
1. Lesung               1 Kön 19, 9a.11-13a
Lesung aus dem ersten Buch der Kö-
nige.

In jenen Tagen kam Elija zum Gottes-
berg Horeb. Dort ging er in eine Höh-
le, um darin zu übernachten. Doch das 
Wort des Herrn erging an ihn: „Komm 
heraus, und stell dich auf den Berg vor 
den Herrn!“ Da zog der Herr vorüber: 
Ein starker, heftiger Sturm, der die 
Berge zerriss und die Felsen zerbrach, 
ging dem Herrn voraus. Doch der Herr 
kam nicht im Sturm. Nach dem Sturm 
kam ein Erdbeben. Doch der Herr kam 
nicht im Erdbeben. Nach dem Beben 
kam ein Feuer. Doch der Herr kam 
nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam 
ein sanftes, leises Säuseln. Als Elija es 
hörte, hüllte er sein Gesicht in den 
Mantel, trat hinaus und stellte sich an 
den Eingang der Höhle.

 
 

1. berilo                      1 Kr 19,9a.11-13
Berilo iz prve knjige kraljev.

Tiste dni je prišel Elija do božje gore 
Hóreba in je tam prenočil v votlini. In 
glej, prišla mu je Gospodova beseda, 
rekoč: »Pojdi ven in se postavi na gori 
pred Gospoda.« In glej, Gospod je šel 
mimo, velik in silen vihar, ki kruši gore 
in lomi skale, je bil pred Gospodom; a 
Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je 
bil potres; a Gospod ni bil v potresu. In 
za potresom ogenj; a Gospod ni bil v 
ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. 
Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagr-
nil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v 
votlino. 

Božja
beseda

Wort
Gottes

schrien vor Angst. Doch Jesus begann 
mit ihnen zu reden und sagte: „Habt 
Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch 
nicht!“ Darauf erwiderte ihm Petrus: 
„Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass 
ich auf dem Wasser zu dir komme.“ Je-
sus sagte: „Komm!“ Da stieg Petrus aus 
dem Boot und ging über das Wasser 
auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig 
der Wind war, bekam er Angst und be-
gann unterzugehen. Er schrie: „Herr, 
rette mich!“ Jesus streckte sofort die 
Hand aus, ergriff ihn und sagte zu 
ihm: „Du Kleingläubiger, warum hast 
du gezweifelt?“ Und als sie ins Boot 
gestiegen waren, legte sich der Wind. 
Die Jünger im Boot aber fielen vor Je-
sus nieder und sagten: „Wahrhaftig, du 
bist Gottes Sohn.“
 

»Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil 
po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, 
da je veter močan, se je zbal. Začel se 
je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši 
me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga 
prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj 
si podvomil?«  In ko sta stopila v čoln, 
je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v 
čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: 
»Resnično,ti si Božji Sin.«

4

Impressum: Dušnopastirski urad in Katoliška akcija/Bischöfliches Seelsorgeamt und Katholische Aktion, slow. Abt.;  
Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec, Tel. 0463/54 58 70, Email: anton.rosenzopf-jank@kath-kirche-kaernten.at

19. Sonntag im Jk. 19. navadna nedelja



Antwortpsalm                             Ps 85
Erweise uns, Herr, deine Huld, und ge-
währe uns dein Heil!

Ich will hören, was Gott redet:                                                                                     
Frieden verkündet der Herr seinem 
Volk und seinen Frommen, den Men-
schen mit redlichem Herzen. Sein 
Heil ist denen nahe, die ihn fürchten.        
Seine Herrlichkeit wohne in unserm 
Land. 

Es begegnen einander Huld und Treue; 
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor; 
Gerechtigkeit blickt vom Himmel her-
nieder. 

Auch spendet der Herr dann Segen,         
und unser Land gibt seinen Ertrag.       
Gerechtigkeit geht vor ihm her, und 
Heil folgt der Spur seiner Schritte. 

 
2.Lesung                                 Röm 9, 1-5
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern!
Ich sage in Christus die Wahrheit und 
lüge nicht, und mein Gewissen be-
zeugt es mir im Heiligen Geist. Ich 
bin voll Trauer, unablässig leidet mein 
Herz. Ja, ich möchte selber verflucht 
und von Christus getrennt sein um 
meiner Brüder willen, die der Abstam-

Spev z odpevom                        Ps 85
Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!

Poslušam, kaj govori Gospod Bog 
svojemu ljudstvu: O miru govori svo-
jim zvestsim. Zares, blizu je njegova 
rešitev za tiste, ki se ga bojijo, 
in slava bo prebivala v naši deželi.

Dobrota in zvestoba se bosta srečali, 
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba, 
z neba se bo sklonila pravičnost.

Gospod nam bo izkazal dobroto, 
naša dežela bo dajala obilen pridelek. 
Pred njim bo šla pravičnost 
in utirala pot njegovim korakom.
 

2. berilo                                      Rim, 9,1-5
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimlja-
nom.

Bratje in sestre, 
govorim resnico v Kristusu, ne lažem, 
moja vest mi je priča v Svetem Duhu: 
v svojem srcu nosim veliko žalost in 
nenehno bolečino. Kajti želel bi biti 
sam preklet in ločen od Kristusa v prid 
svojim bratom, ki so moji rojaki po 
mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo 

mung nach mit mir verbunden sind. 
Sie sind Israeliten; damit haben sie 
die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die 
Bundesordnungen, ihnen ist das Ge-
setz gegeben, der Gottesdienst und 
die Verheißungen, sie haben die Vä-
ter, und dem Fleisch nach entstammt 
ihnen der Christus, der über allem als 
Gott steht, er ist gepriesen in Ewigkeit. 
Amen.

Halleluja.
Halleluja. Ich hoffe auf den Herrn, ich 
hoffe voll Vertrauen auf sein Wort. Hal-
leluja.
 
Evangelium                       Mt 14, 22-33
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

Nachdem Jesus die Menge gespeist 
hatte, forderte er die Jünger auf, ins 
Boot zu steigen und an das ande-
re Ufer vorauszufahren. Inzwischen 
wollte er die Leute nach Hause schi-
cken. Nachdem er sie weggeschickt 
hatte, stieg er auf einen Berg, um in 
der Einsamkeit zu beten. Spät am 
Abend war er immer noch allein auf 
dem Berg. Das Boot aber war schon 
viele Stadien vom Land entfernt und 
wurde von den Wellen hin und her 
geworfen; denn sie hatten Gegen-
wind. In der vierten Nachtwache kam 
Jesus zu ihnen; er ging auf dem See. 
Als ihn die Jünger über den See kom-
men sahen, erschraken sie, weil sie 
meinten, es sei ein Gespenst, und sie 

posinovljenje in slava, zaveze in zako-
nodaja, bogoslužje in obljube; njihovi 
so očaki in iz njih po mesu izhaja Kri-
stus, Bog, ki je nad vsem, slavljen na 
veke, amen.

Aleluja.
Aleluja. Upam v Gospoda, čakam na 
njegovo besedo. Aleluja.

Evangelij                          Mt 14, 22-33
Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj 
naročil učencem, da so šli v čoln in se 
peljali pred njim na drugo stran; sam 
naj bi medtem odpustil množice. In ko 
je množice odpustil, je šel na goro, da 
bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, 
je bil tam sam. Čoln pa se je medtem 
oddaljil že precej stadijev od brega. 
Valovi so ga premetavali, kajti pihal je 
nasprotni veter. Ob četrti nočni straži 
je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. 
Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, 
so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« 
Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je 
takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. 
Ne bojte se!« Peter mu je odgovoril in 
rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da 
pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: 
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