hüllt, was nicht enthüllt wird, und
nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen
Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele
aber nicht töten können, sondern
fürchtet euch vor dem, der Seele
und Leib ins Verderben der Hölle
stürzen kann. Verkauft man nicht
zwei Spatzen für ein paar Pfennig?
Und doch fällt keiner von ihnen zur
Erde ohne den Willen eures Vaters.
Bei euch aber sind sogar die Haare
auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet
euch also nicht! Ihr seid mehr wert
als viele Spatzen. Wer sich nun vor
den Menschen zu mir bekennt,
zu dem werde auch ich mich vor
meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch
ich vor meinem Vater im Himmel
verleugnen.

in skritega, kar se ne bo spoznalo.
Kar vam pravim v temi, povejte pri
belem dnevu; in kar slišite na uho,
oznanite na strehah. Ne bojte se
tistih, ki umorijo telo, duše pa ne
morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel! Ali ne prodajajo dveh
vrabcev za en novčič? In vendar
nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so
celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne
bojte se torej! Vredni ste več kakor
veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me
bo priznal pred ljudmi, bom tudi
jaz priznal pred svojim Očetom, ki
je v nebesih. Kdor pa me bo zatájil
pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatájil
pred svojim Očetom, ki je v nebesih.«
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Wort
Gottes
12. Sonntag im Jk.

Božja
beseda
12. navadna nedelja

1. Lesung Jer 20, 10-13
Lesung aus dem Buch Jeremia.

1. berilo Jer 20,10-13
Berilo iz knjige preroka Jeremija

Jeremia sprach: Ich hörte das Flüstern der Vielen: Grauen ringsum!
Zeigt ihn an! Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten
warten alle darauf, dass ich stürze:
Vielleicht lässt er sich betören, dass
wir ihm beikommen können und
uns an ihm rächen. Doch der Herr
steht mir bei wie ein gewaltiger
Held. Darum straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie
werden schmählich zuschanden,
da sie nichts erreichen, in ewiger,
unvergesslicher Schmach. Aber
der Herr der Heere prüft den Gerechten, er sieht Herz und Nieren.
Ich werde deine Rache an ihnen
erleben; denn dir habe ich meine
Sache anvertraut. Singt dem Herrn,

Jeremíja govori: »Že slišim šušljanje
mnogih – groza vsepovsod: ,Naznaníte ga! Naznanímo ga!‘ Vsi moji
zaupni prijatelji prežé, da se spotaknem: ,Morda se bo dal zapeljáti, pa
ga bomo premagali in se maščevali
nad njim.‘ A Gospod je z menoj kakor silen junak. Zato se bodo moji
preganjalci opotekli in ne bodo
zmagali, zelo bodo osramočeni,
ker se jim ne bo posrečilo: sramota
bo večna, nepozabna. Gospod nad
vojskami, ki preizkušaš pravičnega,
ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem
tebi zaupal svojo pravdo. Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda, ker
rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev.«

rühmt den Herrn; denn er rettet
das Leben der Armen aus der Hand
der Übeltäter.
Antwortpsalm Ps 69
Erhöre mich in deiner großen Huld,
Gott, hilf mir in deiner Treue!

Spev z odpevom Ps 69
Gospod, v obilju svoje dobrote me
usliši.

Herr, deinetwegen erleide ich
Schmach, und Schande bedeckt
mein Gesicht.
Denn der Eifer für dein Haus hat
mich verzehrt;
die Schmähungen derer, die dich
schmähen, haben mich getroffen.
Ich bete zu dir, Herr, zur Zeit der
Gnade.
Erhöre mich in deiner großen Huld,
Gott, hilf mir in deiner Treue! Schaut
her, ihr Gebeugten, und freut euch;
ihr, die ihr Gott sucht: euer Herz
lebe auf!
Denn der Herr hört auf die Armen,
er verachtet die Gefangenen nicht.

Zaradi tebe prenašam sramotenje,
obraz mi pokriva rdečica.
Tujec sem postal svojim bratom,
zakaj gorečnost za tvojo hišo me
použiva.
Gospod, svojo molitev naslavljam
nate, v času, ko boš ti hotel, o Bog,
mi pomagaj.
Usliši me, Gospod, zakaj obilna je
tvoja dobrota, v svojem velikem
usmiljenju se obrni k meni!
Ponižni to vidijo in se veselijo, zakaj
Bog posluša uboge.
Naj ga hvalijo nebesa in zemlja,
morja in vse, kar se v njih giblje.

2. Lesung
Röm 5, 12-15
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2. berilo
Rim 5,12-15
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Brüder und Schwestern! Durch einen einzigen Menschen kam die
Sünde in die Welt und durch die
Sünde der Tod, und auf diese Wei-

Bratje in sestre, kakor je po enem
človeku prišel na svet greh in po
grehu smrt, tako je smrt prišla na
vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je
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se gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten.
Sünde war schon vor dem Gesetz
in der Welt, aber Sünde wird nicht
angerechnet, wo es kein Gesetz
gibt; dennoch herrschte der Tod
von Adam bis Mose auch über
die, welche nicht wie Adam durch
Übertreten eines Gebots gesündigt
hatten; Adam aber ist die Gestalt,
die auf den Kommenden hinweist.
Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade;
sind durch die Übertretung des
einen die vielen dem Tod anheim
gefallen, so ist erst recht die Gnade
Gottes und die Gabe, die durch die
Gnadentat des einen Menschen
Jesus Christus bewirkt worden ist,
den vielen reichlich zuteil geworden.

bil namreč na svetu, preden je nastopíla postava. In čeprav se greh
ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt
kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso
pregrešili podobno kakor Adam.
On pa je podoba njega, ki je imel
priti. Vendar pa z milostnim darom
ni tako kakor s prestopkom. Če so
namreč zaradi prestopka enega
umrli mnogi, sta se v veliko večji
meri razlila na mnoge Božja milost in dar, in to po milosti enega
človeka, Jezusa Kristusa.

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

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

Evangelium
Mt 10, 26-33
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 10,26-33
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Aposteln: Fürchtet euch nicht vor
den Menschen! Denn nichts ist ver-

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Ne bojte se ljudi! Nič ni
zakritega, kar se ne bo razodelo,
3

