
1. Lesung                            Jes 55, 10-11
Lesung aus dem Buch Jesaja

So spricht der Herr: „Wie der Regen und der 
Schnee vom Himmel fällt und nicht dort-
hin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt 
und sie zum Keimen und Sprossen bringt, 
wie er dem Sämann Samen gibt und Brot 
zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, 
das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht 
leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was 
ich will, und erreicht all das, wozu ich es 
ausgesandt habe.“
 

Antwortpsalm                          Ps 65 ,10-14       
Dein Wort, Herr, fiel auf guten Boden                                                                    
und brachte reiche Frucht. 

Du sorgst für das Land und tränkst es; du 
überschüttest es mit Reichtum. Der Bach 
Gottes ist reichlich gefüllt, du schaffst ih-
nen Korn, so ordnest du alles. 

Du tränkst die Furchen, ebnest die Schol-
len, machst sie weich durch Regen, seg-
nest ihre Gewächse. 
Du krönst das Jahr mit deiner Güte, dei-

1. berilo                               Iz 55, 10-11
Berilo iz knjige preroka Izaija.

To govori Gospod: »Kakor pride dež in 
sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da 
bi napójil zemljo, jo narédil rodovitno in 
brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, 
takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih 
ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč 
bo storila, kar sem hôtel, in uspela v tem, 
za kar sem jo poslal.«

Spev z odpevom                   Ps 65, 10-14
Seme je padlo v dobro zemljo.

Obiskuješ zemljo in jo napajaš, množiš nje-
no bogastvo. Božji potoki so polni vode, 
zemljo pripravljaš na žitne posevke.

Napajaš njene brazde, poravnavaš gru-
de, z deževjem jo rahljaš, njeno brstje 
blagoslavljaš. Leto okronaš s svojimi do-
brinami, kamor stopiš, požene zelenje.

Božja
beseda

Wort
Gottes

ihre Augen halten sie geschlossen, damit 
sie mit ihren Augen nicht sehen und mit 
ihren Ohren nicht hören, damit sie mit 
ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, 
damit sie sich nicht bekehren und ich sie 
nicht heile. Ihr aber seid selig, denn eure 
Augen sehen und eure Ohren hören. 
Amen, ich sage euch: Viele Propheten und 
Gerechte haben sich danach gesehnt zu 
sehen, was ihr seht, und haben es nicht 
gesehen, und zu hören, was ihr hört, und 
haben es nicht gehört. Hört also, was das 
Gleichnis vom Sämann bedeutet. Immer 
wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört 
und es nicht versteht, kommt der Böse und 
nimmt alles weg, was diesem Menschen 
ins Herz gesät wurde; hier ist der Samen 
auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden 
ist der Samen gefallen, der das Wort hört 
und sofort freudig aufnimmt, aber keine 
Wurzeln hat, sondern unbeständig ist; 
sobald er um des Wortes willen bedrängt 
oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. In die 
Dornen ist der Samen bei dem gefallen, 
der das Wort zwar hört, aber dann ersti-
cken es die Sorgen dieser Welt und der 
trügerische Reichtum, und es bringt keine 
Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei 
dem gesät, der das Wort hört und es auch 
versteht; er bringt dann Frucht, hundert-
fach oder sechzigfach oder dreißigfach.

 

ti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, 
kar vi poslušate, pa niso slišali. Poslušajte 
torej pomen prilike o sejalcu. K vsake-
mu, ki posluša besedo kraljestva in je ne 
razume, pride zlodej in mu ugrabi, kar je 
vsejano v njegovo srce. Ta človek je tisti, 
ki je vsejan ob poti. Na kamnita tla pa je 
vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z 
veseljem sprejme, a nima v sebi korenine, 
ampak je nestanoviten. Ko nastane zara-
di besede stiska ali preganjanje, se takoj 
pohujša. Med trnje vsejan pa je tisti, ki 
posluša besedo, toda posvetna skrb in 
zapeljivost bogastva zadušita besedo in 
postane nerodovitna. V dobro zemljo vse-
jan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi 
doume. Ta zares obrodi in daje sad: eden 
stoterega, drugi šestdeseternega in spet 
drugi trideseternega.  
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15. Sonntag im Jk. 15. navadna nedelja



nen Spuren folgt Überfluss.

In der Steppe prangen die Auen, die Hö-
hen umgürten sich mit Jubel. Die Weiden 
schmücken sich mit Herden,  die Täler hül-
len sich in Korn. Sie jauchzen und singen. 

2. Lesung                      Röm 8, 18-23
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Römer.

Brüder und Schwestern! Ich bin über-
zeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen 
Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der 
Herrlichkeit, die an uns offenbar werden 
soll. Denn die ganze Schöpfung wartet 
sehnsüchtig auf das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der 
Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus 
eigenem Willen, sondern durch den, der 
sie unterworfen hat; aber zugleich gab 
er ihr Hoffnung: Auch die Schöpfung soll 
von der Sklaverei und Verlorenheit befreit 
werden zur Freiheit und Herrlichkeit der 
Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die 
gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag 
seufzt und in Geburtswehen liegt.
Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsga-
be den Geist haben, seufzen in unserem 
Herzen und warten darauf, dass wir mit 
der Erlösung unseres Leibes als Söhne of-
fenbar werden.

Halleluja.
Halleluja. Der Samen ist das Wort Gottes, 
der Sämann ist Christus. Wer Christus findet, 
der bleibt in Ewigkeit. Halleluja.
                                                                       

V puščavi namakaš pašnike, griče opasuješ 
z radostjo. Trate se pokrivajo z ovcami, do-
line se ogrinjajo z žitom; vzklikaj od vesel-
ja, vriskajo in prepevajo.

2. berilo                           Rim 8, 18-23
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Bratje in sestre, mislim, da se trpljenje se-
danjega časa ne dá primerjati s slavo, ki se 
bo razodela v nas. Kajti Stvarstvo nestrpno 
hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvar-
stvo je bilo namreč podvrženo ničevosti, 
in sicer ne po svoji volji, ampak po volji 
njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo 
tudi stvarstvo iz suženjstva razpadljivosti 
rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj 
vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno 
zdihuje in trpi porodne bolečine. 
Pa ne samo óno: tudi mi, ki imamo pr-
vine Duha, tudi mi zdihujemo sami v 
sebi, ko željno pričakujemo posinôvljenje, 
odrešenje svojega telesa.

Aleluja.
Aleluja. Seme je Božja beseda, sejalec pa je 
Kristus. Kdor ga najde, bo živel vekomaj. Al-
eluja.

Evangelium                          Mt 13, 1-23 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matt-
häus.

An jenem Tag verließ Jesus das Haus und 
setzte sich an das Ufer des Sees. Da ver-
sammelte sich eine große Menschenmen-
ge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot 
und setzte sich; die Leute aber standen am 
Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Form 
von Gleichnissen. Er sagte: „Ein Sämann 
ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel 
ein Teil der Körner auf den Weg, und die 
Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer 
Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur we-
nig Erde gab, und ging sofort auf, weil das 
Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne 
hochstieg, wurde die Saat versengt und 
verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. 
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, 
und die Dornen wuchsen und erstickten 
die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel 
auf guten Boden und brachte Frucht, teils 
hundertfach, teils sechzigfach, teils drei-
ßigfach. Wer Ohren hat, der höre!“
Da kamen die Jünger zu ihm und sagten: 
„Warum redest du ihnen in Gleichnissen?“ 
Er antwortete: „Euch ist es gegeben, die 
Geheimnisse des Himmelreiches zu er-
kennen; ihnen aber ist es nicht gegeben. 
Denn wer hat, dem wird gegeben, und er 
wird im Überfluss haben; wer aber nicht 
hat, dem wird auch noch genommen, was 
er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleich-
nissen, weil sie sehen und doch nicht se-
hen, weil sie hören und doch nicht hören 
und nichts verstehen. An ihnen erfüllt sich 
die Weissagung Jesajas: Hören sollt ihr, 
hören, aber nicht verstehen; sehen sollt 
ihr, sehen aber nicht erkennen. Denn das 
Herz dieses Volkes ist hart geworden, und 
mit ihren Ohren hören sie nur schwer, und 

Evangelij                             Mt 13, 1-23
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel kraj je-
zera. Pri njem so se zbrale velike množice, 
tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica 
pa je ostala na obrežju. Takrat jim je veliko 
povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel 
sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo 
ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. 
Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer 
ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker 
ni imelo globoke zemlje. Ko pa je son-
ce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo ko-
renine, se je posušilo. Spet drugo je padlo 
med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. 
Druga semena pa so padla na dobro zem-
ljo in so dajala sad: eno stoternega, drugo 
šestdeseternega in spet drugo trideseter-
nega. Kdor ima ušesa, naj posluša!«
Tedaj so pristopili učenci in mu rekli: 
»Zakaj jim govoriš v prilikah?« Odgovoril 
je in jim dejal:
»Vam je dano spoznati skrivnost nebeškega 
kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč 
ima, se mu bo dalo in bo imel obilo; kdor 
pa nima, se mu bo vzelo še tisto, kar ima. 
Zdaj jim govorim in prilikah, ker gledajo, 
pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne 
razumejo. V njih se spolnjuje Izaijeva pre-
rokba, ki pravi: Poslušali boste, poslušali 
– a ne boste doumeli, gledali boste, gleda-
li – a ne boste videli.
Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z 
ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da 
ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, 
da ne bi v srcu doumeli in se spreobr-
nili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor pa 
vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, 
ker slišijo! Kajti resnično, povem vam: Ve-
liko prerokov in pravičnih si je želelo vide-
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