kozlov?

Bring Gott als Opfer dein Lob, und
erfülle dem Höchsten deine Gelübde! Rufe mich an am Tag der Not;
dann rette ich dich, und du wirst
mich ehren.“

Daruj Bogu hvalno daritev, izpolni
Najvišjemu svoje zaobljube.
Potem me kliči na dan stiske,
rešil te bom in pel mi boš slavo.«

2. Lesung
Röm 4, 18-25
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2. berilo
Rim 4, 18-25
Berilo iz prvega pisma apostola
Pavla Rimljanom.

Brüder und Schwestern! Gegen
alle Hoffnung hat Abraham voll
Hoffnung geglaubt, dass er der
Vater vieler Völker werde, nach
dem Wort: So zahlreich werden
deine Nachkommen sein. Ohne
im Glauben schwach zu werden,
war er, der fast Hundertjährige,
sich bewusst, dass sein Leib und

Bratje in sestre, Abraham je upal
proti upanju in veroval, da bo
postal oče mnogih narodov, kakor
je bilo rečeno: Takó bo s tvojim potomstvom. In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že
zamrlo, saj je imel nekako sto let,
in da je Sari naročje omrtvelo. Ob
Božji obljubi ni podvomil v neveri,
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auch Saras Mutterschoß erstorben
waren. Er zweifelte nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes,
sondern wurde stark im Glauben,
und er erwies Gott Ehre, fest davon
überzeugt, dass Gott die Macht besitzt zu tun, was er verheißen hat.
Darum wurde der Glaube ihm als
Gerechtigkeit angerechnet. Doch
nicht allein um seinetwillen steht
in der Schrift, dass der Glaube ihm
angerechnet wurde, sondern auch
um unseretwillen: er soll auch uns
angerechnet werden, die wir an
den glauben, der Jesus, unseren
Herrn, von den Toten auferweckt
hat. Wegen unserer Verfehlungen
wurde er hingegeben, wegen unserer Gerechtmachung wurde er
auferweckt.

marveč se je v svoji veri še okrepil
in izkazal čast Bogu, popolnoma
prepričan, da more Bog to, kar je
obljubil, tudi uresničiti. Zato mu je
tudi bilo to šteto v pravičnost. To,
da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega, temveč
tudi zaradi nas. Saj bo šteto tudi
nam, ker verujemo vanj, ki je obudil
od mrtvih Jezusa, našega Gospoda:
on je bil izročen v smrt zaradi naših
prestopkov in je bil obujen zaradi
našega opravičenja.

Halleluja.
Halleluja. Der Herr hat mich gesandt,
den Armen die Frohe Botschaft zu
bringen und den Gefangenen die
Freiheit zu verkünden. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Evangelium
Mt 9, 9-13
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 9, 9-13
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit sah Jesus einen Mann
namens Matthäus am Zoll sitzen
und sagte zu ihm: Folge mir nach!
Da stand Matthäus auf und folgte

Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal moža, Mateja po imenu, ki je
sedel pri mitnici, in mu je rekel:
»Hodi za menoj!« In ta je vstal in šel
za njim. Medtem ko je bil v hiši pri
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