aus den Augen! Du willst mich zu
Fall bringen; denn du hast nicht
das im Sinn, was Gott will, sondern
was die Menschen wollen.
Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der
verleugne sich selbst, nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will,
wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird
es gewinnen. Was nützt es einem
Menschen, wenn er die ganze Welt
gewinnt, dabei aber sein Leben
einbüßt? Um welchen Preis kann
ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit
seinen Engeln in der Hoheit seines
Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten
verdienen.

»Če hoče kdo iti za menoj, naj se
odpove sebi in vzame svoj križ ter
hodi za menoj. Kdor namreč hoče
rešiti svoje življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kajti kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi,
svoje življenje pa zapravi? Ali kaj
bo dal človek v zameno za svoje
življenje? Sin človekov bo namreč
prišel v veličastvu svojega Očeta s
svojimi angeli in takrat bo vsakemu
povrnil po njegovem delu.«
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Wort
Gottes
22. Sonntag im Jk.

Božja
beseda
22. navadna nedelja

1. Lesung
Jer 20, 7-9
Lesung aus dem Buch Jeremia.

1. berilo
Jer 20, 7-9
Berilo iz knjige Jeremija.

Du hast mich betört, o Herr, und
ich ließ mich betören; du hast mich
gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen
Tag, ein jeder verhöhnt mich. Ja, sooft ich rede, muss ich schreien, „Gewalt und Unterdrückung!“ muss
ich rufen. Denn das Wort des Herrn
bringt mir den ganzen Tag nur
Spott und Hohn. Sagte ich aber:
Ich will nicht mehr an ihn denken
und nicht mehr in seinem Namen
sprechen!, so war es mir, als brenne
in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Innern. Ich
quälte mich, es auszuhalten, und
konnte nicht.

Jeremija govori: »Zapeljal si me,
Gospod, in dal sem se zapeljati.
Premočan si bil zame in si zmagal.
Ves dan sem v posmeh, vsi se
norčujejo iz mene. Kadar koli govorim, moram vpiti,
»Nasilje in zatiranje!« moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je
ves dan v sramotenje in zasmeh.
Če rečem: »Ne bom ga več omenjal,
ne več govoril v njegovem imenu,«
je v mojem srcu kakor goreč ogenj,
zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da
bi ga ugasil, pa ne morem.«

Antwortpsalm
Ps 63
Meine Seele dürstet nach dir, mein
Gott.

Spev z odpevom
Ps 63
Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.

Gott, du mein Gott, dich suche ich,
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib wie
dürres, lechzendes Land ohne Wasser.

O Bog, moj Bog, željino te iščem,
mojo dušo žeja po tebi; moje telo
koperni po tebi kakor suha in
izčrpana zemlja po vodi.

Darum halte ich Ausschau nach dir
im Heiligtum, um deine Macht und
Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Huld ist besser als das Leben;
darum preisen dich meine Lippen.
Ich will dich rühmen mein Leben
lang, in deinem Namen die Hände erheben. Wie an Fett und Mark
wird satt meine Seele, mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich
preisen.
Ja, du wurdest meine Hilfe; jubeln
kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir sich,
deine rechte Hand hält mich fest.

Vate sem se zamaknil v svetišču, da
bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor
življenje, moje ustnice te smejo slaviti.
Zato te bom slavil v svojem
življenju, v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo
nasičevala moja duša, v veselju te
bodo slavila moja usta.
Saj si mi ti pomagal, v senci tvojih
peruti se radujem.
Moja duša se te oklepa, podpira
me tvoja desnica.

2. Lesung
Röm 12, 1-2
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2. berilo
Rim 12, 1-2
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Angesichts des Erbarmens Gottes
ermahne ich euch, meine Brüder,

Ker je torej Bog tako usmiljen, vas
rotim, bratje: darujte svoja telesa
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euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott
gefällt; das ist für euch der wahre
und angemessene Gottesdienst.
Gleicht euch nicht dieser Welt an,
sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen
und erkennen könnt, was der Wille
Gottes ist: was ihm gefällt, was gut
und vollkommen ist.

v živo, sveto in Bogu všečno žrtev;
to je vaše smiselno bogoslužje. In
nikar se ne prilagajajte temu svetu,
ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko
razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je
dobro, njemu všeč in popolno.

Halleluja.
Halleluja. Der Vater unseres Herrn
Jesus Christus erleuchtete die Augen
unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnug wir berufen
sind. Halleluja.

Aleluja.
Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa
Kristusa naj razsvetli oči našega srca,
da bi vedeli, v kakšno upanje nas je
poklical. Aleluja.

Evangelium
Mt 16, 21-27
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 16, 21-27
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jenen Tagen begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von
den Ältesten, den Hohenpriestern
und den Schriftgelehrten vieles erleiden; er werde getötet werden,
aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe; er
sagte: Das soll Gott verhüten, Herr!
Das darf nicht geschehen! Jesus
aber wandte sich um und sagte zu
Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir

Od takrat je Jezus začel svojim
učencem razodevati, da bo moral
iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti
od starešin, vélikih duhovnikov in
pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati. Peter pa
ga je vzel k sebi in mu začel braniti: »Bog ne daj, Gospod! To se ti
nikakor ne sme zgoditi!« On pa
se je obrnil in rekel Petru: »Poberi
se! Proč do mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je
Božje, ampak kar je človeško.« Tedaj je Jezus rekel svojim učencem:
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