
1. Lesung              Sir 27, 30 - 28, 7 
Lesung aus dem Buch Jesus Sirach.

Groll und Zorn sind abscheulich, nur 
der Sünder hält daran fest. Wer sich 
rächt, an dem rächt sich der Herr; des-
sen Sünden behält er im Gedächtnis. 
Vergib deinem Nächsten das Unrecht, 
dann werden dir, wenn du betest, auch 
deine Sünden vergeben. Der Mensch 
verharrt im Zorn gegen den andern, 
vom Herrn aber sucht er Heilung zu er-
langen? Mit seinesgleichen hat er kein 
Erbarmen, aber wegen seiner eigenen 
Sünden bittet er um Gnade? Obwohl 
er nur ein Wesen aus Fleisch ist, ver-
harrt er im Groll, wer wird da seine 
Sünden vergeben? Denk an das Ende, 
lass ab von der Feindschaft, denk an 
Untergang und Tod, und bleib den 
Geboten treu! Denk an die Gebote, 
und grolle dem Nächsten nicht, denk 
an den Bund des Höchsten, und ver-
zeih die Schuld!

1. berilo         Sir 27, 30 - 28, 7
Berilo iz Sirahove knjige.

Srd in jeza, tudi ta sta ostudna, 
grešen človek se jima bo vdajal. Kdor 
se maščuje, bo izkusil Gospodovo 
maščevanje, ki si bo skrbno zapom-
nil njegove grehe. Odpusti krivico 
svojemu bližnjemu, tako bodo tudi 
tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvo-
ji grehi. Kako bo človek, ki kuha jezo 
zoper drugega človeka, pri Gospodu 
iskal ozdravljenja? Kako bo človek, 
ki do sebi enakega nima usmiljenja, 
za svoje grehe prosil odpuščanja? Če 
človek, ki je le bitje iz mesa, še in še 
kuha jezo, kdo bo dosegel odpuščanje 
njegovih grehov? Pomisli na posledn-
je reči in jenjaj sovražiti, na trohnobo 
in smrt in se drži zapovedi. Pomisli na 
zapovedi in se ne srdi na bližnjega, na 
zavezo Najvišjega, pa nič ne maraj za 
pogrešek.

Božja
beseda

Wort
Gottes

du mir schuldig bist! Da fiel der andere 
vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld 
mit mir! Ich werde es dir zurückzahlen. 
Er aber wollte nicht, sondern ging 
weg und ließ ihn ins Gefängnis wer-
fen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als 
die übrigen Diener das sahen, waren 
sie sehr betrübt; sie gingen zu ihrem 
Herrn und berichteten ihm alles, was 
geschehen war. Da ließ ihn sein Herr 
rufen und sagte zu ihm: Du elender 
Diener! Deine ganze Schuld habe ich 
dir erlassen, weil du mich so angefleht 
hast. Hättest nicht auch du mit jenem, 
der gemeinsam mit dir in meinem 
Dienst steht, Erbarmen haben müs-
sen, so wie ich mit dir Erbarmen hat-
te? Und in seinem Zorn übergab ihn 
der Herr den Folterknechten, bis er 
die ganze Schuld bezahlt habe. Eben-
so wird mein himmlischer Vater jeden 
von euch behandeln, der seinem Bru-
der nicht von ganzem Herzen vergibt.

 

so njegovi tovariši videli, kaj se je zgo-
dilo, so se zelo razžalostili in šli svoje-
mu gospodarju podrobno povedat, 
kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar 
poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni 
služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker 
si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan 
usmiliti se svojega soslužabnika, ka-
kor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njeg-
ov gospodar se je razjezil in ga izročil 
mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil 
vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški 
Oče storil z vami, če vsak iz srca ne od-
pusti svojemu bratu.«
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Antwortpsalm 
Ps 103, 1-4.9-10.12-13 
Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll 
Langmut und reich an Güte.

Lobe den Herrn, meine Seele,                                                              
und alles in mir seinen heiligen Na-
men! Lobe den Herrn, meine Seele,           
und vergiss nicht, was er dir Gutes ge-
tan hat.

Der dir all deine Schuld vergibt           und 
all deine Gebrechen heilt,         der dein 
Leben vor dem Untergang rettet und 
dich mit Huld und Erbarmen krönt.

Er wird nicht immer zürnen, nicht ewig 
im Groll verharren. Er handelt an uns 
nicht nach unsern Sünden           und 
vergilt uns nicht nach unsrer Schuld.

So weit der Aufgang entfernt ist vom 
Untergang, so weit entfernt er die 
Schuld von uns. Wie ein Vater sich sei-
ner Kinder erbarmt, so erbarmt sich 
der Herr über alle, die ihn fürchten. 

2. Lesung                     Röm 14, 7-9
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern! Keiner von 
uns lebt sich selber, und keiner stirbt 
sich selber: Leben wir, so leben wir 
dem Herrn, sterben wir, so sterben wir 
dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir 
sterben, wir gehören dem Herrn. Denn 
Christus ist gestorben und lebendig 

Spev z odpevom  
Ps 103, 1-4.9-12 
Gospod jemilostljiv in usmiljen.

Slavi, moja duša, Gospoda, njegovo 
sveto ime naj slavi vse moje bitje.
Slavi, moja duša, Gospoda, ne pozabi 
nobenega njegovega dejanja.

On odpušča vso tvojo krivdo, 
ozdravlja vse tvoje bolezni.
 On iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z doboroto in usmiljenjem.

Ne pravda se venomer, 
ne očita na veke.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naši krivdi.

Kakor se nebo boči nad zemljo,
tako njegova dobrota objema vse, ki 
se ga bojijo. 
Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, 
odkriva od nas naše pregrehe.

2. berilo                                Rim 14, 7-9
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimlja-
nom.

Bratje in sestre, nobeden od nas ne 
živi zase in nobeden ne umira zase. 
Če namreč živimo, živimo za Gospoda; 
in če umiramo, umiramo za Gospoda. 
Naj torej živimo ali umiramo, smo Gos-
podovi. Kajti Kristus je umrl in oživel 
prav zato, da bi gospodoval mrtvim in 

geworden, um Herr zu sein über Tote 
und Lebende.

Halleluja
Halleluja. Ein neues Gebot gebe ich 
euch: Wie ich euch geliebt habe, so sollt 
auch ihr einander lieben. Halleluja.

Evangelium                 Mt 18, 21-35
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus.

In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und 
fragte: Herr, wie oft muss ich meinem 
Bruder vergeben, wenn er sich gegen 
mich versündigt? Siebenmal? Jesus 
sagte zu ihm: Nicht siebenmal, son-
dern siebenundsiebzigmal. Mit dem 
Himmelreich ist es deshalb wie mit 
einem König, der beschloss, von sei-
nen Dienern Rechenschaft zu verlan-
gen. Als er nun mit der Abrechnung 
begann, brachte man einen zu ihm, 
der ihm zehntausend Talente schul-
dig war. Weil er aber das Geld nicht 
zurückzahlen konnte, befahl der Herr, 
ihn mit Frau und Kindern und allem, 
was er besaß, zu verkaufen und so die 
Schuld zu begleichen. Da fiel der Die-
ner vor ihm auf die Knie und bat: Hab 
Geduld mit mir! Ich werde dir alles 
zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid 
mit dem Diener, ließ ihn gehen und 
schenkte ihm die Schuld. Als nun der 
Diener hinausging, traf er einen ande-
ren Diener seines Herrn, der ihm hun-
dert Denare schuldig war. Er packte 
ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was 

živim.

Aleluja
Aleluja. Novo zapoved vam dam, govori 
Gospod, da se ljubite med seboj, kakor 
sem vas jaz ljubil. Aleluja.

Evangelij                  Mt 18, 21-35
Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in 
mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj od-
pustim svojemu bratu, če greši zoper 
mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je 
dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, am-
pak do sedemdesetkrat sedemkrat. 
Ali do sedeminsedemdesetkrat. Zato 
je nebeško kraljestvo podobno kralju, 
ki je hotel napraviti račun s svojimi 
služabniki. Ko je začel računati, so mu 
privedli nekoga, ki mu je bil dolžan 
deset tisoč talentov. Ker ni imel s čim 
povrniti, je njegov gospodar ukazal 
prodati njega, njegovo ženo, otroke 
in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. 
Služabnik je tedaj padel predenj in 
ga prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti po-
vrnem.‹ Gospodar tega služabnika se 
ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg 
odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je 
srečal enega svojih soslužabnikov, ki 
mu je bil dolžan sto denarijev. Zgrabil 
ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si 
dolžan!‹ Ta je padel predenj in ga pro-
sil: ›Potŕpi z menoj in ti povrnem.‹ Oni 
pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v 
ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga.  Ko 
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