Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt
werden sie nicht überwältigen. Ich
werde dir die Schlüssel des Himmelsreich geben; was du auf Erden binden wirst, das wird auch im
Himmel gebunden sein, und was
du auf Erden lösen wirst, das wird
auch im Himmel gelöst sein. Dann
befahl er den Jüngern, niemand zu
sagen, dass er Messias sei.

ključ nebeškega kraljestva; kar koli
boš zavezal na zemlji, bo zavezano
v nebesih; kar koli boš razvezal na
zemlji, bo razvezanega v nebesih.“
Tedaj je učencem naročil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.
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Wort
Gottes
21. Sonntag im Jk.

Božja
beseda
21. navadna nedelja

1. Lesung
Jes 22, 19-23
Lesung aus dem Buch Jesaja.

1. berilo
Jes 22, 19-23
Berilo iz knjige preroka Izaija.

So spricht der Herr zu Schebna,
dem Tempelvorsteher: Ich verjage
dich aus deinem Amt, ich vertreibe
dich von deinem Posten. An jenem
Tag werde ich meinen Knecht Eljakim, den Sohn Hilkijas, berufen. Ich
bekleide ihn mit deinem Gewand
und lege ihm deine Schärpe um.
Ich übergebe ihm dein Amt, und
er wird für Einwohner Jerusalems
und für das Haus Juda ein Vater
sein. Ich lege ihm den Schlüssel
des Hauses David auf die Schulter. Wenn er öffnet, kann niemand
schließen; wenn er schließt, kann
niemand öffnen. Ich schlage ihn an
einer festen Stelle als Pflock hin; er
wird in seinem Vaterhaus den Ehrenplatz einnehmen.

To je govoril Gospod: „Vrgel te bom
iz tvoje službe in te pahnil s tvojega mesta. Tisti dan bom poklical
svojega služabnika Eljakima, Hilkijajevega sina. Oblekel ga bom v
tvoja oblačila in ga opasal s tvojim
pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši- Na njegove
rame bom dal ključ Davidove hiše:
ko bo odprl, ne bo nihče zaprl, ko
bo zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil
ga bom kot klin na trdno mesto,
prestol slave bo za hišo svojega
očeta.“

Antwortpsalm Ps 138, 1-3.6.8
Herr, deine Huld hält ewig. Lass nicht
ab vom Werk deiner Hände!
Ich will dir danken aus ganzem
Herzen, dir vor den Engeln singen
und spielen; ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempel
hin und deinem Namen danken für
deine Huld und Treue.
Denn du hast die Worte meines
Mundes gehört, deinen Namen
und dein Wort über alles verherrlicht. Du hast mich erhört an dem
Tag, als ich dich rief; du gabst meiner Seele große Kraft.
Der Herr ist erhaben; aber er schaut
auf die Niedrigen, und die Stolzen erkennt er von fern. Der Herr
nimmt sich meiner an. Herr, deine
Huld hält ewig. Lass nicht ab vom
Werk deiner Hände.

Spev z odpevom Ps 138, 1-3.6.8
Gospod, tvoja dobrota traja na veke.
Zahvaljujem se ti z vsem svojim
srcem, vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem
templju in se zahvaljujem tvojemu
imenu.
Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim, nadvse si poveličal
svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši.
Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega, ošabnega pa prepoznaš že od
daleč.
Gospod, tvoja dobrota traja na
veke, dela svojih rok ne zapusti.

2. Lesung
Röm 11, 33-36
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2. berilo
Rim 11, 33-36
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

O Tiefe des Reichtums, der Weisheit
und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine
Wege! Denn wer hat die Gedanken
des Herrn erkannt? Oder wer ist

O globočina Božjega bogastva
in modrosti in spoznanja! Kako
nedoumljivi so njegovi sklepi in
neizsledljiva njegova pota! Kdo je
namreč spoznal Gospodov um? Ali
kdo mu je bil za svetovalca? Ali kdo
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sein Ratgeber gewesen? Wer hat
ihm etwas gegeben, so dass Gott
ihm etwas zurückgeben müsste?
Denn aus ihm und durch ihn und
auf ihn hin ist die ganze Schöpfung.
Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

mu je prej kaj dal, da bi mu morali dati povračilo? Kajti iz njega, po
njem in zanj je vse: njemu slava na
veke! Amen.

Halleluja.
Halleluja. Du bist Petrus - der Fels,
und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der
Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Ti si Peter, Skala, in na tej
skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.
Aleluja.

Evangelium
Mt 16, 13-20
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 16, 13-20
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet
von Cäsarea Philippi kam, fragte
er seine Jünger: Für wen halten
die Leute den Menschensohn? Sie
sagten: Die einen für Johannes den
Täufer, andere für Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst einen
Propheten. Da sagte er zu ihnen:
Ihr aber, für wen haltet ihr mich?
Simon Petrus antwortete: Du bist
Messias, der Sohn des lebendigen
Gottes! Jesus sagte zu ihm: Selig
bist du, Simon Barjona; denn nicht
Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im
Himmel. Ich aber sage dir: Du bist
Petrus - der Fels - , und auf diesen

Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spregovoril
svojim učencem: „Kaj pravijo ljudje,
kdo je Sin človekov?“ Rekli so: „Eni,
da je Janez Krstnik, drugi, da Elija,
spet drugi, da je Jeremija ali eden
izmed prerokov.“ Dejal jim je: „Kaj
pa vi pravite, kdo sem?“ Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: „Ti si
Kristus, Sin živega Boga.“ Jezus pa
mu je dejal: „Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela
meso in kri, ampak moj Oče, ki je
v nebesih. Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata
je ne bodo premagala. Dal ti bom
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