Hört er auch auf sie nicht, dann
sag es der Gemeinde. Hört er aber
auch auf die Gemeinde nicht, dann
sei er für dich wie ein Heide oder
ein Zöllner. Amen, ich sage euch:
Alles, was ihr auf Erden binden
werdet, das wird auch im Himmel
gebunden sein, und alles, was ihr
auf Erden lösen werdet, das wird
auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch: Alles, was zwei
von euch auf Erden gemeinsam
erbitten, werden sie von meinem
himmlischen Vater erhalten. Denn
wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen.“

Resnično povem vam: Kar koli
boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar boste razvezali
na zemlji bo razvezano v nebesih.
Resnično povem vam tudi: Če sta
dva izmed vas na zemlji soglasna v
kateri koli prošnji, jo bo uslišal moj
Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč
dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.«
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Wort
Gottes
23. Sonntag im Jk.

Božja
beseda
23. navadna nedelja

1. Lesung
Ez 33, 7-9
Lesung aus dem Buch Ezechiel.

1. berilo
Ezk 33, 7-9
Berilo iz knjige Ezekiela.

So spricht der Herr:
„Du Menschensohn, ich gebe dich
dem Haus Israel als Wächter; wenn
du ein Wort aus meinem Mund
hörst, musst du sie vor mir warnen.
Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage: Du musst
sterben!, und wenn du nicht redest
und den Schuldigen nicht warnst,
um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Von dir
aber fordere ich Rechenschaft für
sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt
hast, damit er umkehrt, und wenn
er dennoch auf seinem Weg nicht
umkehrt, dann wird er seiner Sünde wegen sterben; du aber hast
dein Leben gerettet.“

To govori Gospod:
»Tebe, sin človekov, sem postavil
za stražarja Izraelovi hiši. Kadar
slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu! Če porečem
krivičnemu: »Krivični, zagotovo
umreš!« pa ne govoriš, da bi posvaril krivičnega zaradi njegove
poti, umre ta krivični zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom
terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš
krivičnega, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje
poti, umre zaradi svoje krivičnosti,
ti pa si si rešil življenje.«

Antwortpsalm Ps 95 95, 1-2.6-9
Hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet nicht euer Herz!

Spev z odpevom Ps 95, 1-2.6-9
Danes ne zakrnite svojih src.

Kommt, lasst uns jubeln vor dem
Herrn und zujauchzen dem Fels
unsres Heiles! Lasst uns mit Lob
seinem Angesicht nahen, vor ihm
jauchzen mit Liedern!

Pridite, vriskajte Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopimo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi.

Kommt, lasst uns niederfallen, uns
vor ihm verneigen,
lasst uns niederknien vor dem
Herrn, unserm Schöpfer!
Denn er ist unser Gott, wir sind das
Volk seiner Weide, die Herde, von
seiner Hand geführt.

Pridite, padimo na kolena in se
priklonimo,
pokleknimo pred Gospodom, ki
nas je naredil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko.

Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören! „Verhärtet euer
Herz nicht wie in Meriba, wie in
der Wüste am Tag von Massa! Dort
haben eure Väter mich versucht,
sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch min Tun gesehen.“

O, da bi danes poslušali njegove
besede!
Ne zakrnite svojih src kakor na dan
preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in
izzivali,
čeprav so videli moja dela.

2. Lesung
Röm 13, 8-10
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer.

2. berilo Rim
13, 8-10
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

Brüder und Schwestern!
Bleibt niemand etwas schuldig; nur
die Liebe schuldet ihr einander im-

Bratje in sestre,
ne bodite nikomur dolžniki, razen
če gre za medsebojno ljubezen;
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mer. Wer den andern liebt, hat das
Gesetz erfüllt. Denn die Gebote:
Du sollst nicht die Ehe brechen, du
sollst nicht töten, du sollst nicht
stehlen, du sollst nicht begehren!,
und alle anderen Gebote sind in
dem einen Satz zusammengefasst:
Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst. Die Liebe tut dem
Nächsten nichts Böses. Also ist die
Liebe die Erfüllung des Gesetzes.

kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kajti zapovedi:
Ne prešuštvuj! Ne ubijaj! Ne kradi!
Ne poželi! pa tudi druge zapovedi
so obsežne v besedi: Ljubi svojega
bližnjega kakor samega sebe. Ljubezen bližnjega ne prizadene hudega; ljubezen je torej izpolnitev
postave.

Halleluja
Halleluja. Gott hat in Christus die
Welt mit sich versöhnt und uns das
Wort von der Versöhnung anvertraut. Halleluja.

Aleluja
Aleluja. Bog je v Kristusu spravil svet
s seboj,
nam pa je zaupal besedo sprave. Aleluja.

Evangelium
Mt 18, 15-20
Aus dem heiligen Evangelium nach
Matthäus.

Evangelij
Mt 18, 15-20
Iz svetega evangelija po Mateju.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern:
„Wenn dein Bruder sündigt, dann
geh zu ihm und weise ihn unter vier
Augen zurecht. Hört er auf dich,
so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf
dich, dann nimm einen oder zwei
Männer mit, denn jede Sache muss
durch die Aussage von zwei oder
drei Zeugen entschieden werden.

Tisti čas je rekel Jezus svojim
učencem:
»Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si
pridobil svojega brata. Če te pa ne
posluša, vzemi s seboj še enega ali
dva, da se vsa zadeva ugotovi po
izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne
posluša, povej Cerkvi. Če pa tudi
Cerkve ne posluša, naj ti bo kakor
pogan in cestninar.
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