
1.Lesung                            Jes 55, 1-3
Lesung aus dem Buch Jesaja.

So spricht der Herr:
„Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum 
Wasser! Auch wer kein Geld hat, soll 
kommen. Kauft Getreide, und esst, 
kommt und kauft ohne Geld, kauft 
Wein und Milch ohne Bezahlung! Wa-
rum bezahlt ihr mit Geld, was euch 
nicht nährt, und mit dem Lohn eurer 
Mühen, was euch nicht satt macht? 
Hört auf mich, dann bekommt ihr das 
Beste zu essen und könnt euch laben 
an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir 
zu, und kommt zu mir, hört, dann wer-
det ihr leben. Ich will einen ewigen 
Bund mit euch schließen gemäß der 
beständigen Huld, die ich David er-
wies.“

 

 

1. berilo                              Iz 55, 1-3
Berilo iz knjige preroka Izaije. 

To govori Gospod:
»O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, 
ki nimate denarja, pridite, kupite in je-
jte! Pridite, kupite brez denarja, brez 
plačila vino in mleko!  Zakaj trošite de-
nar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za 
to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte 
me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi 
vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite 
k meni, poslušajte in bo živela vaša 
duša. Vcepil vam bom večno zavezo, 
Davidove dobrote, ki so zanesljive.«

Božja
beseda

Wort
Gottes

etwa fünftausend Männer, die an dem 
Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen 
und Kinder.
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Antwortpsalm                           Ps 145
Herr, du öffnest deine Hand und sättigst 
alles, was lebt, nach deinem Gefallen.  

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

Aller Augen warten auf dich, und du 
gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.
 Du öffnest deine Hand und sättigst al-
les, was lebt nach deinem Gefallen.

Gerecht ist der Herr in allem, was er 
tut, voll Huld in all seinen Werken.
Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe, 
allen, die zu ihm aufrichtig rufen. 

2.Lesung                    Röm 8, 35.37-39
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern!
Was kann uns scheiden von der Lie-
be Christi? Bedrängnis oder Not oder 
Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr 
oder Schwert? All das überwinden wir 
durch den, der uns geliebt hat. Denn 
ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte, weder Ge-
genwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Gewalten der Höhe oder Tiefe noch ir-
gendeine andere Kreatur können uns 
scheiden von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Spev z odpevom                     Ps 145
Gospod dobrotno odpira svojo roko.

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

Oči vseh čakajo na Gospoda, 
on jim daje hrano ob pravem času;
svojo roko dobrotno odpira 
in izpolni želje vsem živim.

Gospod je pravičen na vseh svojih po-
tih,  dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, 
vsem, ki ga kličejo v zvestobi.

2. berilo                          Rim 8, 35.37-39
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimlja-
nom.

Bratje in sestre, 
kdo nas bo ločil od Kristusove ljubez-
ni? Mar stiska ali nadloga, preganjan-
je ali lakota, nagota ali nevarnost ali 
meč? Toda v vseh teh preizkušnjah 
zmagujemo po njem, ki nas je vzlju-
bil. Kajti prepričan sem: ne smrt ne 
življenje, ne angeli ne poglavarstva, 
ne sedanjost ne prihodnost, ne moči,  
ne visokost, ne globokost ne kakršna 
koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti 
od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, 
našem Gospodu.

Halleluja.
Halleluja. Nicht nur von Brot lebt der 
Mensch, sondern von jedem Wort aus 
Gottes Mund. Halleluja.

Evangelium                        Mt 14, 13-21
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Jo-
hannes enthauptet worden war, fuhr 
er mit dem Boot in eine einsame Ge-
gend, um allein zu sein. Aber die Leute 
in den Städten hörten davon und gin-
gen ihm zu Fuß nach. Als er ausstieg 
und die vielen Menschen sah, hatte er 
Mitleid mit ihnen und heilte die Kran-
ken, die bei ihnen waren. Als es Abend 
wurde, kamen die Jünger zu ihm und 
sagten: Der Ort ist abgelegen, und es 
ist spät geworden. Schick doch die 
Menschen weg, damit sie in die Dör-
fer gehen und sich etwas zu essen 
kaufen können. Jesus antwortete: Sie 
brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr 
ihnen zu essen! Sie sagten sie ihm: Wir 
haben nur fünf Brote und zwei Fische 
bei uns. Darauf antwortete er: „Bringt 
sie her!“ Dann ordnete er an, die Leu-
te sollen sich ins Gras setzen. Und er 
nahm die fünf Brote und die zwei Fi-
sche, blickte zum Himmel auf, sprach 
den Lobpreis, brach die Brote und gab 
sie den Jüngern; die Jünger aber ga-
ben sie den Leuten, und alle aßen und 
wurden satt. Als die Jünger die übrig 
gebliebenen Brotstücke einsammel-
ten, wurden zwölf Körbe voll. Es waren 

Aleluja.
Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, 
ampak od vsake besede, ki prihaja iz 
Božjih ust. Aleluja.

Evangelij                              Mt 14, 13-21
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza 
Krstnika in se je v čolnu umaknil od 
tam v samoten kraj, sam zase. Množice 
pa so to izvedele in šle iz mest peš za 
njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko 
množico. Zasmilili so se mu in ozdravil 
je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, 
so stopili k njemu učenci in rekli: »Sa-
moten je ta kraj in ura je že pozna; od-
pústi množice, da gredo v vasi in si ku-
pijo hrano.« Jezus pa jim je rekel: »Ni 
jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!« Rekli 
so mu: »Tukaj imamo samo pet hlebov 
in dve ribi.« Dejal jim je: »Prinesite mi 
jih sem!« In velel je ljudem, naj sedejo 
po travi, vzel tistih pet hlebov in dve 
ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil, razlo-
mil hlebe in jih dal učencem, učenci 
pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili 
ter pobrali koščke, ki so ostali, dvana-
jst polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je 
bilo okrog pet tisoč mož, brez žená in 
otrok.
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