
1. Lesung                       1 Kön 3, 5.7-12
Lesung aus dem ersten Buch der Kö-
nige.

In jenen Tagen erschien der Herr dem 
Salomo nachts im Traum und forderte 
ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich 
dir gewähren soll. Und Salomo sprach: 
Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht 
anstelle meines Vaters David zum Kö-
nig gemacht. Doch ich bin noch sehr 
jung und weiß nicht, wie ich mich als 
König verhalten soll.
Dein Knecht steht aber mitten in 
deinem Volk, das du erwählt hast: 
einem großen Volk, das man wegen 
seiner Menge nicht zählen und nicht 
schätzen kann. Verleih daher deinem 
Knecht ein hörendes Herz, damit er 
dein Volk zu regieren und das Gute 
vom Bösen zu unterscheiden versteht. 
Wer könnte sonst dieses mächtige 
Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, 
dass Salomo diese Bitte aussprach.
Daher antwortete ihm Gott: Weil du 

1.berilo                  1 Kr 3, 5.7-12
 Berilo iz prve knjige kraljev.

V Gibeónu se je Salomonu ponoči 
v sanjah prikazal Gospod. Bog je re-
kel: »Prosi, kaj naj ti dam!« Salomon 
je rekel: »Gospod, moj Bog, ti si zdaj 
postavil za kralja svojega služabnika 
namesto mojega očeta Davida. Jaz pa 
sem še deček; ne vem, kako odhajati 
in prihajati. Tvoj služabnik je sredi tvo-
jega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega 
ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni 
mogoče izmeriti ne prešteti. Daj torej 
svojemu služabniku poslušno srce, 
da bo znal vladati tvojemu ljudstvu 
in razločevati med dobrim in hudim! 
Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu 
tvojemu mogočnemu ljudstvu?« 
Gospodu je bilo všeč, da je Salomon 
prosil za to. Bog mu je rekel: »Ker si 
prosil za to in si nisi prosil dolgega 
življenja, ne bogastva in ne smrti svo-
jih sovražnikov, ampak si prosil zase 

Božja
beseda

Wort
Gottes

Als er eine besonders wertvolle Perle 
fand, verkaufte er alles, was er besaß, 
und kaufte sie. Weiter ist es mit dem 
Himmelreich wie mit einem Netz, das 
man ins Meer warf, um Fische aller Art 
zu fangen. Als es voll war, zogen es die 
Fischer ans Ufer; sie setzten sich, lasen 
die guten Fische aus und legten sie in 
Körbe, die schlechten aber warfen sie 
weg. So wird es auch am Ende der Welt 
sein: Die Engel werden kommen und 
die Bösen von den Gerechten trennen 
und in den Ofen werfen, in dem das 
Feuer brennt. Dort werden sie heulen 
und mit den Zähnen knirschen. 
„Habt ihr das alles verstanden?“ Sie 
antworteten: „Ja.“
Da sagte er zu ihnen: „Jeder Schriftge-
lehrte also, der ein Jünger des Him-
melreichs geworden ist, gleicht einem 
Hausherrn, der aus seinem reichen 
Vorrat Neues und Altes hervorholt.“

 

nebeško kraljestvo podobno mreži, ki 
jo vržejo v morje in zajame ribe vseh 
vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na 
obrežje, sedejo in odberejo dobre v 
posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako 
bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli 
in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili 
jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in 
škripanje z zobmi.« 
»Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: 
»Smo.«  Tedaj jim je dejal: »Zato je 
vsak pismouk, ki je postal učenec 
nebeškega kraljestva, podoben 
hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svo-
jega zaklada novo in staro.«
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gerade diese Bitte ausgesprochen hast 
und nicht um langes Leben, Reichtum 
oder um Tod deiner Feinde, sondern 
um Einsicht gebeten hast, um auf das 
Recht zu hören, werde ich deine Bitte 
erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so wei-
ses und verständiges Herz, dass keiner 
vor dir war und keiner nach dir kom-
men wird, der dir gleicht.

Antwortpsalm                              Ps 119 
Wie lieb ist mir deine Weisheit, o Herr. 

Mein Anteil ist der Herr, ich habe ver-
sprochen, dein Wort zu beachten. Die 
Weisung deines Mundes ist mir lieb, 
mehr als große Mengen von Gold und 
Silber. 

Tröste mich in deiner Huld, wie du es 
deinem Knecht verheißen hast. Dein 
Erbarmen komme über mich, damit 
ich lebe; denn deine Weisung macht 
mich froh. 

Ich liebe deine Gebote mehr als Rot-
gold und Weißgold. Ich lebe genau 
nach deinen Befehlen; ich hasse alle 
Pfade der Lüge. 

Herr, deine Vorschriften sind der Be-
wunderung wert; darum bewahrt sie 
mein Herz. Die Erklärung deiner Worte 
bringt Erleuchtung, den Unerfahrenen 
schenkt sie Einsicht. 

 

razumnosti za pravo razsojanje, glej, 
bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti 
bom modro in razumno srce, takó da 
ni bilo tebi enakega pred tabo in ne 
bo vstal tebi enak za tabo.«

Spev z odpevom                              Ps 119
Gospod, kako ljubim tvojo postavo.

Pravim Gospodu: »To je moj delež,
da izpolnjujem tvoje besede.«
Postava tvojih ust je zame boljša 
kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov.

Naj me vendar potolaži tvoja dobrota, 
kakor si obljubil svojemu služabniku. 
Naj pride tvoje usmiljenje nadme, da 
bom živel, kajti tvoja postava je moje 
veselje.

 Zato ljubim tvoje zapovedi  bolj kakor 
zlato, bolj kakor zlato najčistejše. 
Zato ravnam po vseh tvojih ukazih, 
vsako lažno pot sovražim. 

Tvoja pričevanja so čudovita, 
zato jih varuje moja duša.
Razodetje tvojih besed nas razsvetlju-
je, nevednim daje razumnost.

2. Lesung                             Röm 8, 28-30
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern!
Wir wissen, dass Gott bei denen, die 
ihn lieben, alles zum Guten führt, bei 
denen, die nach seinem ewigen Plan 
berufen sind; denn alle, die er im Vo-
raus erkannt hat, hat er auch im Voraus 
dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt 
seines Sohnes teilzuhaben, damit 
dieser der Erstgeborene von vielen 
Brüdern sei. Die aber, die er vorausbe-
stimmt hat, hat er auch berufen, und 
die er berufen hat, hat er auch gerecht 
gemacht; die er aber gerecht gemacht 
hat, die hat er auch verherrlicht.

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

Evanelium                            Mt 13, 44-52
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit sprach Jesus zu der Men-
ge: „Mit dem Himmelreich ist es wie 
mit einem Schatz, der in einem Acker 
vergraben war. Ein Mann entdeckte 
ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in 
seiner Freude verkaufte er alles, was er 
besaß, und kaufte den Acker. Auch ist 
es mit dem Himmelreich wie mit einem 
Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 

2.berilo                                Rim 8,28-30
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimlja-
nom.

Bratje in sestre, 
vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pri-
pomore k dobremu, namreč njim, ki 
so bili poklicani po njegovem načrtu. 
Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je 
tudi vnaprej določil, naj bodo skladni 
s podobo njegovega Sina, da bi bil ta 
prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, 
ki jih je vnaprej določil, je tudi pokli-
cal; in tiste, ki jih je poklical, je tudi 
opravičil; tiste pa, ki jih je opravičil, je 
tudi poveličal.

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

Evangelij                                 Mt 13,44-52
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je rekel Jezus množicam:
»Nebeško kraljestvo je podobno zak-
ladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo 
našel in spet skril. Od veselja nad njim 
je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil 
tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi 
podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. 
Ko najde en dragocen biser, gre in pro-
da vse, kar ima, in ga kupi. Nadalje je 
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