gefallen.
Mir ist von meinem Vater alles
übergeben worden; niemand
kennt den Sohn, nur der Vater, und
niemand kennt den Vater, nur der
Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will.
Kommt alle zu mir, die ihr euch
plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe
verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und
lernt von mir; denn ich bin gütig
und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.
Denn mein Joch drückt nicht, und
meine Last ist leicht.“

Vse mi je izročil moj Oče, in nihče
ne pozna Sina, razen Očeta, in
nihče ne pozna Očeta, razen Sina in
tistega, komur hoče Sin razodeti.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni
in obteženi, in jaz vam bom dal
počitek.
Vzemite nase moj jarem in učite
se od mene, ker sem krotak in v
srcu ponižen, in našli boste počitek
svojim dušam; kajti moj jarem je
prijeten in moje breme je lahko.«
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Wort
Gottes
14. Sonntag im Jk.

Božja
beseda
14. navadna nedelja

1. Lesung
Sach 9, 9-10
Lesung aus dem Buch Sacharja.

1.berilo
Zah 9, 9-10
Berilo iz knjige preroka Zaharija.

So spricht der Herr:
„Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein
König kommt zu dir. Er ist gerecht
und hilft; er ist demütig und reitet
auf einem Esel, auf einem Fohlen,
dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen aus Efraim
und die Rosse aus Jerusalem, vernichtet wird der Kriegsbogen. Er
verkündet für die Völker den Frieden; seine Herrschaft reicht von
Meer zu Meer und vom Eufrat bis
an die Enden der Erde.

To govori Gospod:
»Silno se raduj, hči sionska, vzklikaj, hči jeruzalemska! Glej tvoj kralj
prihaja k tebi, pravičen je in zmagovit, krotak je in jezdi na osličku,
na žrebetu oslice. Uničil bo vozove
v Efrájimu in konje v Jeruzalemu,
uničil bo bojni lok in narodom oznanil mir. Njegova oblast bo segala
od morja do morja, od veletoka do
koncev zemlje.«

Antwortpsalm
Ps 145
Ich will dich rühmen, mein Gott und
König.

Spev z odpevom
Ps 145
Moj Bog in moj Kralj, hočem te
poveličevati.

Ich will dich rühmen, mein Gott und
König, und deinen Namen preisen
immer und ewig; ich will dich preisen Tag für Tag und deinen Namen
loben immer und ewig.

Moj Bog in moj Kralj, hočem te
poveličevati, slaviti tvoje ime na
vekov veke.
Vsak dan ti bom prepeval slavo,
Hvalil bom tvoje ime na vekov
veke.

Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade.
Der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken.

Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli.

Danken sollen dir, Herr, all deine
Werke und deine Frommen dich
preisen. Sie sollen von der Herrlichkeit deines Königtums reden,
sollen sprechen von deiner Macht.

Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja
dela, tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo
govorili, o tvoji mogočnosti bodo
prepevali.

Der Herr ist treu in all seinen Worten, voll Huld in all seinen Taten.
Der Herr stützt alle, die fallen,
und richtet alle Gebeugten auf.

Gospod je zvest v vseh svoji besedah, dobrotljiv v vseh svojih deli.
Gospod podpira vse ki padajo,
dviga vse, ki so potrti.

2. Lesung
Röm 8, 9.11-13
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2.berilo
Rim 8, 9. 11-13
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Brüder und Schwestern! Ihr seid
nicht vom Fleisch, sondern vom

Bratje in sestre, vi ne živite po
mêsu, ampak po duhu, če le prebi-
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Geist bestimmt, da ja der Geist
Gottes in euch wohnt. Wer den
Geist Christi nicht hat, der gehört
nicht zu ihm. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von
den Toten auferweckt hat, dann
wird er, der Christus Jesus von
den Toten auferweckt hat, auch
euren sterblichen Leib lebendig
machen, durch seinen Geist, der
in euch wohnt. Wir sind also nicht
dem Fleisch verpflichtet, Brüder,
so dass wir nach dem Fleisch leben müssten. Wenn ihr nach dem
Fleisch lebt, müsst ihr sterben;
wenn ihr aber durch den Geist die
sündigen Taten des Leibes tötet,
werdet ihr leben.

va v vas Božji Duh. In če kdo nima
Kristusovega Duha, ni njegov. Če
pa prebiva v vas Duh njega, ki je
obudil od mrtvih Jezusa, bo on,
ki je obudil Kristusa od mrtvih, po
svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva
telesa. Potemtakem, bratje, nismo
dolžniki mesu, da bo živeli po njem.
Če namreč živite po mesu, boste
umrli, če pa z Duhom mrtvite dela
telesa, boste živeli.
				

Halleluja.
Halleluja. Sei gepriesen, Vater, Herr
des Himmels und der Erde; du hast
die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba
in zemlje; ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelium
Mt 11, 25-30
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 11, 25-30
Iz svetega Evangelija po Mateju.

In jener Zeit sprach Jesus:
„Ich preise dich, Vater, Herr des
Himmels und der Erde, weil du all
das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir

Tisti čas je Jezus spregovoril in rekel:
»Slavimo te, Oče, Gospod neba in
zemlje, ker si to prikril modrim in
razumnim, razodel pa malim. Da,
Oče, kajti tako ti je bilo všeč.
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